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Die geftl)id)tUdje €ntmcklung ber IKntenteljmung»

VI unb Vn. Üiec^t iinb a3erbänbe bev §auäinbuftne. ;}(nttfe

©rofeinbuftrie.

S3on

VI. ®tt§ gi?cti)t unD t>ic SJcvbänöc öcr C)n«§t«öu)tvic.

Sir ^aben un[erc f;t[tori[c^==movp(;ütDcjtf^e ©arftcüung bcv .^aiis^

inbuftrie al§ UnterneI)mungäform mit bev (SvtcnntniS gef^Ioffen , bafe

bie ^aupt^ügc in ber S5crfa|'fung bei* ^au^otnbuftvic, huxä) allgemeine

Utfac^en gegeben, faft überall fid^ ä^nli^ nnebert)oIenbc feien, baß aber

®itte unb ü^cc^t, ä3erbänbe unb Innungen, 33ernialtung unb 65e[el^=--

gebung boc^ im ftanbe getnefen feien , biefc .^aupt,^üge ju mobifi^icren,

tia^ bie fonüentionellen g-ormen, wcl^e bie .'pauöinbuftric ba unb bort

annahm, ganj mefcntlid} ba^u beitrügen, gcnnffc a)(crfmale, ^üc^c unb

©ntiuicflung^tcnbcnjen ju fürbern ober ^u t)emmen, geiuiffe in bcv

.'pausinbuftrie liegcnbe ©cfa^ren ju üerme^ren ober ju oerminbern.

Stuf biefe g-ragen nun nod) befonberS ein^ugc^en, \)a§ 'ilied^t unb bie

33erbänbc ber §au5inbuftric einer gans bcfonbern llntcvfuc!^ung ju

unteväie()en , cvfd^eint au§ met)vcven ©vünbcn angezeigt; einmal weil

eö fic^ l)iev um ein wiffenfc^aftltd) gan^ anbev'5 ocvnacbKiffigtey &dnct

^anbelt, alö etlva beim >^unftvecl)t, ireil c^o l}tev bie ^^luvfülluug einev

l^ücfe gilt ä^infc^en ber älteren unb neueren ©cwerbcüerfaffung, bann

iDeil ba§ im oovigcn 3lbfd)nitt (^kfagte bievburdi nodi inel bcutlidicv lucvbcu

loivb, unb enblid) lueil mand)cö l)icr ^Hu«ci^ufül)Vcnbo aud) nod-) füv bie

©egeniravt unb füv bie aügcmeincn l^e^ren i\m bcv fogcnannten ®e=

atoTirlmd) XV l, l)re(i. D. Sdjimincr. 1



Euflat) ©t^moUer.
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tüerOcfrei^ctt , fort ber Stonfurrcn,^teguücrun(] unb üom Si^cfcn bcr

Unternc()munc}en übcr()aupt üon ißcbcutung fein büvfte.

S)cr entfd^cibenbc ^uiift in ber ^crfaffung ber ^ausinbiiftrie \\t

ba§ 3>er^äUni§ ber ißerlegcr unb ^aftorcn gu ben Heimarbeitern:

bann fommt no^ ba§ föei'd)äft§üert;ältni5 bcr Ic^tcrn ^um '^iiblifum

unb gu Ärämcrn unb Sto^ftoffpnblern, unb nor aücm bie öeic^ti^feit

ober bie ©(^luierigfcit be§ eintritt^ in bie einzelnen Gruppen oon

'^erfonen in iöetrac^t, bie bei bcr ^auöinbuftrie beteiligt fVnb. ^Die

Äonfurrenäücrpltniffe ber beteiligten Silaj'fen untercinanber finb Don

^eüülfcrung^sa^l, ted^ni[d;er ^ilbung unb 3ä3ot)l[tant) einerfeits, r>on

»Sitten unb ®en">o^n^citen anbereri'eits abl)ängig; unb lel|terc fönnen

3U ä>erabrebungcn , 23erbänben , 9fiect;t§inftituten füt)ren , weli^c bie

ganjc ©ntwirflung ber §au§inbu[trie gum @utcn ober jum ©i^tec^ten

6ef)errf(!^en,

Sßo bie .^ausinbuftrie an§' bem ^anbicerf CTiiiad^fen ift, liegt es

auf ber §anb, wie [c^r bie alten überlieferten Drbnungen Deä ^anb-

votxU, ba§ SlrbeitSrec^t bc^felben, ba§ 3. Sd. g-rauen-, Äinber=, "Dia^t*

arbeit üerbot, einen beftimmten Scl^rgang, eine bef^ränfte ße^rling§=

5at)l Dcrlangtc, trotj mancher eintretenben ä)iobififationen aud^ bie

§au§inbuftrie beeinflußten, wie bie Xrabitionen ber ^nnung, gumal

bie (5inf(^ließung ber 23erleger in ben ^nnung§oerbanb, lange Qdt

t^inburc^ »on größefter S3ebeutung bleiben mußten,

5lu^ wo bie |)auginbuftrie nid^t biefen Urfprung l^attc, ^at oiel=^

fad^ boc^ eine teilweifc ober allgemeine 33erbanbgbilbung ftattgefunben,

unb l^at bie 3totwenbig!eit, t>on .^unberten neridjicbcner Heimarbeiter

gleichmäßige folibe "ißrobufte ju forbern, meift ba,^u gcfül)rt, 'i)a^ hnxdi

33ereinbarungen ober ©taat§gefe|e bie Söarenqualttät einheitlich üor=

gef^rieben, burc^ ©^au fontroUiert würbe; e§ finb bieg biejenigen

35orfTriften, bie man gcwö^nlid^ mit bem ^^kmen bcr ^au^inbuftriellen

9{eglement§ ^ufammenfaßt, bie in erfter i^inie auf te^nifc^e I^inge ge==

rid^tet, in gweitcr meift au^ bemüht waren, bie ©efcl^äftöbeäie^ungcn

in ein^eitlid^er SBeife gu regulieren, bie Heimarbeiter cor '^xnd unb

Sluöbeutung, bie 25erleger üor ^Veruntreuung bc^üglic!} beg 9iol)ftoffe5,

üor iUoi}aler Äonfurreng unb '^rei^werfen ju fd^ütjen. ^ebe§ folc^e

üieglement griff bamit au^ bireft ober inbircft in bie Äonfurrenjoer^

l^ältniffc ein. Unb noc^ mc^r gefd^al^ bicS burc^ bie SSerabrebungen

unb S3erbänbe ber beteiligten ©ruppen felbft, bie faft nirgenb§ gan^

fehlen, teilweife eine fel)r er^eblid^e, üielfac^ aud^ fegen§reid^e 9?olle

gefpiclt ^aben. 2Bag bie Innungen unb ba§ 3""!^^^^^ f^^ ^'^^ "^^^^^^

3eit ber rein ftäbtifc^en Sirtfc^aft^entwirflung waren, \va^ bie ^cr^



QT 2ie gef$tcf)tlicf)e önttoicftung ber Unternet)mung. g

bänbe ber Sirbeiter unb ^abrifanten unb bie 'ävbetterid^u^gei'el^gebunä

für unfere Xage finb, baö finb biejc 35erbänbe ber 3$erleger unb ^au^--

tnbuftrteüen unb bie Oieglement^ für bte ^dt unb bie ©podbe ber

^au^inbuftrtc.

3)ie bcut[rf)c ^ameraliftif ^ luic bie ältere merfantiliftifd^e Sitte*

ratur l)atte bie iöebeutung ber Ütcglcmentö Uax erfannt; bie optimiftifii^e

9iaturlef)re ber 33Dlfytinrt|c^aft I}attc bann aber alles berarttge mit

beut 3^rifti^^K" <^^^ 3(u§geburtcn be§ ftnftern SDIittelalters unb

beä fali'd^en 33eoormunbung<§il;ftem§ t»enx»orfen. ^n unferem :^al)r*

t)unbert ^at bann 9iofcf)cr ifol)! lieber bie Üteglements richtig gciuür=

bigt-; aber erft bie neuere gro^e beutfd^e Sitteratur über bie gefc^id^tüc^e

(SntiüicEtung ber ^au^inbuftrie f)at ein einigermaßen tlare§ Silb üon

ber ä3cbeutung biefer 9ieglement§ unb 23erbänbe un§ gegeben, iüä[)renb

lüir über bie analogen ©Übungen anbercr l'änber noc^ rec^t bürftig

unterrichtet finb. ^reilic^ wiffen luir, baß bie englifc^e Soüinbuftric

bur(^ bie umfangreid^ften 9teglemeut§ be^errfd^t war^, unb noc^ ^ufti

fpric^t 1761 bie Slnfic^t ber ganzen bamaligen gebilbeteu Seit am,

bafe ber @ieg ber englifd)cn 2:ud)inbuftrie auf ber ^ein^eit unb ®leic^=

mäßigfeit il)re§ ®cfpinfte§, biefe aber auf bcn 9icglemcnt§ unb Si^au-

anftaltcn bernl)en, weldie bie Suc^mac^er gur äu^erften l^orfic^t unb

©enauigfeit in oiefer iBe5iet)ung erlogen ^aben *. 2(ber 9cäf)ereä wiffen

mir barüber nid^t. Über bie franjöfifd^en (Einrichtungen finb wir

fc^on burc^ bie Öitteratur be^o 17.— 18. ^a^r^unbertä bcffer unter-

rietet, ßwar bie große «Sammlung ber 149 gcn?erblid)en, b. ^. in

ber ^auptfad^e ^auäinbuftriellen 9ieglementg, bie in ^ranfreid^ 1666

' 3f- ®- ®- .^ufti, SßoIIflänbigc -Jlbljnnblunci bon beiien DJianufafturcn unb

gabrifcn. 2 58be. 1758 ii. 61; berfclbe, ^Ib^anblunc} öon beiicn Dfanuiattur=

unb j^abrifregtcmentg. 1767.

- 2lufi(i)ten bet 33Dlfötüirtjd)aft (1878 ;l 5Uifl.) II 145 ff., in bcin 'Jluf=

fatj über ^nbufttie im Qtofeen unb !teinen.

' a^gl. bie eng(ifd)cn SBongetnetbcftatutcn toon 1618, Ijctbcutfdjt bei Mar
quard, Tractatus de iure niercatorum (16G2), S. 560—585. (Sinigcö übet

bie (Sntfte^nng ftaattidjer ©etuctbercgnlicrung in (Snglanb gicbt Od)enf ott)«3fi,

(Snglanb^ luittfd^QftUdje öntluirf'lung im ^ÄuSgonge be«! ÜJittelaltcrö (1879),

©. 85—95; in ^elbä focialer ©ejdjidjtc C^nglanbä (1881) ift ba unb bovt Hon

ber ^luflüfung ber alten ©chJerbeiicrfoffung bie iWebe unb e» tuirb bnbei bie lln^

burd)füf)i-barfeit ber älteren ;)Jeglenicntij gegen 180(t betont, 'ülber eine 'S)ax--

fteEung biefcr (£-püd)e ber WeUunbelun-fnffnng luirb l)ier ebenfo lietmifU Inie ctlun

bei ben englifdjen 9LBirtjd)nftöl)iftiirifevn W. Cunniughaui. The growtli of

english industry and commerce. 1881, ober J. PI Th. Rogers, Six ceuturies

of work and wages. 1884.

" :3uftt a. a. O. II 28.
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^ «uftatj SdjmoUer. M

t\§ 1683, Ijauptfäc^lt^ unter (SoIbertS @inf(ufe, erla[fen würben \ ^abc

\ii) bis iel^t auf feiner beuti'd)en Sßibliot^ef finben tonnen, "ilbn n»a§

©aüari) in feinem großen Dictionnaire univcrsel du commerce- teils

in ber großen 2lbf)anbtung über bie ^ieglement^ , teils bei ben ein*

gelnen Orten unb ^nbuftrieen mitteilt, nnb bie Erörterung, meiere

ßeoaffeur^ biefen g-ragen angebciljen läfet, genügt luenigj'tens , um [ic^

ein ungefä()r sutreffenbes S3ilb biefer förfc^einungen bis ^m fran*

äi3fi|(^en S'^eüolution äu ma^en. Über bie (Sntiincf(ung [eitler geben

bie allgemeineren Serfe über franjöjifc^e ^nbuftrie^ einen freiließ

red)t bürftigen Überblirf; fie fteüen gerabc bie fonfreten (Sei'c^äftSDer^

]^ältni[fe stuifc^en 23erlegern unb Heimarbeitern nirgenbs t^atfä^lid^

unb I;iftorif(^ fo genau bar, wie wir e§ itiünid}en müj3ten unb wie

eS in ben neueren beutfc^en aJ?onograpf}ieen gefd&e^en ift. Uu] bie

fantonale fd^weijerifc^e ©efel^gcbung jum ©d^u^e ber ^ausinbuftrie^

arbeiter, ijat neuerbingg ©üc^er aufmertfam gemacf)t'\

®oü eine wi[fen[cbaftüd^e Sürbigung bie[e§ ganzen älbteriafe

"^ier üerfu^t werben, fo ift eS junäd^ft ni3tig, eine Slnja^l Seifpiele

üorsufüfiren. 2Im meiften tommt babei bie 2:ej:tilinbuftrtc in iBetrai^t,

einmal weil fie überhaupt in älterer ^^xt bie wic^tigfte ^nbuftrie

war, bann weil fie bmc^ bie 2irt i^rer 2;ecl;nif unb bie wünfc^en§==

werte ©leic^mäfeigfeit il^rer %h-obufte am meiften gu Statuten unb

Ü^eglementä ^nla^ gab.

^ä) will babei weber wieber^olen, waS xd) in meinem (Straßburger

3:uc^erbud^ über bie ältere Crganifation beS Jud^mac^ergewerbeS unb

anderwärts über bie |)auSinbuftrie ber Zü(i}= unb ßeugmad^er '»ßreupenS

^ Eecueil des reglements generaux et particuliers conceraant les ma-

nufactures et fabriques du royaume. 4. vol. 1683. ^a^n jc^t bie Don Sle =

ment f)etQUa9egebene Correspondance administrative sous Louis XIV.
- ^dj befi^e bie Nouvelle Edition, meiere ber Stuber bon ^oqueS, 5pt)i(c=

mon^Souiö, 1762 in 5 goltobänben in Äopen^ogen mad)te. Sie 2tbl)nnblung

über bie 9{eglemcnt§ fte{)t IV 426—510.

3 Histoire des classes ouvriäres en France jusqu'ä la revolution, 11

(1859) 167-194.
* ?tl§ foId)e nenne ic^ 3. 58. bie Siid)er bon ßeybaud. Etudes sur le

regime des manufactures , la soie 1859, le coton 1863, la laine 1867-, bann

A. Audiganne, Les populations ouviieres et les industries de la France

dans le mouvement social du XIX siecle. 2 S3be. 1854; für bie @eiben=

inbuftrte bietet einige? M. Pariset, La Chambre de Commerce de Lyon.

2 33be. 1886—89, lDät)renb Barberet, Le travail en France, monographies

professionnelles. 3 Söbe. 1886—87, gar ntt^to auf biete S^agen 33e3ÜgIid^e§

mitteilt.

» ^anbtDöttetbud^ ber @toot§toiffenfd). I (1889) 449 ff.



S] 2^te gefdjtdfttlicöe ©nttoidlung ber Unterne()inung.

im 17. unti 18. ^a^r^unbert au§füt)rte\ nod) iniü ic^ auf bte le^w

reiche Organtfation ber Ulmer ^arcfienttnbuftric ^urürffommen, bie ic^

im üorle^ten .^eftc biefcS ^a^rbuc^eö nac^ ber Unterfuc^ung öon 9tüb*

ling bcfpra^. 2tuc^ auf bie S5erbänbe uub Reglements ber ©trumpfe

ipirferei^ will x<i) f}ier nic^t nod^mals fommen, jumal bie ^iftorif^e

ßntiincflung i^rer Statuten tueber für ©ac^fen noc^ für 5(polba &i§

je^t gcnügcnb unterfu^t ift. ^(^ roenbe mid^ einigen ber anberen

großen ©ettiebeinbuftrieen ^u.

SSon ber @inric(}tung ber großen fc^Iefifd^en i^einenfpinncrei unb

^Weberei l^abe ic^ fc^on im üorigen Slbfc^nitt ein paar iffiorte gefagt.

5tu§ ber ©efc^id^te i^rer 23erbänbe unb 9teglcmcntS fei §ier foIgenbeS

enoä^nt^. 3)ie SBebcr »erfauften üor bem SOjä^rigen Kriege nac!^

^auer, bie bortigen Haufteute festen bie Sparen an bie antrefcnben

nieberlänbif(i^en unb englifi^en ^aftoren ab, bie man aber nac^ unb

nad^ huxii) ^ö^ere göüe unb ftrengereä g-rembenrec^t in i^rer 2;f)ätig=

feit einjufd^ränfen fuc^te; fd)on 1601 üerbot man i^nen ha§ (5in==

faufen auf bem i^anbe; 1622 würbe befdjtoffen, ha^ ein frember

§änbler unb ^aftor nur 4 Ütagc innerhalb jweier äKonate anroefenb

fein, feine §äufer faufen unb mieten, nur t»on ftäbtifd)en bürgern

faufen bürfe, baf? fein Bürger für einen j^rcmben einfaufen ober

bleid^en foüc. ^I§ üiele |)irfd^6erger eüangclifd^c Sc^leier^änbter

fic^ ins ®ebirge prürfjogen , liefen fic^ bie in ber ©tabt gebliebenen

tatl)olif(f)en .^änbler 1630 üom llaifer bas StÜeinrec^t auf biefen

Raubet erteilen, ^m ^al^rc 1658 traten bie 17 bebeutenbften Öein^'

ivanb^ unb @d)leicrl)änbler |)irf(f)berg§ ju einer ilorporation jufammen,

bie amtlid}e iöeftätigung erf)telt, amtlid^c 53cfc^auer aufteilte, ficft ben

auöfdblicfelid^en (Sd}lcicroerfauf (b. l). bas ©ef^äft mit ber feineren

Seiniuanb) beilegen lie§ unb ha§ ^nftitut ber bie l^eininanb bei ben

Sßebern für bie Saufleutc eiiifammelnbcn „Umtrageaieiber" yerbot;

it)re Crbnung »urbe 1683 nod) üerf^ärft, bie Äammfetscr, üon ivel^^

c^en bie 33reite ber ßeiniuanb abl)ing, würben unter ^'ontroüe gefe^^t,

alles gaftorieren auBevl)alb ber Stabt, alles i^crfenben rof)er Sdileter

^ gotjcljiingen jut branbenburgifcljen unb prcuf!ii(f)en ©efd)td)to, I löO— 103.
"

lifll. Sfnbtlntd) XI 370
ff. : 3}ic .riauetnbufiric unb i()vc älteren Otb;

inincicn uub JH'ci^lement'?; bnneben ^nbtb. XI S09 817 unb XIII 1222; enblid)

yebmann, Tie SÖoHJüarcniiibuftric im norbi'ifltidji'n Ibüttui-ieu , S^ifievtation

1888; bctfclbe tu 23b. 2 bot bcutjdH'n .s^au-Mubuftiio (5d)riftcu be-5 inn-eing

für ©ocialpülttif 40) isyO.

^ Dr. ?l. 3t wie'; manu, iyii'ttc unb Siet-faE beä l^eincugeloerbc^ in

©d^Iefien. 1885. S^aju bie ^Injciflc ^abrbud) X 307—310.
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außer Öanbeö luurbe gut Scförbcrung bcr ^irfc^berger iöleic^e oerbotcn;

alle l^einwanb^änblcr foUtcn gcstrungcn fein bcr Innung bctjiitrcten.

^n l\inb6[)ut ivar 1077 eine ä(}nUc^e faufuiännii'd)e Innung cnti'tan:=

ben. ;^n bem Wla^c, aU üon 1680—1740 bie ^nbuftrie fic^ t)ob,

njurbc ber £anip[ gegen bie Betrügereien in ber '^H'obuftion unb im

§anbel immer iuid;tigcr, ba üon guter il^arc ber auswärtige Slbfat^

abging. (Sine Organifation ücricl}iebener Kontrollen ipurbc fo ange*

ba^nt, junä(f)[t in ein^^elnen «Stäbten, irtie .^irfdiberg unb Vanbö^ut,

bann im gangen ©cbietc ber Veineninbuftrie eine Öeinwanbfcbau ein*

gefül;rt unb im ßufammen^ang bamit bie Seiniiianb* unb ©c^leier*

orbnung für ta^-i ^ergogtum Cber== unb ^^tieberfc^lefien erlaffen (1724).

®ie entl)ält begüglid; ber Crganifation beö gangen ©ewerbeö folgenbe

©eftimmungen

:

!iDer feit 1717 eingeführte ^oncefficnÄgmang für bie länblid^en

©arnfammler wirb bcftätigt; nur eine beftimmte 3«^^^ befannter unb

reblic^er l'eutc follen bie Sicenj erhalten, fie werben oereibigt, fein

unrichtigem (äarn gu faufen. Unter i(;nen fielen , begtr. t>on ifinen

unb ben ®ut§^errfc{)aften unb 93auern faufen bie l}auptfä(^ti(^ in ben

@täbten angefiebeltcn ©arn^änbler, fie ^aben auf ben 3Jlärften gwei

©tunbcn lang ta^ a3orfauf§re(^t. ä5on i^ncn faufen in ber Ötegel bie

iBeber ba§ @arn ; biefe werben in febem S)orfe mit i^rer fertigen

öeinwanb ber (Sc^au, aber feinem ^nnung^jwang unterworfen. !Die

53lattbinber , welcfie bie S3lätter für ben ^iBebftu^l ^erftellen, fönnen

nic^t auf bie ©täbte befcbränft werben , aber q§ follen au6 auf ben

'3)örfern nur folc^e gugelaffcn werben, bie oereibigt finb unb \^a§ §anb==

werf orbentlic^ erlernt ^aben. 5lu(^ bie llaufleute werben ber ^n=

fpeftion Don einigen ^nfpcftoren unterftellt. $Benn e§ ginge, wäre e§

nac^ ber Orbnung ta§ 23cfte, allen ßeinwanboerfauf auf ben 3Bo^en==

märften bireft an bie Kaufleute gu fonccntrieren , aber ba bie§ nid)t

gefie, fo foüen auc^ auf bem Canbe fleinere Öeinwanb einfaufenbe

^anbelöleute, welche teils an bie großen üerfaufcn, teils auf bie näheren

äJiärfte, wie l^eipgig, iörünn, 2C. fahren, unb baneben auc^ ^anfierenbe

Öeinwanbeinfäufer ba, wo fie biö^er üblid), gebulbet unb Dereibet wer=

ben ; letztere brauchen einen amtlid^en (2d}ein Don i^rer CrtSobrigfeit.

5)en ftäbtif(^en Kaufleuten wirb oerboten , bie 2Bare beS Sebers, bie

fie nic^t net)men woüen, gu befd]reiben (woburc^ bie 2S>are als fi^lec^t

begeid^net würbe), ebenfo wirb i^ncn alle 2]or== unb Sicberfaufelei

unterlagt, fie foüen nur auf bem 3Bod^enmarft ober burd) ©ammler

faufen, ben äBeber nid)t brüden, fonbern mogli^ft gut bcjal^len ; bafür

aber wirb i^nen baS |)anbeln ins 9ieic^ unb ins luslanb allein oer^
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2te gcfdjid^tlid^e 6nth)idtuiui bet Unterne^tTtung.

[tattet, lüä^renb bie ©orf^änbler nur in ben ©tobten ber fai[erltc^en

©rblanbe unb in ßeipäig unb ^ranffurt a./O. bie 3)tär!tc bejiel^en

bürfen. 3)a§ 2Seri'd)neiben bcr Öcinwanb burd^ bie ^'aufleutc icii biirc^

gefc^worenc ü)?e[jer fontroüiert werben.

35on biefen 5ße[timnuingen finb manrf}e in ber 3"Ol3<^3cit etiuaS

mobifiäiert irorben; ^riebriif) II erließ 1742 eine neue Orbnung,

rccl^e 1750 einen ^J?a^trag erl^iclt, Tiai) mancherlei ireitercn ©c^n^an*

fungen unb ®in3clbefc(}lcn würben aüe 33e[timmungcn Stpril 1788

fobifigierenb äufammengefafet. Unb aU bie ©cmerbefrci^cit 1810 bie

:i8e[c^rän fungen für bie 3"^^f^^i^^)äi^^^'^^ au[ge(;oben , bie Kriege bie

!^einix)anbfc^au jerftört f)atten, fef}rte man mit ber Drbnung Don 1827

irenigfteng ^u einer fafultatiüen ©tfiau ber öeintnanb unb einigen ©traf=^

&e[timmungen für falfc^c Slätter am 3Bebftu^I unb falfc^c ^lUa^e ber

l^einwanbftücfe ^uxM. ©iefe Orbnung war freitii^ gan,^ tebeutungg*

unb einflußlos, beförbertc e^er ben Diuin ber ^nbuftrie DoUenbg burd^

bie S3efeitigung ]ü üicler altern c^emmniffe be§ 33etrug§, wä^renb bie

|)aupturfa^en itjreö Untergangs in bem Sluf^ören bcS ©pinnenS in=

folge ber ^^uffiebung ber ©rbuntertl;änigfeit, in bem 23erlufte ber auS^»

wärtigen a}?ärfte burc^ bie ^"onfurren^ (Snglanbs unb in ben geringen

teci)nifc^en ^ortfd^ritten ©(^Icficu'S lagen.

- ®cwiß finb alle bie genannten Orbnungen ftets üiclfac^, jumal

in ben ßeitcn ber ^auffe, übertreten worben; i^re ^eftimmungen

fonnten bei bcr großen Slu5bcl}nung unb tt)atfä^lid)en S5crid)iebenl;ett

ber 8eben§üerl)ältniffe nie überaü ganj unb glei^mäßig paffen; fie

fonnten bei ber l'age bcr ®ingc nid)t l)inbern, ha^ bie große länbU^e

®pinncr= unb ^'eOerbeoiilferung )inrtfct)aftlid) e^cr jurücfging, 3ulc|jt

in großes (Slenb fam, jumal ja ta^ «Spinnen unb ^eben nie befc^ränft,

alfo auf eine 23erlangfamung ber 33coölfernngS5unal)mc nie Ijingcioirft

würbe. !©ie !^cinwanbfauflcute ocrftanben im gan,^cn i^r >ixc{ ,yi er^

xcxdjtn, baS bat)in ging, bie Eonfurren,^ unter fid; möglidift cin.^u^

fdn'änfcn, bie unter ben Slrbcitcrn ,^u fteigcrn. 9lber cS fann feinem

;^weifel für ben Kenner unterworfen fein, baß o^nc bie Crbnungcn

bicfer füciale ^Drucf nod^ ein oiel ftärfcrer gewefen wäre, baß bie 53c='

ftimmungcn unb föinfc^ränfungen bejüglid) bcr länblicl)cu CMarn^

fammler, bcr ftäbtifd)en (iJarn()änblcr, bcr 9Jtäfclwcibcr, ber länblidien

l^cinwanbfammlcr unb =f}änblcr im gan.'^cn l^cilfam gewirft l)abcn, ici^

fie in i>erbinbung mit bcr ©d)au uncntbcbrlid) für bie jcitwcifc 43lüte

bcS ©cwcrbcS im 18. ^al)rl)unbcrt, für bie bamalige .pcrficUung unb

jcitwcifc (Srt}altung rccUcr unb anftänbigcr (L''>cfd)äft'obc5icl)iuigcn waren.

S)ie j^reigebung ber ganzen '-l>ermittlcr' unb ^^oifc^cnljänblergewcrbe
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oon 1810 ab ijat [cf)r uiel ^um ))imn bcr ganzen ^nbuftric (-»et*

getragen.

au gegen (5nbe bcö oorigcn unb im Vaufc bcr t»ier,^iger ^a^re

bte[eö ;^^al)r(}unbcrtä bie .Kot ber ©pinner unb äBebcr 6iä ;,u blutigen

2lufftänben anwuchs, ^aOcn bic ©ai^ücrftänbigen tpo^l erfannt, 'i)a^

neben ber unüoUfommenen jTci^nit unb bcm ftocfenben 'äb]a^ ber

5e()Ier in ben, ungefunben unb unreellen ®ci"cf)ätt5geinD^n()eiten iXüU

fd^en 9Jül)ftüff6efit^crn unb ^^nblern, .f)auginbuftriellen unb l'einwanb*

t)änblern liege. '^Man plante 1774—93 grofee [taatUd)c 3)2aga,^ine, bie

^lac^ä faufcn unb ®arn üerfaufcn [oUten; man empfahl [päter

immer luicbcr ba§ fogenannte ^erlagöi'i}[tcm \ wie eä baö gro^e ^au^

^ram[ta eingefül)rt; b. ^. bcr ii?ciniüanbl)änblcr jolite bcm SScber ®arn

liefern, |o in nähere 33esict)ung p i()m fommcn; man f)offte, bann

befi^äftigc er i()n regelmäßiger, bann fei ber SBe&er fom g'lacfis^ unb

©arncintauf, nom ©rucf be!§ 'i)3rei§iued^fel§ beim Öeinmanbüerfauf bc^

freit; bie erfte Ä'ammer empfal^l 1849 wieber ein ftaatlirf)e§ 9iegle=

ment, welches bie Öo^nt)erl)ältniffe regle. —
tKäc^ft biefer ©cf^ic^te ber fc^lefi[d)en Öeinenüerfaffung ^aben wir

au§ ©eutfd^lanb bie auSfü^rlid^ftc l;iftorifc^e 33arfteüung einer ®cwebc=

^ausinbuftrie in bem "©Ui^e üon i^. ^cin über bie ^aumwoüinbuftrie

'Plauens unb be-5 fäd^fifd)en S^ogtlanbcö -.

^n bem fäc^fifc^en ©täbtd^en ^>lauen beftanb feit 1577 eine

2:uc^mad}cr=, feit 1659 eine ßeugmac^erinnung mit bcm 23orred)t auf

il)re beiberfeitigen beftimmtcn 3BoÜprobufte ; Otürnberger Ä'aufleute

festen einige ^aftoren 1560—1600 bal;in, um burd} Seiber ißaum*

woUflüffe, bie fogenannten ®d)leier, fertigen ,^u laffen. S^ie neben

bicfcn fremben g-aftoren auftommenben ein^cimifc^en ©c^leicr^änbler

in flauen einigten fi^ 5U einer Innung, bereu SO^tglieber nur @tabt==

bürger fein fonnten, bereu jeber bie '$flid)t einging, 1600 nid^t über

40, 1617 nic^t über 100, 1663 nic^t über 50 ©c^otf ©d^leicr iä^rlic^

5um 23erfauf su fteüen; if)re Organifation crreid^te ben ^wcä, bic

9Jürnbcrger g-aftoren ebcnfo wie ben 4">anbel non gul)rleuten, 33auerä=

leuteu, ©Icid^ern unb aubcren nid)t gang üertraucnöODUcu i^erfönlic^=

leiten gu öerbrängcn, bur* bic ©d^lcicrorDnungen t>on 1600, 1617

unb 1663 eine SBarenfontroUe unb f(^au ein^ufübren, unter fii^ nur

\ Sßgl. Sa^tbud) XIV 1067.

2 Dr. Soui§ Sein, S)ie Snbuftrie be§ fäc^fifc^en Sßogtlanbee, 2. 2:eil;

Sie SeEtilinbuftrie. 1884.
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Sic gef^tcOttic^c (Snttoidlung bcr Untcrne[)mung.

einigermaßen bemittelte Öeute ju butbcn, bie auf jebc aJ^effe minbeften§

10 Sc^ocf liefern, b. f). nicf)t auä 9iot gu rafc^ unb äu billig üerfaufen

müßten (1663). 'S^k Innung l^atte 1617 22 3)?it9lieber gcsä^lt,

1687 waren c§ fc^on 82, 1752 132. ©inen Dom ^er^og ju unbe^

[^ränfter "iprobuftion unb neuen ©toffeu privilegierten, bcn Slbfalj im

großen organificrcnben llaufmann ,vuang man 1715 aucb in bie

:^nnung, ließ i^m aber feine uubcfc^räufte "J^robuftion, wäljrenb er

ber Innung baS 9ied)t einräumte, bie if)m üorbe^altenen Stoffe ^u

fertigen. 3)a§ Spinnen ließ man auf bem l^anbe, ba^5 ^cben ^unäc^ft

nur in ber Stabt ausführen. ®en Sif^lern würbe ftreng ucrboten,

für Unbefugte ©tü^Ie ju fertigen. ®ie Sc^au ließ man freilii^ feit

1715 einftf)lafen ; aber mau sroang ieben |)änbler fein amtlid) be^*

glaubigteg ßcic^en auf iebc§ Stüd' feiner 5Bare ju fc^eu unb ließ me^r

unb "me^r nur i^eute mit einem gciuiffen !i5ermögen (1715 mit 100

©ulben) 3U. !©er @d}leier()anbel auf bcn Dörfern blieb oerboten.

'iRnx a)^itglieber ber |)änblcriunung burftcu öauminolle ober ©efpinft

üerfaufen, ^um ©pinneu uub Soeben aui^gebeu, in frembeu Käufern

lüirfen unb bleiben laffeu. 9Jeben ben Sirtcrinuen , bie :^ürgerrec^t

f)aben ober bei ber ^nnuug eiugefd)riebcu fein mußten , t)atteu aber

au^ bie künftigen Zudy- unb ßeugmadier feit 1730 angefangen, 43aum*

mollgercebe l)eräufteüen ; bie .S^änblerinnung fürd)tetc, i>a^ taturd) i^r ber

SDiarft ücrborbcn mürbe; bie 9icgicrung eutfc^ieb, ta^ bie 5l^eber iro^l

'^aren verfertigen, aber uic^t in ben .^anbcl bringen , alfo nur burc^

bie |)äublerinnung abfegen bürftcn.

Die gegen 1750 mit biefer 'iJcrfaffung crrei^te 5?lüte be§ ®e=

JuerbeS l)atte bie g-olge gel}abt, ha^ bagfelbc fic^ nid)t bloß auf bie

Umgegenb, foubern bereite fogar biö in bie ^)cac^bartreife au^gebel)nt

Ijatte. ^m Üicglcment com 5. 'Jlpvil 1764 würbe bcmcutfpred)enb

ber Innung ber :5öaumwDUiüarenl)änblcr eine neue i>erfafiiiug ge--

geben
; fie umfaßte nun ba§ gan^c ^ogtlanb mit feinen 36 Cluabrat==

meilcn; fein äJiitglieb barf in ober außer bem .s^')aufe mel)r aUo 20

®tül}le befd}äftigen , feine-5 barf l)auiierenb unb auf ber 'JJtcffe unter

ein t)alb Dul^enb Stüd üerfaufeu; nad) ben beiben V'eip.^igcr iüicffen

fanben gemeinfame ilun'atuugen über 2:ed)nif , ^Ibfa^j uub aubereiS ftatt,

waö iuicberl)olt ,^u ^-Berabrebuugeu oon geuunufam eiu,yil)altcuben

yjHnimaluerfauföprcifeii fül)rte. '-iln^r iUiitglieb werben wollte, mußte

50 5:i)aler erlegen, 500—600 3:i)aler iH'rmögen uad)weifeu (feit 1774),

eine taufmäuui|d)e '^.^rüfuug ablegen, ^um ^^lui^geben ber ju Der*

fpiuneuben iöaumwoUe in bcn Dörfern würbe bie 5lufe^niug Don

(äarufammlcru ober ^-attorcu beliebt, bie auf (>h"unb eiucy ftreng ge-
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führten 3(r6eitö[->ud^C'o mit beti S[?crlegevn abrcd)neii mußten, cjar feine

eigenen (iiefc^äftc mad)en burftcn
;

jcbem Spinner blieb Dorbc()alten,

bircft mit bcm i^crlegcr su ocrte^rcn. (Sin, [pätcr mehrere 2pinn=

aufi'e^ev Ratten bic ®ütc be^ (^efpinfteg unb ber SBerf^euge [tetö ju

fontroüiercn ; an ber Qualität ber g'^iben ^ing bie ganje SDJanufaftur.

Tiie ©pinner buvftcn aud) felOft 53aumaiüUe faufen , aber nur an bie

il5erleger unb jünftigcn 5öeber ba§ ®arn oerfaufen; bic Innung c>er==

pflichtete ficf) jcberscit aüe^ ©efpinft bar ober gegen neue iöaumiuüüe

3U faufen. 3"^^ Surfen, b. ^. '-Hieben liep man nun jeben, Stäbter

unb iÖauer, SOIann unb g-rau, bie fid) einf^reiben ließen, gu; 1774

freili^ orbnete man an, ba§ eine ^nnungSfommifi'tLtn bie Slnmelbungen

unb bic ®cfc^irflid)feit prüfe, um ben übermäßigen 3lnbrang ab3uf)alten.

S)ic 3ä3ürfer ftanbcn inie bie Spinner unter ber '^uffii^t ber 5tuf='

fefier; il)r 35er^ältnig ,^um Verleger würbe burii^ ein ^ü^lein fontrol==

liert, in 'oa^ bie erljaltene ©arnmenge unb bie ()eräuftellenbe Saren==

qualität oermerft würbe. 3)tc @^au be§ oom Scbftu^l fommenben

StüdS würbe wicber IjergefteUt, genaue tcd)niid)c SSorfc^riftcn für alle

Slrten ber @ewcbe, I)auptfäd)lid) bic ü)?u[feline gegeben; bie gärber

unb iSleic^er würben ^alb ^u 3luffi(^t§bcamten gemacht, welche bic

Saren Qualität noc^maB ju prüfen Ratten, ^ein iBürfer burfte ^.lein=

f)anbel mit benjenigcn 2öaren treiben, weld^e ber i^nnung aB it)r be^

fonbereg ©ebiet jugewiefen waren; aud; bie künftigen SBcber mußten

i^r ^robuft ncd; an bie ^nnung§mitglieber üerfaufen. 'Da» c^urfürft^

lid)c ^^Imt unb ber 9Jiagi[trat teilten fi^ mit ben i?orfte^crn ber ^n*

nung in bie [i)ftematif(^ ein^eitlid)e Leitung ber ganjen großen 2)]anu*

faftur, bie aud) barin Slnfät^e ju weiterer ßcntralifatton geigte, baß

1780 elf größere §änbler, o^ne i^re Selbftänbigfeit aufzugeben, gu

einer SSerfauf'oCümpagnie gufammentratcn. ©!§ l;anbelte fi^ gegen

1786—90 um 180 |)änbler, 14—18 000 Spinner, 4—5000 ungünf^

tige, 3700 güuftige Seber, 13 Slcic^cr, 20 5lpprctierer, 21 ®arn^

faftoren; 1804 waren cö 300^änbler, 3—4000 künftige, 8000 un=

3ünftige 3Bcber unb SBeberinnen.

Sß\§ gegen 1800 ift mand)e§, ^auptfäc^lic!^ bur^ baS neue 9ieglement

üon 1774 (30. 3)c3ember), etwas iieränbert worbcn; mau ließ neue

Stoffe §u unb änbcrte bemgemäß bie te^nif^cn 23ür|c^riften ; man

fuc^te ben Slnbrang iwn ^cln'lingen unb ^^ürfern etwa» abzuhalten,

l^ob bic S^ranfc für bie 23crlcger auf, nic^t über 20 Stül)le ^u bc=

fcl^äftigen. SIber im gangen wirfte bie SSerfaffung fegcngreid) unb blieb

unüeränbert biö in bie ßeit ber furi^tbaren '^Ibfa^ftcdung ber napo»^

leonifd^en Kriege. 3^cr frei^änblerifc^e treisfiauptmann warf nun ber
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:^nnung öor, fie ^abc ba§ (SIenb nic^t ^inbern fi5nnen; bie i^nnung

erflärte, bag Üieglemcnt mü^te Dcr[d)ärft werben. B^Q^*-'^*^ brang bie

äJiai^incni'pinnerei ein ; bie künftigen 3Bcber festen 1809 fc^on bur^,

ba^, racnn bie ä>erlcger i^nen ein @türf nii^t abnähmen, [ic e^ i'elbft

bleiben unb üerfaufen burftcn; bie S^au würbe auf bie ü)Ju[feline

eingefc^ränft, tattun, tambtif unb anbere @toffe freigegeben, ^m
^a^rc 1825 iinirbe bie gange @c^au uorübergefienb , fpätcr befinitio

aufgehoben; bie Surfer ließen fi^ nic^t me^r bei ber §änb(crinnung

eintragen. S!)oftrinär=frei^änbleriic^e 58eamtenanfd}auungen unb ha^

furgfic^tige ^ntereffe ber künftigen SBcber, roelc^c träumten, fobalb nur

bie 23orrcd)te ber 23er(eger aufge(;oben feien, fonnten fic c§ i()nen glei^

t^un, serftörtcn ein <BtM ber alten SScrfaffung nac^ bem anberen;

19. Dftobcr 1843 (}üb eine miniftericüe 33erfügung baö formell nod^ in

£raft bcftcf)enbe ^Reglement auf, nai^bem 1840 fc^on alle fabrifmäfeigen

©ewerbc unbef(^ränft auf bem platten Öanbe jugetaffen worben waren. ®ic

^nnung^Jiueber flagten nun balb noc^ üicl bcii'eglid)er über bie oernii^*

tenbe Ä'onturreuä ber ^^>fufc|er abs Dorther über bie !i3orrcc^te ber ^^änb==

ler ; bas (Sefi^äft na^m ;>u, aber mit immer größerem (Slenb ber SBeber,

mit einer gune^menbcn lln^^uoerläffigfeit in ben (äefc^iiftSücr^ältniffen

ber 33erleger ju ^aftoren unb Sebcrn ; ein Stücf ber alten i^erfaffung

fu^te man 1856 (13. )))la\) wieber ein5ufül)ren, bie 2lrbeit5bücber für

bie 3lbrccbnung mit ben SBebern; in ber 9cüt 1850—52 erwog man
ernftUc^ bie 9J?5gti^feit, alle Surfer ju einer toriporation :>ufammcn^

gufaffen; c§ fd)icn ;>u f^wierig; erft bie ©ocialbcmofratic würbe bie

^al^ne, um bie fi^ bicfeg SBeberiprolctariat wieber einl}eitUd} fammclte.

@cwi^ t)atte bie ^änblerinnung il)re 3Sorrcd)te oft ,vim T^vurfe

gegen günftige unb ungünftige Scber mißbraud)t, gcwijj war ^ai^ in

üielen ^'Punften längft nid}t me^r auggefül;rtc^9teglement üon 1774 in

ben ^a^rcn 1825—43 rcformbebürftig
,

gcwifj war e^ für bie 43e*

amtcn ba'ä einfadifte , wenn fie bie Sd)Wierigfetten , wcld}e auv ber

5lufre^terbaltung fol^er ^Heglementö bei ber bamaligcn an fid) bcrec^^

tigten gcwerbefreit)eitlid)en «Strömung fid) ergaben, fur;>cr .söanb burd)

'?luf()cbung berfclben gu löfcn fuc^tcn; t)ieUeid}t baben aud) bie eben

erwäbnten lücaf^regeln oon 1809—43 ben Übergang gur ©rofeinbuftrie

unb ben ^-ortfdiritt ba unb bort gcförbert; aber fic t)aben bodi , wie

mir fd^ctnen will, ftatt eine frcilid) fel)r oiel fdiwierigcr alv 1774 ge^

worbene Üteform burd)5ufüt)ren, bered}tigte unb Ijeilfamc (Sinrid)tungen

befcittgt, eine beftel)cnbc .S{'onfurrcn,^vegulievung plöt^^lidi aufgcbobcn
; fie

l;aben in bem Ü.\il)ne, bie iHn-red}te ber aunlegor gu befcitigen , iljrc

Übermacht fel}r oermel)rt, fie l)abcn bie a^ienge ber fleinen fid) untcr^
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btetenben l^eutc unb 5ti-&ett§tväftc rücf()altlü§ ben Unternc^mcrintcrei'fen

prctögccjcben
, ^ur l^cvic^lci^tcrunci bcv (i^c[d)äftä6estc^ungcn unt) ;^ur

ÜDcmoralifattüu t»ctgetraiicii , bic feciale Stetlung unb Vc5cn§()attunj3

Don 2;aufenbcn (jerabgebrücEt.

Seit im i^aiife öcr [e(^,^igcr ^a()re für bie glatten ^uttcrinuffe==

linc, in bcm bcr fiebriger unb adit^iger 3af)vc für bie anbercn feineren

^aumtuüUftoffe bie me(^anif(^e 3Beberei fiegte, ift bie ^anbineberei ju

einem ^Jiotbcvelf ^cvabgefunfcn , um bie fc^Iei^teren unb fc^iüäc^eren

^IrbeitSfräfte in ber §auffefonj;unftur nod) ()eran3U3icf;en ; in bcr ^aiffe*

foniunftur werben fie bef(^äftigung§lo§; feit biefcr ^nt fte^t bic ^abrif^,

ni(^t rae(?r bic t^auÄinbuftricÜc i^crfaffung auf ber 2;agcäorbnung. Unb

feit erfterc cingebrungcn , I^ätten fclbftoerftänbUc^ bic älteren (5inrtd^==

tungen, au^ inenn man fie 1809—43 reformiert flatt abgcfcfiafft

t)ätte, weichen muffen. Db aber nic^t fd^on ha§ nn 25orteil geiitefen

wäre, baJ3 bas Slrbeitermatcrial für bie ^abrifen ein fittlii^ unb öfono^

mifc^ etwaä ^üf)er ftel}cnbeg geblieben märe? Siö in bie neuefte ^dt

ift ber ©laube bei allen fät;tgeren ^nbuftriellcn bort im SBac^fen^

ba^ bic ©cblcubertonfurrcns ber flcincn Seber, bie bi§ 1825 besm.

1843 fcr^inbert mar, eine |)aupturfad^e ber f^lcc^ten ^iif^önbe fei.

©teilen mir neben bicfe fäc^fifd^e eine gro^e fübbeutf^e |)au§==

inbuflrie, bereu 23erfaffung mir freilid^ nid^t fo genau unb nid^t bis

über 1800 t}erab üerfolgen fönncn.

®ie 33erfaffung ber württcmbergifcf)en ^cugfabrif in ^alm fönnen

mir na^ ben neueren Untcrfudiungcn oon 8tälin unb ©tieba^ tur^

fo c^arattcrifiercn.

5ß3ä()rcnb im 16. ^a^i;t)unbert einsetne ^aufleute im 3ßürttem=^

bergif^en anfangen, bie ülud^^^ unb ß^ugmai^cr mit 3Bolle gu oerlegcn

unb tbre '']3rDbufte bann ^u oertreibcn, maren e^ in ^alm, bag 1595

fcl)on 300 333eber unb 2:ud^mad^cr jä^lte, l)auptfädl)lic^ bie ^ärber,

meldte hm 35ertrieb übernahmen unb ben Sebern nac^ einer oon ^ogt,

Sürgermcifler unb "^Rat aufgcftellten, iemeiltg me^fclnben Za^t t^re

©emebc abfauften, um fie bann gu färben unb ju oertreiben. !5)iefe

g-ärber traten fc^on 1626 alg „©om^agnie" auf, b. ^. mal;rfc^einUci^

a{§ eine fartcUartige 33erbinbung, bie na^ gemeinfamem "^lan txw

faufte unb ben 3lbfat| organifierte. X)ie ^cugmac^er Ratten fo alle

1 Sein Q. a. D. ©. 342.

2 Dr. 5p. g. (Stältti, ©efditc^te bcr ©tabt ßaltt) 1888; ©tieba, S)te

ßoltoer Seugtianblungicompognie, 3Qt)rbut^ XIII (1889) 659—665.
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Urfac^e au^ ^ufammenjutreten ; bie üon B.aiw unb Umgegcnb fd)toi'fen

mit ben Färbern einen SSertrag, „bie ajbbcration" , loonad) )'ie i^re

^abrifatc bcr ßompagnie anboten, biefc fie na(^ üorgenommencv Sc^au

5« einem beftimmten regulierten "i^reifc 3u übernehmen ücr[prac^; eine

ßunftorbnung für bie im ®ienft ber ßompagnie SKrbeitenben tarn 1650

5U [tanbe.

@§ wax ein 33cr^ältnt§, ha§ natürlid^ in öielen ©treitigfeiten

führte ; bie Seber nnber[tanben ber 23erfu(^ung nic^t, an anbere Käufer

äu üerfaufen, bie Kompagnie wollte ni^t immer alle angebotenen äßaren

übernehmen; ooUe IV2 ^a^r^unberte aber banerte boc^ baä 23ert)ältniö,

unter fteter ^ermittelung ber 9?egierung§organe. Sie nac^ j?aliü

arbeitenben 3^"9W"-i^<^^ gerfielen in je^n jünftige l\iben, bie beftrebt

waren, ben Überanbrang an Ä'anbibatcn öurc^ be[(^ränfte !i^c(}rlings==

annähme :c. ab5ut)alten, bie Überprobuftion burd; ^-Berbot oon me^r

alö gmei (Stülpten für ben ©tabtmeifter , Don mel;r ol§ einem für ben

Sanbmcifter ju I)inbern. ®ie gärbercompagnie ^atte fic^ urfprünglic^

au^ in jünftlerifi^en g-ormen bewegt, ^atte bann aber mit bem iffiai^fen

t^rer gemeinfamen (Sinrid^tungen ben S^arafter einer 5lftiengefeU]'c^aft

angenommen, wobei bie ^^af)i bcr 33 2:eilnct}mer je mit einem Kapital*

betrag üon 14600 ©ulbcn jiemlic^ fonftant blieb, bie öerid)lcbenen

Üteile beä (Sefc^äfteS je burc^ bie einzelnen 2:eilnef)mer bcforgt würben.

®ie 5ßeber waren für bie orbinären SBaren 35erfäufer bcö ro^en

©ewebeö, für bie feineren Vol)nwcber. ^nx ^cxt ber t)öcf)ftcn iölütc

waren 1544 ^^"ö^'^^^^^ S'^S^" 1800 no^ 933 für bie Gompagnie

t^ätig, neben 3—4000 (Spinnern unb Lämmern, meift DJ^tglicbcrn

ber ^k'berfamilie. ^ür bie ^^Infettigung gewiffer ©toffc l}atte bie

(Sompagnie ein au^fc^Ue^enbeä ^Ißrioilegium.

i^ebenfallg bietet biefelbe ein mertwürbigeS 33cifpiel, wie burd)

ftete a5er^anblungen eineö il5erlegeroerbanbeö mit einer 3ln3at)l .peim*

arbeiterüerbänbe bie "i^robuttion üiele ©enerationen f)inburd^ in lcib==

lieber 253eife reguliert werben fann. ä)iod)te and) t)ier bie "Jlrbeit oft-^

mala ftorfen, mochten bie 3*-'"9i^i'''"^'-'^' fl'-ig»-'", bajs fie eflauen ber

-S^änbler feien, immer beruhte bie feltene i^lüte ber ^alwer ^nbuftrie,

i^r 9kicbtum, ber bi^^ auf unfere 3:age fortgcwtrtt l)at, auf t'icfev Dalb

forporatit» genoffenf^aftlid^en, l}alb burd) bie Oiegierung geleiteten iuT^

faffung, bie jur ^cxt ber napolconifd^en Kriege .verfiel, alö aUc biä=

^erigen SIbfatugcbiete fic^ iierfd)loffen, alle ^Ibfatwege fid) änbcrtcn.

Über bie <2cibenwebcrci ^crliuy wirb in ben näd)ften 'JJcouatcn

eine grofjc, aud^ auf bicfc l\n1)ältniffe wid)tigeö \.Hd;t werfenbe '•i^ubli-

!atiün oon feiten ber ^Ifabemie erfolgen; bod^ will xi) l)ier bie Oxeful='
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täte nic^t üorinciinc^mcn, fonbcrn nur furj anbcutcn, was mx über btc

Ärefelbcr ®eibcninbu[tric burc^ %. X()un ^ unb über bie i'i}oner burc^

btc obenerwähnten franjöfiic^cn CueUen wtffcn^.

^n bcr Ärcfdber ©cibcntnbuftrie bc§ 18. ^a^rf)unbcrt§ , bte feit

16G8 üüu .S^einrtc^ iwn ber \$ci}en, einem {)oUänbii'rf)en SJ^cnnonitcn, gc=

grünbet worben war unb bie bi§ gegen 1806 in ber §anb weniger

ganj grof^er firmen lag, gab c§ gwar feine 9icglcmcnt§ ober 23erbänbe.

Stber bie fleine 3a^l berwanbter mit S>JDnüpDlen auc-ge[tatteter ^-^^brüan*

ten, bie ^riebric^ ber ®ro^e im ^ntcre[fe if)re§ 2BoI)I[tanbe§ ni^toerme^rt

wiffen wollte , fonnte alles unter ficf) , i^irem ^ntereffe entfprecfcenb

regulieren, unb eine ()uman patriarc^alifd^e Crbnung ber Slrbettäocr^

^ältniffc entfprad^ ebenfo ben jlrabitionen unb ^ntereffen biefer großen

^'aufleute unb ^ärber wie ben oon oben t)erab [tets eingefd^ärften

3)hinmen, \a bie SBeber ftets ju befc^äftigen. iöci auf[teigenbcr Slon==

junftur [teilte Öei)en in ben So^nungen einiger SBeber neue 3Beb=

ftüf)le auf, bie ^Dceiftcr profitierten an bem zugezogenen ©efetlen etwas;

aud) würben einige ©efellen ju a)?eiftern, einige ii^e^rlinge ju ®e^

feilen erhoben, neue öel;rlinge eingeftellt. ^ei fd)lec^tem ®ef^äft§=

gang — fagt X^un — würbe ber fünfte, oierte, brittc Stu^l bei ben

größeren 3)2eiftern ftiUgefe^t unb i^nen bie SlrbeitSjeit beftimmt; ent==

laffen würbe fetner, f^on um if)n nic^t in fonfurrierenbe i)tac^bar^

gebiete ju treiben, ^n ganj fcfilimmen ^cxtm würben bie ä)?eifter

mit iörot ober ®elb unterflüt^t.

^n ät)nlid}er 5Beife fpielten \\^ bie !Dingc in ber berliner ©ei^

beninbuftrie ai; jeber ©eibenweber , ber entlaffen ober gettweife be*

fd)äftigung§log würbe, wanbte fid^ an bie 9iegierung unb fonnte fieser

fein, ba§ bicfe einen bireften ober inbireften 3^<^"S «^uf ^^^ ?}abri*

fanten ober 23erleger übte, ben l'euten wieber Slrbeit gu geben. ÜJieift

waren ben SSerlegern i^re "il-^rioilegien , 23orf^üffe unb anbere iöenc=

fijien unter ber 33ebingung gegeben , ba§ fie bie beftimmte 2lnäat)l

SBeber regelmäßig bei billiger 53e5a^lung bef^äftigen.

ü^it ber fran^bfifd^en ^errfc^aft oerfc^wanb ba§ DJionopol ber

trefelber großen firmen; aber aud) in ben zwangiger ^a^ren ^an=

belten bie Seibenoerleger bod^ ganz einl?eitlid; unb gemeinfam, um bie

1 3;f)un, ®ie Snbuftvie am 5tieberr^dn I (1879).

- Über eine ^üridjer ©ammetiDebetotbnung toon 1568 betitelet ©eeting

a. a. D. <B. 465—466; ebenfo berfelbe ©. 506 über bie SBofeler 5pofanienter=

unb aBebetotbnung bon 1604 unb 1612: e§ l)anbett fid) ha auä) um eine fion=

furrcnäregulierung , bie frcilid^ nur burd) eine genauere ©pecialgcfd^idjte biefer

Snbuftrte in§ rechte Sid)t träte.
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^üt)m um 15 13ro5ent ^erab^uiel^en. ^m ^a^re 1848 errangen \\^

bte aufftänbtfd^en S[öe&er bte 2lnevtennung einer Vo^nlifle unb be§

^täit^§ aui eine günftlerifdie äJerfaffung. ^m weiteren Stampf um bie

Slrbeit^büc^er , ta§: ä)oric^u^roe|en , ta^ Jrucfipftem geigte fic^ immer

luieber bie ©olibarität ber Sßebcrintereffen unb bie !X^atia(f)e, ta^ bie

3Be6er= unb 3Bürferinnung eigentlid) berufen raäre, ben ^ampf für bie

gemeinfamen i^ntereffen ber §auginbuftrieUen gu führen; nur mar bie

gerftreute 5iBo()nweife unb ber leiste Eintritt nid^tgelcrnter ©ammet*

unb ©eibeniueber in bie 5(r6cit ftets ber feftern Crganifation ^inber=

li<i), üoUenbö aU 1869 bie gänjli^e ®eir'erOefreit)cit ^}3tal| gegriffen

()atte. 3l6er bie 23orfteüung, t^a^ eine gemeinfam vereinbarte !^of)nliftc

ha§ ;^beal für fie n^äre, ^at bie äöcber feit 1848 nic^t üerlaffen; bie

(Srreic^ung biefe^S ^hmU nne anberer 33erbcfferungcn fe^te aber eine

fefte ä^erbanbgorganifation borau^j, wie fie S^un am (änbc feiner ®e=

fc^ic^te ber trcfelber ©eibeninbuftrie (1879) fic^ al§ tünftigcg ^iel

ausmalt, wie fie feitler, atlerbing§ bcrgeblic^, bie '^üffelborfer 9Jcgie==

rung in g-orm t»on ^nnungsüerbänben Ijersufteüen fuc^te
; fie fct)eitcrtc

an ber ultramontanen ©egenagitation. "Diefer SBeberorganifation

mi3cf)te Sl^iun eine Organifation ber ^aufmannfc^aft ober äjerlcgcr ent^^

gegenfet^en, welche mit einem ftatiftif^cn ©entralburcau unb mbglic^ft

im STnfc^lu^ an analoge franjöfifd^e unb ©d^weiser ißcrbänbc ä^nlic^cr

2trt bie 'i^robuftion 3U beeinfluffen unb su regulieren fucftte; luay er fo

aU 3tcl auffteüt, ift ^eutc in inelcn ^nbuftrieen mit ben ÄarteUeu

erreid)t. —
©ic Vliioner ©eibeninbuftrie ift einciä ber let^rreicfiftcn iöcifpiele

einer forporatio organificrtcn, burc^ eine 9icil}c bon ©tatuten ^u ^o()er

58Iüte gelangten ©eiuebe^auSinbuftrie. 3r>aö erfte überlieferte ©tatut

ift üon 1554; bann folgen welc()e bon 1596 unb 1619; unter ßol^

bert (1667) würbe bie Crbnung auf (^ruub ;>at)lrcid}er ©il^ungen unb

ä>erne()mung ber einftußrei^ften iiaufleute unb DJi'eiftcr reinbiert uni^

in 67 5lrti!eln üom ^tönig beftätigt. ^m ^at)re 1700 unb 1702, 1712

unb 1731 folgten weitere ©efc^e unb ^Kcbaftionen ; 1737 eine neue

^tobififation in 170—180 21rtifeln ; 1744, 1745 unb 1759 weitere

®ie Korporation, bie fc^on im 17. ^abrf;unbert au^i über 700

älieiftern beftanb unb ^war bis gegen 1700 überiinegenb aus weben-

' 3)ic ^aiH^tbcftimmungcn boti 1067, 1700 unb 1702 finb bei goto ort)

abgebrudt. 2;qö ©tatut Dom 1. Oft. 17H7 bcfiubct fid) abidjviftlid) im l)icii9cu

©taatSnrd^il).
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bcn , mit ber §anb arbettenben , ijatte einen burd^ inbireftc 2Öa^len

cjebilbcten 3>Dr[tanb 'von cinicjcn [ogcnanntcn maitres et gardes unb

ftanb bci'onbcvö l'cit 1667 unter ber Oberleitung beö pr^vot ber Stauf*

leute unb beffcn ©Söffen ; fünfiä^rige l'e^rlingö= unb fünfjährige ®e=

fctlcuäcit war aUf}ergebracbt. ^n ber ^^\Q\t üon 1667— 1700 entftanb

mit ber ii3lütc ber ^nbuftrie erft ber (i3egenfat^ jiuifc^en ben maitres-

marchands unb ben maitres-ouvriers; bie erfteren wußten alle ©teüen,

(S^rcn unb bie gan^e ^anb()al-)ung ber (gcbau unb ^^V^^li^ei an fid^ ju

äief)en. ^n ben (Statuten üon 1700, 1702 unb 1737 ii^urbe ben

maitres-ouvriers eine 53eteiligung, äuleljt üolle ©leid^fteüung mit ben

^aufleuten eingeräumt, ^-g luurbcn (1700) S3eftimmungen erlaffen,

luel^e bie ^'aufteute nötigten, ai§ $i3ebcrk^rUng unb ©efeüe gearbeitet,

ha^ 9Qteifterftücf gemacht gu l)aben (Strt, 4). ^cber 93teifter, fei er

taufmann ober SBcber, fo würbe oerorbnet, fann arbeiten unb ^an=^

beln, inic er unü; aber e§ bürfen bie taufleute nur in Öi}on bei §toX'

porationsmitgliebern arbeiten laffen, bie 3Beber nur für bie ^auf*

leute ber Korporation tf)ätig fein (5lrt. 8). ^m (Statut Pon 1702—3

wirb ha^ @cl)ulbenwefen geregelt; fein £aufmann=^33erleger barf bem

für i^n arbeitenben aJ?eifter über 150—300 Siüre§ üorfc^ie^en, je nac^==

bem er glatte ober faconnierte @toffe arbeitet (5ü-t. 8). ^nx 3lbrec|==

nung muffen fie iöüdjer Italien, in beftimmter i^x'xit nac^ Slblieferung

beä Stoffe^ mu§ ber a3erlegcr bei ^of}er ©träfe einf^reiben, xva§ ber

Scber üerbient ^at (2lrt. 9). S^nltrf) ift ta^ 2Scrbältni§ 3tt}ifd}en

SJZeifter unb ©efeüen georbnet, erfterer barf le^teren nic^t über

20 SioreS oorfc^iefeen. ^'ein Kaufmann unb fein id'eber barf über

üicr ®tü^le aufftellen; nur 2:öd)ter, grauen unb Sitwen oon dJlä^

ftern bürfen arbeiten; frembe ße^rlinge finb »erboten ; wer al§ Kauf==

mann 93anferott gemad^t ^at, barf nur aU aßeber fünfttg arbeiten,

(gnblic^ würbe 1702 beftimmt, "Da^ bie näd)ften fünf ^a^re feine Öe^r=

linge felbft au§ ?i}on, bie näc^ften jel^n ^al)rc feine fremben ©efellen

angenommen werben foüen.

3}]it biefer SJerfaffung erfolgte ein glänjenber 5luffc^irung ; 1685

gingen 2000, 1739 7500, 1753 10000 ©etbenwebftüt)le ; bie im

ganzen befdjäftigte ^^crfonensa^l betrug 10 000, 48000 unb 60000

in biefen brei ^citpunften^ Slber natürlid) erfolgte biefe 3unal}me

nic^t o^ne mand)erlei ©c^wanfungcn unb Kämpfe; bie (Sinmif^ung

ber 9iegieruug fc^eint f)auptfäc^lid) barin bcftanben ju l^aben, ba§ fie

ben beginnenben 2)rud ber tauflcute auf bie äßeber su milbern, bicfc

1 Paris et, La chambre de commerce de Lyon I 47.
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al§ g(cid)5ere^tigtc ©lieber ber Korporation gu erhalten, baß fie in

oeri'ül^nlidjcr Ö3eife bie beginnenben ^ntcreffentämpfe burc^ billige 53e*

ftimmungcn au§,^ugki^cn fuc^te. 3^aö ^Reglement üon 1737 i[t baupt^

jä^Iic^ burc^ feine genaueren iöc[timmungen über bie ^cbau unb bie

tecbnifcben ä>or|c^riften über alle SIrtcn oon ©eireben breimal [o um^

fangreic^ alä bag oon 1667, aber auc^ na^ feiner focialpolitifd)en

(2eite 3eigt e§ entiüirfeltere ä>er^ältniffe. !©ic geirerbcpoli^eilicften ä)ta§=

regeln werben juerft in «Sonberausfc^üffen ber SBeber unb ber .^auf*

leute beraten; bann oermittelt ber torporationsoorftanb unb ber

prevot mit feinen Stoffen. !Der ßugang oon neuen a}Zitgliebern,

Kaufleuten unb Sebcrn ift in befc^ränfenber Seife geregelt. Sebcr

3$erlcger no^ 3i'eber barf me§r aU einen Öe^rling ^aben; ber erftere

nur alle gcllin ^a^re einen anne'^men unb aui^ bann nur, wenn er

brei ge^enbc äBebftü^le ^at. Ütur ^'eute aus l<tionnaig, g-oreft unb

Seauiollais finb auäulaffen. S:er Vc^rling ja^lt beim ©efellenirerben

24, ber ©efelle beim iD?etfterraerben 76 \^iüre§. g-rembe merbcn alä

90^eifter nur unter ganj befonberen S3ebingungen gegen 300 iHore^^ ^w

gelaffen. !Die Seftimmungen über oier ®tüf)le alä aJJa^-imum, über

alle§ 5lrbeiten nur für KorporationSmitglicber finb biefelben ii>ie frül;er.

!©ie 2lbred}nung auf C^runb ber ^ücber ift genauer aly früher ge==

orbnet, ebenfo baä ©d^ulbenwefen unb ba§ SSer^ältniS, ha§ jeber

Sßeber be^ügli^ jebeö @tu^le§ ju bem bcn ©tul)l bcfcb,äftigenben '43er'-

leger l)at; bie S3erleger bürfcn bei «s^tiüftellung eine^i 2tul)le» nur ein

•>^cl}tcl beö am letzten StucE oerbtenten Öo^ni§ für frühere Sc^ulben ah'

gießen. Kein 23erleger barf einen ©tul)l befcbäftigcn ol)ne genaue

3{erf)enf^aft beä SÖeberä über feine bi5l)erigen Sd)ulboerI)ältniffe; ba^ci

aJia^imum ber pro ©tul^l erlaubten 33orfc^üffe ift wicber 150 unb

300 VioreS. '5)ie Sonntag-sarbcit ift ftrcng oerboten. 5^ic ^ijau unb

ha^ ©eirerbegeridit liegt in paritätifi^en .'pänben.

Kurs bie ^enben^ ge^t bal)in, bie ©ef^äft-sbejiel^ungen ,^u an:=

ftänbigen r>u geftalten, bie übermäfjige Konfurrenj ber ^iH^un- nidit ^um

gußgefteü für wu^erif^e ©cirinne ber 4>erleger loerben .^u laffcu.

Senn e§ trot^bcm 1744 unb 1786 ^^u blutigen ^^ufammcnftöjjen fam,

ber Kampf um ben l^ol)n nici^t aufl)örtc, bie l^erlegcr in il)rer focialcn

@tellung immer l)öl)er fliegen unb 1789 bereite geneigt u\ircn, auij

einer Korporation auc-^ufdiciben, in ber fie oon ben "Jlrbcitern über=

ftimmt würben \ fo oerfic^crt bod; nid)t blofe ^Sanavn, baf^ bie Oiegle^

^ Levasseur, liistoirc des classes ouvridires en France depuis 1789

I (1867) 75—76.

r^ahrbud) -W 1, bröfi. ö. ©dniioUcr. 2
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mcnts bic Urfac^c luärcn ,
pour elever cette fabrique au plus haut

degrd de perfection, fonbern aud; bie il>crlcgev, ber privat mit feinen

©c^öffcn un^ "^ic 'i'i}oncr .^anbel^fammcr protc[iiei*tcn 1753—55 aufy

äufeerfte gegen bie oon ©ournai) unb ben p^i}i'iotratiic{) angef)aucf)tcn

^ßarifer C£cntralbef)ürben ocv[uc^tc tcilireife 3luff)et»ung bcrfelben, 3. 53.

gegen bie ßulaffung ber g-rauenarbeit, gegen bie (Srlaubniö, mehrere

3Bebftü^Ie in einem. SUelier aufjuftcUen, [ic^ mit :)cic^tfüvporation5mit-

gliebcvn ,^u affociieren, gegen ben ^orfi^Iag, bie ©c^au unb tcc^nif^en

ißorfc^riften auf^uficben ^
; fie erflären üon ben iuuf^riften: c'est ä,

leur exacte Observation que nous devons raccroissement immense

et la sup^riorite que notre fabrique a acquise, Unb alö untei' ber

Otepnblit unb ücapoleon bie ©eiüerbefreil^eit in ber Zljat bie 9kgle-

ments befeitigt f)atte, mar bie 0age allgemein, obwol)! \a junäc^i't bie

guten ®ciroI)nl)eiten, bie fie gefc^affcn, nöä:j ja^r^efintelang fortbauerten.

^a^treic^e (Sntinürfe gur Sßieberl^crftellung ber Oxeglementö luurbcn ab*

gewiefen". ©ie .f)anbel5!ammer berichtete über ben bamaligen ^u^

ftanb: „®ie innere a3erfaffung ber SDtanufattur lä§t üiel ju lüünfd^en

übrig. @eit bie Korporationen unterbrüdt unb bie weitge^enbfte ^rei*

Ijeit an ©teile ber alten Üteglementö getreten ift, werben bie Allagen

über bie Saren :^äufiger, bie Kontrafte iccrben f(^led}ter gehalten, bic

SJii^bräui^e ücrmc^rcn fic^j eine gemiffc Unorbnung l)errfc^t in ber

iDianufaftur."

®ewi^ ift nun auc^ noc^ unter bicfem ueränbcrtcn Softem eine

lücitere großartige 3u"'^t)me ber ^nbuftrie erfolgt: 1802 gingen 9000

bis 10 000 :llsebftül}le; 1854 70 000, 1883 gegen 125 Öoo', mooon

25 000 mcc^anifi^e waren, in 'Stabt unb Umgegenb. ®ie ßat^l ber

25erlegergef(^äfte giebt Slubiganne^ für 1854 auf 300 an; eS finb

uornel^me, faft mit englifi^en ^anqnierS ju oergleic^cnbe fü^ne unb

boc^ tüt)le (SJef(i^äft§leute ; man follte meinen, fagt er, fie feien oon

einer gänjlic^ anberen 9laffe al§ bie beweglichen ©eibenarbeiter, bie

1831, 1834 unb 1849 fo blutige Slufftänbe machten. i)io(ij immer ift

in biefen .f)eimarbeitern iene grofee ß^rlic^feit, jener gleife, ben eine

frühere ßeit erlogen Ijat; i^re 2:agc§arbeit bauert 14—18 Stunben.

33a§ frühere gute ober wenigflenS leibliche ißer^ältni§ ju ben 3]er=

legem aber ift oernid^tet. ©ic gemeinfame frühere Crbnung ift Der==

fd^iuunben, obwohl man immer wieber auf haß :53ebürfniö ber 9iegu=

1 5Pavtjet I 46—49.
2 3)af. II 41 ff.

^ Audiganne, Populations ouvri^res I 221—293 ft^ilbert bic 3iiftänbe

einge^enbet.
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lierung bie[ev unb jenev ^rage ^iniuieö. -Jtuv etroa über einzelne

fünfte, wie ba§ ®eix)er6egenc^t , bag Slbrei^nungSbud^ u. f. m., würbe

nod^ ab unb ju iiffentlii^ unter^anbelt, 1831 audj über eine l'ül^nlifte;

alles anbere würbe bem Saufe ber '^rtüatDer^anblungen, ben geheimen

@efeüi*d)aften unb ^erfc^iuörungen , bem (Spiel ber toniunftur unb

bem iStra^enfam^jf überlaffen. !Dic 3Serpltni[|e l^aben fic^ babei immer

mcf)r üeri'c^Ied^tert. i^n ba^ Strbeitgbuc^ burfte non 2(nfang biej'eS

;5a^r{)unbert§ an jebe beliebige ©cfiulb eingetragen werben; e§ gab

folc^e mit 1000 ^raufen ©d^ulben; bie 3Bebcr würben einfach eine 2lrt

oectänflici^er (Sftauen; fie fonnten nur Slrbeit finben, wenn ein ißerleger

bie ©d^ulb übernaf)m-, üergebli^ arbeitete man 1846—48 an einem

@e[et|entwurf, ber bie^ be[ettigen, burc^ §erab[e^en ber «Summen, wie

im 18. ^a^r^unbert, Reifen wolltet iBie bie neuefte ^i}nbitatS==

bewegung unb bie ®e[e^egäfiberung feit 1870 gewirtt ^aben, barüber

berichtet Se^-iö^ einiget. (Sin iiBeberoerbanb oon 7200 aDiitgliebcrn

^at 1879 er^ebUd^e ©rfolge erhielt, aber audb bie focialen ©cgenfät^e

e^er noc^ uerfcfiärft.

SBeber liegt ta§ ajJaterial baju cor, nod^ geftattet e§ bie Cfonomic

bicfer Untcrfuc^ung, in gleicher ^iluöfü^rli^feit ^eifpiele ber UJerfaffung

t)on |)an!§inbu[trieen au^ bem .'pot,^*, aJk'tall^ unb [onftigen (bewerbe 001=

anführen. Wix befc^ränfen unä barauf, einiget anjubcutcn, auf anbereä

gu oerweifen unb nur wenige iöeifpicle etiuaö genauer üürjufüt)rcn.

5Dag @d)wabac^cr 9cablcrgewerbe , ba§ Sctjan^ bearbeitet ^at, ift

aus einer ßunft (1651) eine bis 1815 blü()enbe §au§inbuftrie ge-

worben auf ©runb ftatutarifdjer ^-öcftimmungcn, welche bie a>erleger

jwangen aU gelernte iDietaUarbeitcr gu beginnen, mit ben .^eim=

arbeitern eine ßunft au^pmad^en^. 2luö ber X)ar)tcUung ber ®(^mal=

falbener (Sijenl)auSinbuftrie iwn Ü. ^^ranfcnftein •* erfahren wir, ha^

bie jünftlerifd) organifierten Äleinfcuerarbeitcr mit i^rer @c^au= unb

5lrbeiiöorbnung einer unorgantfierten .V)änblerfct)aft gegenüberftauben,

üom 16. ^al}rl§unbert bis jur (Sinfüljrung ber (^cwevbefreibeit ftetS

gcmeinfam h(:n Äampf gegen So()nbrncf unb iBaren5af)lung, um Statuten^

änberungen unter 33crmittelung ber Üiegierung mit ben ^aufleuten fül)rten.

1 Seboffeur n. a. D. II 95.

- ©etüertüereine unb llntctnc'^mcrUerbäube in (^tanfreid) (1S79) ^. 220/21.

^ @. Sc()an3, ^ur ÖJeidjidjte ber iloloniiotion unb ^nbuftiic in ^ytanfen.

1884. SDoiu 3at)ib. XI 373.

* tuno ^canfenftein, SÖcüölferung unb ^'»'iit'iiubuftrie im i^reife Sd)mal^

falben. 1887. SLaju Saljrb. XII 739—741.
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T)u lucc^i'clnben ©d^tcffalc bcr g-ürtf;er ü)?ctaüi"cf)Iäger im üorigcn unb

btcicm ^a{)r()unbcrt ^at ncucrbingö SDJcrgenftcrn ^ bargci'lcUt ; ba§

^ntcrefjantc babci t[t, lüic ^unftorganifation, gciucrbli^cs ^onccfiions*

Jue[cn, geno|'fenid)aftltd)e -JJ^aga^ine unb Slrbciterucrbänbc nacf)cmanber

fid) abmü(;cn, eine leibliche, paffcnbc tonfuvrenärcgulicrung f)erbei,^u*

füf)rcn, eine allgemeine ^erfaffung , 'äxbcit^i^ unb ^ßcvfaufsorbnung p
[Raffen, luel^c bie. ivac^fenbe '))tot ber Heimarbeiter linbetn foüte.

Über bie ©nümrftung ber «Solinger unb "Kemfi^eiber ^nbuftrie ^at

%. 2:{)un^ tüel ^ntcre[faute§ beigebracht; Qb|d)liefeenb bürfte fein Urteil

über bie ältere 33erfa[fung hodj ni^t gang fein. ®a§ bie Solinger

Si^iüertfabrif in brei ßünfte fid) gtieberte, eine ein]^citlid)e Spitze unb

Leitung l)attc, ^abc id) fd)on in bem leisten 5(rtifel enrä^nt; 'ba^ bie

ßünfte im 17. i^a^r^unbert organifierte ^o^narbeiterfc^aften waren,

bie mit ben ^4$erlegern ^]5rei[e unb Slrbeitsb'ebingungen [e[l[et|tcn , baß in

ber ®c[amtleitung aber biefc i^o^narbeiter tro^bem üon ben ii>erlegern

me^r unb me^r »erbrängt lourben
,

geigt S^un fe^r ri^tig ; bie »on ber

jDüffelborfer Ö^egierung geplante Öieform t>on 1687, ireld)e bie |)cimarbeiter

wieber in bie verlorenen ma^gebenben 2lmter ber ®ei'amtinbu[trie

einfe^en wollte, mag, wie J'^un behauptet, i'^r ßid nic^t erreid^t ^aben,

falf(^ gebacbt war fie aber nii^t; c§ war ba^felbe, wa^ ben ^^»oner

9teglement§ oon 1700—1737 üorfc^webte , nämlic^ ha^ , in ber 33er=

leger unb Heimarbeiter umfaffenben Korporation ben H'^^^^^'^^'^^itern

eine folc^e Stellung ju geben, ba§ il)re ^ntercffen gum Slusbrurf fom=

men unb gleid)bered)tigt auf bie Orbnung unb l'citung hcß ®cfc^äft§,

auf bie S3efc^lüffe unb Statuten einwirfen föuntcn. jDie bei ber @laä=

inbuftrie bc§ ^irfdibcrger Sliales sq^lrcicb ^au§inbu[triell befdjäftigten

(älasoercblcr (Scbleifcr, äl^aler u. f. w.) t)abcn nad) (^uftao ßangc^

fd^on feit (Snbe bes 17. ^al)rl)unbert§ fic^ ber ^eilfamen Orbnung ber

befd)räntten Öe^rling^Sannaljme, \a ber Konceffionierung unterwerfen

muffen, bie fic^ geWDl)n^cit§re*tlic^ feft erl)ielt, in genoffenfd^aftlid^

t»ertrag§mä§igen i^erabrcbungen , wie 5.33.1809—10, fic^ erneuerte

1 g^riebridö 2Jiotgenftevn, 2ite gürtfier ÜJietaUfd^IägcvEi. 6ine mittel^

fronfifd^e .g)au§tnbu[trie unb il)rc 3ttbeiter. 1890. Taju 3at)tbudi XIV 1004

bi§ 1006, lüo id) bcrfudjt t)abe, ba^ oben Stngebeutete etlras genauer QUs3ufül)ren.

- Sie Snbufttie am ^iicbetrljein unb it)rc 'äitbeitet. U. (Solingen, ytcm:

fd}eib unb 6lberfclb = 35armcn, 1879 (in meinen gotfdjungen ^eft 8). ^d) ^abe

neuerbingS im Seminar bie ©arfteHurg 2;l)un§ auf ©runb bcr 2)üffelborfer 'Elften

genau nachprüfen laffen.

3 S:ie ©taiinbuftrie im .^irfdjbergcr 2:t)ale. (*in Seitrag jut 2öirt|ci^aft§=

gefd)ifl)te gdjiefiens. 1889 (in meinen gorjd^ungen §eft 38). S^aju 3ol)rb. XIV
818—320.
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unb nod) 1850 in bem fo [cgcnsreic^ iinrfcnben junftartigen ®(a^=

üerebleroerein eine zeitgemäße ^orm annahm, tiefer 55crbanb luutbe

burc^ bie ß^eiuerbeorbnung Don 1869 ,^er[ti3rt; ^unäc^ft wirfen nod^

bie Srabitioncn ber alten ©inrid^tung foit, bie bem (Glasarbeiter eine

^ö^cre fociale Stellung äuaieifen.

®aß bie 33ercbteggabener auf ben bergen ifoUert iro^ncnben

|)ol3fd^ni^er fc^on feit 1535 eine ^anbircrföorbnung erhielten , ber

eine große ^al]i «Statuten unb Crbnungcn folgten, luelc^e bie ®e=

f^äftäoer^ättniffc , ben 3"9'-"i"9 5"^ ®ef6äft, baS ißer^ältniS ju ben

ä5erlegern orbncten, ^at un§ neuerbingS (Graf ^(rmansperg gezeigt \
unb oon ber Sc^roarsioälber Ut;reninbuftrie loiffen loir, baß ^max bie

bäuerlid^en U^rmac^er flctö einer innungsartigen Orbnung n)ibcr=

ftre&ten, ha^ aber fc^on 1780 ber SlUmeifter biefer ^nbuftrie bie (55e=

fc^äftsbejietjungen ber ^änßler unb U^rmac^er einer feften Crbnung

unterwerfen aioUte^; wir wiffen ferner, tia^ bie ®la§, Ufjren unb

anbere SIrtifel oertreibenben §aufierer, gegen 52 an ber ^ai)i, 1771

ZU einer refp. met;reren farteUartig gefi^toffcnen (Sompagnieen zufammen^

traten , weld)c mit ftrengen a3or|d)riften bie ganze 2lrt beS S5ertricbeä

orbnetcn^, wir wiffcn auc^, ba§ feit ben üicrziger ^a[)ren bie fä^igften

unb intelligenteften ber lU;rmac^er nac^ iuTeinen, (S^cnoffenfcbaften

fowie nac^ ein()eitlic^cn yj^afeen oerlangten*. hieben biefen ftü(^tigcn

9iotizen fei nur auS ben banfenSwcrten Unterfucfiungcn oon ®. 'Ba^

nod^ einiges ')täl)cre mitgeteilt.

S)ie ä){eiferid)miebe ^ful)laS^ bilbcten feit bem 15. ^a^rl)unbert

eine Sm\\t, fie fd^miebeten aJicffer unb (Gabeln, befc^alten fie, brad)ten

fie auf bie ^Jccffen unb ilJuirftc unb t)aufierten bamit. Seit iJlnfang

beS 17. ^a§rl)unbertö trennten fic^ bie a}h^ffcrbcfd)aler als befonbere

ßunft oon il)nen; unb abgefe()en oon einigen bevorzugten T^oppcl*

meiftern burfte nun ber SJicffcrfcbmieb feine iUingen nid)t metjr bc=

fdualen , ber Sefcbaler fie nid)t mel)r fd)micbcn. X)ie iöefdialcr, a\§

^ertigmac^er , würben nac^ unb' na(^ bie natüitic^en i>ertrciber; bie

®d)miebe burften nid)t auswärts befc^alen laffen; beiben ^Hrtcn uon

» 2;ie bcutfdje ^au^inbufttie (©c^tiftcu b. 'Ün. f. gocialpol. 41) III 3 ff.

2 a. a. D. ©. 96.

^ Jrenfle, ©ejd^ic^te ber edjtoat.^iüälbct i^nbufltie (1874), ©. 183 ff.;

®ot{)ein, jJ)ic gcfd)icl)tlid)c (^^ntluicflung bot bQbijdjeu ^nbuflttc, 3fiUc^tift beä

äJercinö bcutjdjer ^nflcnicure XXXII 977 ff.

^ 2}ii> bcutfdjc .Spouäinbuftne III b5 ff., 97 ff.

^ (£m. 6aj;, 2)tc ^au^inbuftiic in ll)üttnfleit. II. Ütul)la unb ba§ @i|enac^et

Dbetlanb. 1884 (!bb. II, 8. ^eft bct ßonrabjd^en ©eminarab^anblungen).
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ü)ieiftern war eine feftc IJagcSmaiimalprobuftton üovgei'd^ric&cn ; bic

®(^au forcitc für gute Äraren. (Sine Si'it üerpltnismäßi^cr 33lütc

folgte btefev ^^^robiittiünöreguUevung. Vicbcn bcn ibefcf}alcrn fuc^tcn

aber bic t'rämer be§ OrtS tro^ aüen i^erbotä ben ä3crtrie5 in i^rc

|)änbc 5U bringen; au^erbem flagte man über bie !3^oppeImciftcr unb

anbcre SDingc; bie brei in 9iu^la beteiligten yicgierungen glaubten

burd^ ßufammenlegung ber gtüei fünfte unb g-rcigebung i§rer Oi'cc^te

an alle ©lieber 1695 Reifen §u fönnen. Slber t>a& Sefentlic^e gegen

1700 luar, 'i^a^ au§ ben Ä'rämern fowie au5 ben 'Goppel* unb

S3e[d)alermei[tern ein ^anbeltreibenber ä^ertegerftanb fic^ gebilbet ^attc,

ber bie Slcinmcifter in @d^ulbabt)ängigfeit non fic^ brad)te; i^re 2)Ja^t

berut)te barauf, baf3 fie größere 9Ieifen mad)ten, bie SBaren biö nac!^

©türf^ülm, 9^'iga, Slbnig^berg , ^überf, ©re^lau, ^rranffurt a, O.

brachten. ®ie bitten 1740, i^nen eine befonberc i^nnung ju

geftatten.

T)abei profperierte aber ba§ ©ewerf bereite innerlid^ ntrf)t me^r;

ber ®ru(f auf bie fleinen Öeute luar ju gro§; ^afilreic^e 2tu§iranbcrungen,

irte 1747 nad^ Sranbenburg, begannen. Tlan fud^te üon feiten ber

Öiegierungen ben ÜJii^ftänben baburc^ bie ©pitje abjubre^cn, 'üa^ man
bie ^änbler unb 23erleger in bem neuen ©tatut com 8. Wäx^ 1751

3um (Eintritt in bic :^nnung ber aJtefferfc^miebe äiuang, ben probu^ieren=

ben tlcinmeiftern aüc§ a)?effelaufen unb .f)auf!eren in unb au^erf)alb

be§ öanbeg Derbot, bie 25erleger aber üerpflid^tete, alle tüchtig befunbenen

Saren „üor ben beterminirten" ^^reiä ab^une^men. T)iefen 'l^^rei^ füllte

ein a}ianufatturfommiffariuö nad^ Sage ber ®a^c, b. ^. ber ü)2e§= unb

\?ofalpreife, t>on ä)?effe ju 3JJeffe unter ß^äie^ung ber 25erleger unb

ber ^leinmcifter beftimmen; cbenfo follten bie uon ben 33erlegcrn ge==

lieferten 9io^ftDffe, luic ®ta^l :c. , einer ä^nlidl)en Za^^ unterfte^en,

taS: ßa^len in Saren unb fd)lcd^tem ®elb ftreng gea^nbet werben.

üDie iöerleger burften bic ortsübliche 'iöarc nur oou ben Ort^meiftern

bejielien. ®a§ Slufbingen, ?oäfpre(^en unb äReifteriücrbcn würbe

wefentli^ erfc^wert, ba ja nid^t genug ^2lbfa^ für bie itorl^anbenen

Heimarbeiter ta war; |ebcm aJieiftcr war ein erl}ö^te§ tägliches

'J3robu!tion5maj:imum gcftattet; bamit bie armen oon ben oer^

mogenben 3)2eiflern nic^t üerfür^t werben, foü eine ftrenge ©d^au in

ben Serfftätten ftattfinben. a}Ze^gern unb anbern nid;t jur :^nnung

©e^origen wirb alle \?ieferung oon <Bta^i, difen, ^ot)len unb ^irfd^^orn

üerbotcn. 2)ic 2lu§fu^r oon bloßen klingen, bie nocb nid)t befd^alt

unb fertig gemad^t feien, wirb verboten, ba genug l'eute „in ber dintjl"

feien, fie ju oerarbeiten.
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ÜDer ä^erfuci^ etne§ [olc^cn 3'neben5i'd)Iuf]c§ tann nur gelingen,

loenn er ungefähr ben 9)?arft= unb Slbfa^üer^ältniffen entipric^t unb

auf betben (Seiten bie beftcn Elemente für i^n geironnen finb. ."pier

fc^eint beibe-S gefel^lt ju ^aben. jDte ©c^miebe flagten aud) nac^ 1751,

mit ben S^ertegern nii^t au§3ufommen , n:)ün)d)ten einen ^attor, ber

i^nen bie SBare alle abnähme unb fie an bie S3erleger weiter gäbe,

um bie fc^äblic^e Sßipperei Io§ gu werben; fie »erlangten, baß man

mit Slufna^me ber 55cr(eger fc^iuierigcr fei, bie ärmeren unter biefen

brückten fie am meiften. üJJan geftanb ben ^(einmeiftern aucb irieber

ju, im Umfrei^ ber näd^ften Sanbe felbfl auf ben i^a^rraärften ju

üerfaufen, ba bie 33erleger nid^t aüe Saren nähmen unb ber

^ommiffariu§ e§ nii^t burcbfe^en fönne, bie t)orl}anbenen auf bie

!!i3erleger gu oertcilen. ®a§ tägti(^e '^robuftionSquantum würbe I)erab*

gefetzt, aüe 9}icffer foUten aufeer bem ä)2eiftcr3eic^cu nod) l^a^ allgemeine

9iu^laer ßeic^en ert)alten.

@§ waren bamal§ noc^ 305 9J2cfferfc!^mtebe ; man erflärte bie

Innung für gefc^loffen , bi§ fie fic^ auf 250 rcbuäiert f)abe. (5^3 war

eben eine rütfgängige ^onjunftur; bie Slu^wanberung nafim ju; einige

35erleger errichteten bereite größere 3}?auufafturen , auf bie bann bie

«Statuten in feiner Ä^cifc melir paßten ; aud) fingen bie i^crleger an,

immer me()r frembe SD'Jeffer su fübreu oDer \\<i) neuen ^nbuflriejweigen,

I)auptfä(^li^ ber *^^feifeninbuftrie
,

äu^^uwenben. ®egen 1800 gab e§

mä) 60 iDiefferfcfimiebe, über 200 waren auSgewaubcrt.

Sin ^fcifenbefd)lägeru gab e§ in 9?uf;la fc^on 1798 gegen 200;

if)r 5l>erl;ältuiö 5U ben S3erlegern würbe feinem Reglement unterworfen,

unb bat)cr entftaub bie 9ieben!öart ton ber „republifanifcl)eu Ci3cwcrbe=

unb |)aubcl5frei(;cit in 9tu^la". ^ft bie ä)iVcrfc^aum== unb 'ipfeifen^'

inbuftrie be^S Crt§ feitljer ftetä in ^""'•if)!^^ geblieben, fo ging biefe

^-ölüte boc^ einem ©infen in bcr ©teliung bcr Heimarbeiter parallel.

Sßcnn man früf)er bie ©cfamtuerfaffung einer foldjen ^nbuftric ,yi

regeln t»crfud^t l)atte, fo ging man jcl^t faum gegen eiii^clnc ber

f^limmften SOtif^bräucbc iwr: fo würbe 1822 unb 1831 cincUnteviudmug

über bie unerl;örten Jrucf* unb @elbfiir!§mißbräud]c ucrauftaltct; 'Ein-

fang ber fiebäigcr :^a(}rc fanb ein glürflic^cr «Strifc ftatt; feitl)er bat

ba§ ßtcnb wicber (Vtgenommen.

Vcl)rt biefe ©ti^.^e, baJ3 nid.^t jebe nerfud^tc ^onfurrcnjregulicrung

bcr .^ausiinbuftric, uid)t icbc ftatutarif^e i^orfd)rift über bai? ^er()ältnis

oon l^evlcger unb .^Heimarbeiter , nidit jcbe cSMteberuug in 'i>erbänbcn

fcgenäreid^ wirft, ober üielmcl)r, baß nid}t jebe il)r ;^iel erreid)t, baf?

bauptfäd^lid) eine an fic^ fonturreniunfäI)igc unb rürfgängige ^au^
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tnbuftric burc^ bicic Wittd allein nic^t ju galten ift, fo fra^t cö fic^ bod)

fcf)r, üb bic iüefttnimungeii üon 1751—üO ni^t bic Ärii'is c^cmilbcrt

()abcn. Unb bie fpäterc (Sciucr&civci()ctt für bie ^fctfcninbuftric ()at

iDüt)l burc^ ©tcigeruriQ bcö ItampfcS umä T)ai'cin manche liräfte geirecft

unb gci"tä()U, btc Verleger gehoben, bie ,f)cimarbcitcr aber um [o tiefer

^crabgebrürft. —
"Die (Sonncbcrgcr ipol^- unb ©pielraareninbuftrie uertricb^ big

ins 17. ^a^rf)unbert i^re Saren bur^ 'i'cürnberger ^aufleute; oon ba

an cntftanb ein felbftanbigcr ©onncbcrgcr .^anbclöftanb am ben i^re

äöet^ftcine i)auficrcnb üertrcibcnben Steinmad)crn unb auä ben SJJatern,

n)cld)e bie ^ol^gcröte unb 'Spichuaren fertig machten unb in il?erfe[)r

bracl)tcn. 'Beiter fc^ieben fid) bie fogcnanntcn 'Biämutmaler 1764 in

eine ^nnung üon ^aufleuten unb t>on SDialcrn ; 1781 guicigten fic^ oon

letzteren bie ^offierer (b. ^. bie am Xeigraaffe g-iguren iöofficrenbcn)

unb '3}o(fenmad)er al-S befonberc ^nnung ab. 3^ie S^nit^er unb

©reagier, ir»eld)c me^r auf bem 3Balbe ^erftrcut luoljnten, blieben ein

freiem (bewerbe. SDie Slaufleute unb 3Serlegcr hatten längft ein i^nnungs*

prioilegium erftrebt, erhielten es enblic^ 1789 (24. g-ebruar). S)ic

®tabt ©üuneberg folite babei jum tommerjicllen unb inbuftrieüen

SDiittelpunft ber ^auoinbuftrie gemacht, in bie ^anb ber 24 Sonnebergev

unb 4 länblid)eu girmen baö 9}?onopDl be^o ^anbelö unb (S^-porteg

für alle 'ißrobutte ber Heimarbeiter gelegt werben ; bic |)au5inbuftriellen

bürfen nur an fie Derfaufen, bie taufleute aber foüeu üerpflic^tet fein,

„um ben je^igen unb tünftig^iu naä:) Sefc^affcn^cit ber .panblung ju

regulierenben '•}Jrei§" aüiä^rlic^ ein üoüeS i^a^re^probuttionSquantum

Oberlänber Sarcn na^ unb nac^ auf Cager ju faufen. ^ebcr ^auf=

mann mufe fic^ über fein 33ermügen ausweifen , eine Kaution üon

300 9itf)l. [teilen ; bie taufleute erhalten ein lanbe§^crrlid)e§ 33arle^en

üon 10000 9tt^l.; fi^arfc 53eftimm.ungen gegen Ütrucf, willfürlic^e

gol^nab^üge unb anbere Ungebüt)r würben erlaffen. (Sine §anblung§=

fommiifiün, bcfte^enb am einem l)er5oglic!^en Sl'ommiffar unb au§

23ertreteru bes ©tabtrats, ber ^-i3erleger unb ber ^21rbeiter, foUte bie

iöcftimmungen burd}fü^ren unb übenna^en. (Sine ^nftruftton für

31rbciter unb 23erleger, üon biefcr tommiffion fofort aufgearbeitet,

folite für bie Süc^tigfeit ber 3Baren unb bare iöejalilung ber §eim==

arbciter forgen.

i^eiber entfprac^ bie 3Durc^fül)rung ni^t hcn guten 21bfid)ten; bie

1 Sm. Bax, 2)ie ^ausinbufttte in 2:i)ürin9eu. I. lo? 3JJetninger Cber-

lanb (2. 3tufl. 1885. ibb. II, 7. .^eft ber ßonrabfcijcn Seminatabfjanblungt'n).
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taufleute wußten in ber tommiffion gan^ bte ^perrfd^aft an [ic^ ju

reißen, bic SlrOeiter blieben — als nic^t mit !©iäten beja^lt — ir»eg.

jDie tiefere Urfac^e war ino^l, ba^ [c^on bamalä bie über bie 5)örfer

bes ül^üringer 3i^atbe§ ^evftreiiten , in fümmerlic^er Seife fic^ tuxij^

fc^lagenben .S^ol^fc^ni^er unb anbere Heimarbeiter nic^t ba^u anget^an

maren, einen fo feftcn, flar feine ^ntercffen oerfolgenben 25erbanb

luie bie 53erlcger ju bilbcn. ©ie Süxiit ber ^leigboffierer , bie am
el^eften ^u traftüoüem ^ilnftrcten befähigt geraefen luäre, würbe balb

burc^ bcn gortf^ritt ber Scc^niE auöeinanbergefprengt; hc[§ jel|t auf^

fommenbe ©rürfcn oon ^apiermaffe in |)o()lformen fonnte jeber un^

gelernte luic künftige ''^(rbeiter beforgcn; luä^renb bc^3 30ii%igen ßunft*

ftreitcö jiuifd)en ben alten, fünftlcrifc^ arbeitenben unb fc^on be5l)alb

Dor übermäßiger Ä'onfurren^ gefc^ü^ten iöoffierern unb ben 'i^apier*

maffearbeitern ^ob fic^ bie ©efamt.^a^l ber bie5be^üglid)en 5lrbeiter

uon 40 auf 600; troli entgegenftet)enbcr ©ntfd^eibnngen fiegte faftifi^

bie öjewerbefreiBeit; üergeblict) fuc^te man sulet^t in ber Stocfung unb Oiot

ber ^al;re 1848—49 auf bie ^nnungäüerfaffung ^urürf^ugreifen; ^^of*

fierer unb ^|3apiermaffearbeiter traten p einer l^nnung sufammen, in bie

man tünftig nur burd) üierfä^rige \!'et)rlingö=^, öicrfäl^rige ®e|eUen,^eit unb

9Jieiflerftücf l)inburc^ gelangen tonnte; ben ^taufleutcn luurbe bie (Sr=

ric^tung ieber Fabrikation im eigenen ipaufe wie frül^er öerbotcn. X)a^

mit tonnten befferc 2:age tommen. 3lt)er feit bcm ©efc^äftSauffdjiuung

ber fünfziger ^al)re trachteten bie ii5erleger nad) @rrid)tung eigener

ajfanufatturen für geiciffe aJiaffeartitel unb bie Heimarbeiter fanben

bie bef^räntenben ^nnungsftatutcn üon 1849 fclbft unbequem; bie

(^eiüerbefi-eil}eit uon 1862 l)at allen biefen Orbnungen ein i^nhc ge==

mac^t. !Die angeblid^e ^rei^cit für ben Hau^inbuftriellen, ber bic 2^eil=

ftürfe 5ufammenfcl|t, unter Umftänben bie !il>are felbft ^u ucrfenben

unb fic^ jum Verleger unb ^t'aufmann auf,^uid}iinngen, l;at nur ba^u

gefül)rt, baß üon einem femalö birett oerfenbenben Hauginbuftriellcn

fein äJerleger fe mcl)r taufte; er ift in 'Jld}t unb 33ann, bie gefdiicften

iD^anipulatiüuen jüngerer unbemittelter Verleger brüden bie Vage ber

Heimarbeiter immer weiter l^erab. Ser in bie Q^abrif eintritt, ocrbeffert

feine Vage; aber immer nod) luiberftreben bie alten Heimarbeiter biefer

öfonomijd^en '-i3erbefferung, bie il)nen eine fociale H'-'^*^^l*-'l^"iH1 bünft.

Say ergiebt fid) auö biefcm ganzen teiliS angebeuteten, teil'S wenige

ften§ ftiji^ierten Xt)atfad)enmatertal, ^a^j, \o befdjräntt eö ift, boc^ aU
tnpifd; gelten barf?
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3unäd)ft bü^ \vü\){, baji in icbcr Hwciä größeren .'pauSinbuftrie

nacf) iinb na&i ein foUbarifc^cs (^cfü()l fornol^l ber t)cibcvieiti(icn SUa)'fcn==

intcrcffcn als bcv über i^nen [tc^enbcn ©cfamtintercffcn entftci)t, ha^

bic gcfamten beteiligten a3crlegcr einerfeits, bie be[rf)äftigtcn ,'pcim*

arbeitet anbererfeit» [tets eine IJcnben,^ ^abcn, ficE) ^n üerbinben, unb

hai] beibe Seite, il}re gcgen[eitigcn ®eiclKift3berl)ä(tni[fe ^u orbnen, über

bie ©efamtbebingnngen einer baucrnben 53tüte ber ©ewerbe geiuifje

2lbmacf)ungen ^u treffen, Dielfad)e i>eranla[fung ^aben unb bics mit

me(;r ober lueniger :!i3crftänbni§ unb Ö^Iürf üerfud;en, foiueit bie 6^efet3==

gebung i(;nen nid;t {)inbernb in ben SSeg tritt ober nid)t ^nbolcng,

Unbilbung unb gcrftreutcä iß?ü^nen bie Heimarbeiter baoon abhält.

6§ ift flar, ba§ be»I)alb in ber altern Qc\t folc^e Ü3erfaffungen ber

§au5inbuftrie ef)er gelingen mußten ; einmal wiefen bie Xrabitionen

bey ßi^^fttt^^ff"^ barauf I)in , bann tüaren bie §au§inbnftrieen bocb

immer lofal begrenzter al§ fpäter, auf einen ober einige Greife unb

Simter ^öc^ftenS ausgebeljut; bann fa^ man c^ bamal§ al§ eine fclbft=^

berftänblic^e ^flii^t ber Dbrigfeit an , in berartigen 33er()ältniffen ,^u

»ermitteln, bie nac^ 6)eftaltung ringenben ©ef^afts* unb 2lrbeitgDer==

"^ältniffe wei^lid) ju orbnen , eine ben 33er^ältniffen angepaßte Son*

furren,^regulierung su fanftionieren. 5lud) irar e§ infofern lcid)ter, al§

bie gcfeUi^aftlid;c ©iffcrensierung innerfialb ber ^au^inbuftrieen noc^

eine üiel geringere alä l)eute, bie Suci^t ber ß^efc^äftöintereffen großer,

na(^ ^rei()eit unb na^ luöbeutung ber ?trbeit§fräfte ftrebenber 33er'

leger meift nic^t in bem 3)ia^e Dorl)anbeu war, enblid) infofern, al§

ha^ Problem noc!^ nic^t bur^ bie tonfurren^ be§ 3'al)ritfi}ftem§ er=

fc^irert war.

§eute ift eine Crganifatiou , an6^ abgefcl)en oon bem "Prinzip

ber ©eiuerbefrei^eit, oiel f^tnieriger. 3)Jan fann nic^t n)ol;l ber fd^le=

fifd^cn Öcineweberci eine anbere 33erfaffung geben al^5 ber wcftfälifd&en-

S)ie Qa\:)i ber beteiligten Ü5crlcger unb |)eimarbeiter ift größer, i^re

Sltt berfcl)iebener. ®er ^Bed^fel in Jie^nif, Slbfa^, ß'onjunfturen, ber

jebe'omal eine oeränberte ÄonfurrenzreguUerung bebingte, ift größer.

Unb bocb fel)en wir and) ^eutc nod) biefclben Slnfä^e unb Sebürfniffc

ber Crganifation , ber cin^citlicl)en Orbnung ber (ÄJefd^äftsoerl^ältniffe

wie früher, ^ebenfalls aber muffen wir gugcbcn, ta^ allcrwärts bie

3eit ber 33erbänbe unb Sieglements für bie |)au§inbuftrieen, fo großen

focialen üDrutf, fooicl ©lenb fie auc^ fcE)on in fic^ barg, bod) eine

golbene war gegenüber ber Qf\t, in weldjer ba§ ^rin^ip ber ®cwerbe==

frei^eit auf biefe '^erl)ältniffe angewanbt würbe unb bie ^Jiegierungen
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it)re altt;ergel3ra(^tc "i^flid^t, ^ier ücrmtttclnb unb orbnenb einzugreifen,

[d^iefen 9i)?obctt}corieen ^ulicb aufgegeben Ratten.

2Benn irf) fage, bic §au§inbu[trieen Ratten golbene Steige gegenüber

^eute gehabt, fo möchte i^ nid)t mißüerftanben fein. Slbfa^ftorfung,

junger unb SIenb gab e§ natürli^ aud) bamal§ ta unb bort. (Sinjelnc

ber alten Drbnungen unb 9teglement§ waren rcd)t unnoütommen, oft oon

einfcitigem S5erlegerftaubpunft biftiert, oft aufred)ter^alten , irenn fic

längft fic^ überlebt Ratten; nur wo bie Leitung eine fe^r intelligente

war, lourben bie Statuten oft genug ben neuen !ßerfe^rö==, ®efd^äft§=

unb tedinifd^en ^er^ältniffen angepaßt. ^-l3on ben Innungen unb

^erbänbcn , bie teilä im ^tnfc^lu^ an 't^aß alte 3ui^ft^"'fffi^ , teils ol)ne

folc^c jtrabitionen an^ freier ^nitiatioe, wie 5. S3. oielfac^ au(^ auf bcm

öanbe, über ganje iöe^irfc ^in cntftanben, ^aben manche ^ur^fiditigeS

unb 5alf(^eg erftrebt; cor allem ift eine weitblidenbe ^ntereffenfoalition

bamal§ e^er ben 33ertegern gelungen, bie bamit it)re 5IJ?ac^t unb bic

9J?öglic^teit , bie .f)eimarbeiter ju brücfen
,
gefteigert ()aben. 2lber trol§

aüebem (}at mic^ ein langiät)rige§ cinge^enbes Stubium aller ein^

fc^lägigen y)?aterialien
, ^auptfäc^lic^ auc^ ber preufeifc^en ^^Irdbioalien

be§ 18. ^a^r^unbertö, über wel(^e weitere ^sublifationen folgen werben,

baoon überzeugt, baf3 bic (Sefamtorbnung, wie fic in ben -Statuten unb

33erbänben fowic in ben entfpredienben SSerwaltungsoerfügungen lag,

eine ben ä>crl)ältniffen angcmcffcnc war, \)a^ bamit bie egoiftifc^c Über=

mac^t ber 33erlcger in gewiffc @d)ranten gewiefen, ber Staub ber

Heimarbeiter oor bem |)crabglciten ins 'i^roletariat bewahrt, ba^ eine

für üielc güitlc richtige Honfurrcnjrcgulierung bamit erreid}t würbe.

jDie Slnorbnuugen erftrebteu richtige ^kk auf rid)tigcm 'ii>ege; wo

^a§ Qxci nic^t erreicht würbe, war bie Scbwicrigfeit beS ']?roblents, ber

^rrtum unb bic l'cibcnfc^aft ber l}anbclnben Crgane, oft bic Ungcf^icfr-

li(^teit ber 3)urd)füf)rung im einzelnen mel)r baran fc^ulb als bic all-

gemeine 2;enbenä, oon ber man ausging.

®ie gcfamtc ^unungS== unb l^crbaubsbilbung fowie ein erl)cb'-

li(^cr 2;cil bcS Statuten in l;alts ^atte ben ^wecf, bie ;^ci^ ber l^erleger-

gefd)äftc, ber .£)eimarbcitcr, ber g-attoren, ber probu^icrtcn iliviren

ber burc^fd)nittlic^cn 'Jiadbfrage unb i(}ren baucrnbcn lHn'äut»cruugcn

anjupaffen. T^afj bcrartiges möglich fei, glaubte icne ,'^eit ebcufo |id)er,

wie eine fpiitcrc 3;t)coric icbcS fold)c i^eftrcbcn ocvurtciltc, weil baS ein

(Singriff in bic ".)taturgcfc^c ber (jarmonifd) gcbad)ten "i>olfSwirtfd)aft

fei. ,S^cutc fc^cu wir bic großen Uutcrucl}nun1artcllc wiebcr eine folc^c

OxVgulicrung ber *'^^robuUion crflrobcn ; nur l;anbcln fic babci ol)Uc icbe

ftaatli(^c Kontrolle, ^m oorigen i^a^rljunbert beburftc icbcS ^uftanbc*
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fommcn ber 33er6änbe unb jcbc StatuteiiänbcruiU3 bcr [taatlic^en d^c

nel;mtginig; bic[e würbe in ber i)kc\d V)cx\ac\t , wenn bie iöctrcffenben

in blüjj cgüiftifc^er ifijeife fic^ ein älionopol fiebern iroüten, fie würbe

gegeben, wenn c5 fid) um eine iiernünftige, ben ^erljältniffen ent=

fpre^enbe Üicgelung ber "i^rübuttiün, um eine paffenbe unb billige 6r*

fcbiuernng be§ ©intritts in hcn Äreiä ber 25erleger unb ber ^peim-

arbeiter l^anbelte. 'S^k unbebingte ^^ulaffung aller 5lrbeitöfräfte ^at

bei bem [tarfen 3Bec^i'eI ber ^Jtac^frage in ben mciften .f)au5inbu[tricen

nur bie einfache g'olge, ba^ bie 'i>erleger bei feber flcinen .^auffe ju

üiel ^eute t)eran5iel)en, iia^ [ie im ^ntere[fe be§ ^'o^nbrucfeö eine Ü6er=

30^1 oon ii^ebrlingen unb anbereS bie[er %xt bcgün[tigen. 'Die letzte

^onfequen^ ij't, 'i)a^ jebe 3BelIc günftiger Sonjunttur eine proletarifc^e

ä5ülf5üermel)rung in ber ©egenb unb icne Öieferücarmce Ijungernber

Heimarbeiter erzeugt, für bie Slrbeit ^u fd^affen bann nac!^l)er bie

SJerleger feine ^-l>erpflid;tung fü()len. Die ältere Organifation ^inberte

ntd)t, ta^ eine bauernbe 3un<^^tttf ber Dtac^frage im l^aufe oon 5—10

^al)rcn bie ^ai)[ ber l'ebrlinge, ©efellen unb SJJeifter fteigertc; aber

jie ^inbertc bie plöljlii^e 23erme^rung ber Heimarbeiter bei fleinftem

^üniunfturii)ed)fcl unb taä ^txahhxnäm be^ i^o^n^ burcb beliebige @in==

fteüung üon 3'i^auen , i^anbleuten :c. @d ift bie 5i3erit)enbung ber

^nnung^trabitionen für bie ißerbänbe ber i^erleger unb Heimarbeiter

boc^ in fel)r Dielen g-äüen ri^tig gewefen, fie t)at am günftigften ba

gewirft, wo e§ gelang, 25erleger unb tlcinmeifter möglic^ft lange in einer

Korporation juiammenju^altcn, wie im Öyoncr ©eibengewerbe, bei ben

©(^roaba^cr ^)tablern unb anberen.

^ilucb bie 2lrt ber ^onfurrcuäregulierung, wciijc bal^in ftrebte, alö

35erleger nur ^eute mit einer beftimmten tcc^nifi^en unb faufmännifdjen

iöilbung, mit einem gewiffen 33efit^e juäulaffen, Den H'^i^orbeitetn ent^

Weber ben bireften ^erfauf an§ "i^ublifum ober bie ^e5icl)ung ber

SOiärfte unb aJieffen ober wenigfteng ber fernen Hauptmefjen ju er^

fd^weren ober ju Verbieten, [}atte einen guten <2>inn; fo wirb in

iBranbenburg ben fleincn Suc^macbern mit weniger al^ jwei ©tüfjlen Der==

boten, außer ber "i^roüinä auf äJiärfte ju fal;ren ' ; fo wirb in ^]3lauen

jebem bie Öeip^iger älfeffe »erboten, ber nicbt 10 ©d^orf Schleier bringe,

ben äünftigen Sßebern bi§ 1825 ber 23erfauf an anbere aU bie innung^?

mäßigen 33erleger unterfagt •, oft wirb allc§ ^aufieren oerboten : ba§

^attc ben guten ^inn, ha^ alle ^u fleinen äJerleger unb ^robn^entcn

burc^ 9iDtt»erfäufe, welche meift mit lieberlid^er ''ßrobuftion unb SJaren^

^otj^ungcn aut fatanbcnb. unb preufe. ®efc^. I 1101.
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oerf^Ieci^terung §anb in §anb getjcn, bic greife foimc bcn ganzen

9J?arft unb ^bj'at^ für lange üerbarücn ; bie fogcnannte (Sc^Ieuberfonfurren^,

lüclc^e ^eutc [o xa\d} unb [o oictfac^ gan^e ^nbuftriccn oerntc^tct, foüte

crfd^iücrt werben. T)en äJertotcn ging in ber 9tegel ein ftärferer ober

geringerer ftaatUcft=poIijeiU(!^cr ^Drurf parallel, ber bieä^crleger äwang, mög^

Iid)[t gleichmäßig bie |)cimarbeiter gu tiefc^äfttgen unb 'i^retfe ^u beja^len,

ü&er bie gemi[d)te, tton S3eamten prä[ibicrte Ä'ommiffionen beraten (;atten.

^ahtn üielfaA biefe 33erfud)e einer tonfurrenäregulicrung il)r Qid

nic^t errei^t, fonnten [ie e§ nic^t errei^en, incnn plüt^lid) ber Slbi'a^

fo [todte, baß nur ein ^Drittel ber SBaren üerfäufUc^ war, — beffer

alö ba§ unbebingt freie «Spiet ber Ä'onfurrenj waren jic immer.

SlÖcnn man irgenbwo 10 ^a^re feine a)c\n[ter me^r suließ, mod)tc baö

für einzelne ^art fein; aber e§ war bod) bcffer, al§ wenn ju 100 bc^

f^äftigten unb 200 mijt befc^äftigtcn no^ 100 neue ^ungcrnbe ä)ceiftcr

{)in;iutamen, wa^^ bei fe^lenber ©c^rante fe^r leicht ber g-all war. ^ie

^e^rfeitc war, 'oa^ bie ^<^u^gcic^lo[fcncn öietleii^t au^ fonft nidit Icidit

eine ®j:iften,^ fanbcu. 5lbcr wer ftcüt etwa f)eute an ein (^cfdiiift mit

25000 Strbeitcrn , wie ha§ Struppid)e, ta§ ^iJerlangcn, e§ muffe ju

einer '^c'xt be§ Überangebots jebcn fid) 2)^^lbenben annel;men? (Sine ä^iu

M)Q, nur lüferc (5inl)cit ftcllte bamaly jebc organifierte .s)auöinbuftrie

bar. Unb gerabe inbem fie fein beliebig überid)wemmbare§ ^Ibjug'S^'

ro^r für jeben ii3efd}äftigungöloicn barbot, wirfte i()ve iHTfaffung über=

t)aupt auf eine normale 33eüölferuug'obewcgung, auf eine üerminbcrte

©eburten^a^t jurürf. ®a§ war nid)t falf^, fonbern ein ®lürf. üDaß

unfcre l;cutige ®ewerbe= unb ^-abrifoerfaffuug bie proletarifdie 33e^

Dölferungöocrmel)rung cl)er bcgünftigt, ift einer il)rer fd)wäd)ften 'l.nnifte.

'iilad) einigen in ber ii^itteratur üor()anbencn ©arftellungcn t)au^'

inbuftrieller 3"[tänbe föunte ($ 'i}tn 5lujdiciu ()abcn, aU ob bie iÖlüte

ber ^auöinbuftrie nielfad) ber ©ewerbefrcibeit ^u banfen fei. i)Jian

fprad) baoon , iia^ bic 3:ud)inbuftrie ber Umgegcnb oon 'iladien burd)

bie größere ^-reit^cit im ©egenfat^ ^ur juiiftbel)errfd)tcu 'Jlltftabt empor-

gefommen fei; äl)nlid) fel^^te man bai? freiere S"iirtb bcm (^iiUtl^'^ifdien

Oiüruberg, bic freie St. ©aller 33aumwolleuinbiiftrie ber ,yirüdbloiben=

ben bortigcn ,^üuftigcn iL'oiucutubiiflrie cntgogeu". ^nn* allem aud) bie

T)arftcUuugeu oou (i3eeriug über i^ifel unb ncuorbiugy von (^knl)ein

' Süartniann, S'nbiiftiic uiib -finiibcl bc«i .RnntoibS St. Okllcit (187,')),

<B. 96—99. öö tjaiibcltc firij 174S unb 17')8 um bnt Streit, ob bie ilunlciior niitt

in bic 3i'»ft bct ii'cinclucbct eintreten folltcn. Tic iU'tlecier porliten batauf,

ti gel)ürc jnr büvcierlid)en (Vreiljcit , baf^ nieninnb Hcrljinbevt loerbe, jcinc föabcn

ba geltcnb ju nuidjcn, >üo fic am bcften taugen.
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Über ^for,^()cim , yj(annt)ctm jc. betonen [o fet^v ben Segen, ben bte

n?irtfct)aftltcl;c (^rcifjeit ha unb bort in jenen 3:agcn gefc^affen ^a6e,

ScDaffeur [teilt e^ fo bar, al§ ob aÜc fogenannten föniglic^en iD^anufatturcn

in g-ranfreid) frei unb blü()enb, alle anbern reglementiert unb [tocfenb

geirefen luären. !l)aran i[t ein ^crn 3Bat)r()eit, neben er^eblid)er Übcr=

treibung unb mobern frei^änblerifc^em Glauben unb 2{berglauben.

2Bo frcmbe ^'aufleute unb .s^anbtnerfer neue ^nbuftrieen einfü^r==

ten, würben fie üon ben lofalen fünften oft baran gebindert; wo in*

teUigente a)M[tcr neue 93?etf)obcn einfül^rten, gefc^at) basfelbe; bie neu

auffommenben SSerleger mußten ha§ Seftrebcn l)aben , bie Seile beä

3unftrcd)t§, luelc^e fie ^inberten, au^er ^raf t gu feigen
; fie wollten \\i)

nid)t einer bornierten gunfM'cf)'^« unter[tellen, [ie reollten auf bem Öanb

arbeiten laffen ; bie größeren ©efÄäftc wollten mebr l'e^rlinge, me^r ®e^

feilen, al§ ber gewö^nli^e ^unftmeifter, in it)re (^efct)äfte einflellen, fie

wollten l;äuftg auii) bie Steffeln abftreifen, bie im 33erbot ber Sonntag^^

unb ^kc^tarbeit, in ber ^cftfe^ung eineö tägli^en ']3robuftion§mai'imum§

lagen. @o waren biefc (Elemente naturgemäß bie Xräger einer gewiffen

gewerbefreil)citlid}cn (Strömung unb würben barin mit Oxec^t dou ben

Ütegierungen burd) "^ßrioilegien unb 2lui§na^merec^te unterftüt|t. 2lud)

tft flar, ha^ einzelne ganj große 33erleger bereits fo ficber fic^ in t^rem

Slbfaj^, in il}rer ^errfc^aft über bie Heimarbeiter füllten, bafj fie bie

S3efeitigung aller 9leglemcntierung, wie '^kkx be la Sourt in .'poUanb

ober ^ofial) (S-^ilb^ em^fal)len. 2lber ba§ waren bod) nur mebr 2lu»^

nat)mcn. ^aft überall traten bie a3erlcger t>on fclbft ^n ^erbänben

unb Innungen sufammen, ließen fic^ t^rc Statuten bcftätigen unb

erbaten fi^ 9f?eglement§, um i^rc «Heimarbeiter ju gleicbmäßiger guter

Slrbeit ^u ä^ingen. '?tur ber beginn neuer |)au§inbuftrieen unb iljre

crfle 5lugbilbung banft in ber ^egel einer gewiffen gewerbefrei^eitlid^en

Strömung ober ber Slußerfraftfe^jung veralteter ^unftftatuten ben erften

nötigen Spielraum; fobalb bie betreffenbe i^nbuftrie fii^ etwas ge^

fräftigt l}atte, wollte fie felbft in ber "iKegel o^ne 33erbänbe unb Sta=

tuten nic^t leben.

S^on bie 2;^at|ac^e, i^a^ ber einf)eitlid)e 33efe^l, ber ^eutc in ber

©roßinbuftrie üor^anben tft, fehlte, baß eine §au§inbuftrie l^äufig ha§>

3ufammenarbeiten yerfd^iebener bisl^er felbftänbiger Innungen , bas

3ufammenwirfen tion ftäbtifcben unb länblii^en 3lrbeitern, bie über

10—50 Ouabratmeilen verbreitet waren, t>orauSfet|te, gab Einlaß, biefeS

1 9iof{i^er, ^nx ©ef(i)id)te ber englift^en aSoltetDirtjdiQftale^re im 16.—17,

Sa^rt). ©. 64—65.



31] 2te gef^id&tltcöe ©nttoictlung ber Unternehmung.
g]^

fompüjicrtc i^netnanbergreifen irtbcrftrebenber ©temcntc unifiäterenben

Flegeln mib einer einljeitUc^en ®cf)au ju unterroerfen. Sa§ ^eute ein

(Stabliffement uon 10 000 Str&citern mit feiner ^^atn-iforbnung, mit 'i)in

tec^nil'c^en 33efe^lcn ber X)irettton erreicht, fonntc bic republifanifd^e

|)auginbu[trte mit 300 SSerlegern unb ein paar taufenb Heimarbeitern

nur huxdj ha§ üiegtement gewinnen. Unb um bie alten ßunftftatuten

umäufc^meläen in ^au^inbuftrieüe Statuten, bie 3>ielfi3pfigfeit ber ^n==

tereffenten unter einen ^ut ^u bringen, genügten mei[t ^rtüatocrträge

unb ^ert)anbhingcn nic^t; ba^cr griff bic ©tabtgeiualt, ber Amtmann,

ber g-abriffommiffariu-ö, baö tommeräfoUegium, bic Oiegicrung ein unb

üctrüi}iertc eine Orbnung, wenn freianüig ha§ 3>crnünftigc nid^t al§

9?egel angenommen luurbe. g^aft febem @rtaf3 foli^cr 9icglement§ ging

eine ätnbcrung ber Sec^nit ober bc§ 2lb[aljc§, eine ii>eri^iebung ber

@efd)äftögebräu($e Doran, über bie bie ^auptgruppen ber ^Beteiligten

fid^ bann oft lange ftrittcn ; bcn fgtrcitigteitcn folgten lange ^crl}anb=

lungcn, iüelrf)e oon einem 9icgierung§organ geleitet luurben; aulct^t gab

bie Regierung alö Unparteiifc^er ben 3tu5f^lag, unb eben ba^i ücrlei^t

fel^r üielen biefer 9ieglement!ö einen ä^nlic^en (Sl)arafter, wie ^cute bie

©ntfc^cibungen oon ©inigung^Sämtern ober (Sc^iebgrid)tern i^n tjaben.

®ic waren meift im SJ^oment gan^ richtig bcn U>ert)ältniffcn angepaßt;

fie würben nur oft rafc^ falfcb, wenn Se^nit unb Slbfat^ fi^ änberte,

bie (j^efc^äftigücr^ältniffe anbere würben unb man nun ba§ alte Statut

noi) anwenben wollte.

5Der größte Zdi bcö :^nl;alt!§ aller biefer Üieglementö bejog fiii^

auf bie Xed]nif; in einer 3*^it ol)ne tedinifdie Citteratur unb ol}ne ted)==

nifc^c Sd)ulcn waren fie ^ilnweifungen , wie probu^iert w^evben foUte,

fie garantierten, wenn bie Sc^au bie Befolgung ber ted)nif^cn a5or=

fc^riften lontroUiertc, eine gute gleid)mäpige ÜCmrcnqualität; bie iBarcn

mit beftimmten 'Jtanien, mit beftimmten 3'-'^'^'^" erl)ielten auf biefc

Seife fid)er eine beftimmtc ©ro^e unb Qualität ; ber täufer wiar fid^ev,

iia^ fie au§ beut beftimmten '!)iol)ftoff t)crgeftclU, mit ber beftimmten

^arbc gefärbt waren, ^ie '^Infänge cincy reellen iliHHtl^anbclv fonnten

nur fo cntftet)cn. i)cur in ber Ototweubigfeit, 3luiSnal)men für bc

ftimmte ä)iärftc ju geftatten, in ber Sd)iuierigfeit, mit ben tedniiidjen

^orfd^riften ieber möglid)en S3crbefferung rafd) 3u folgen, lag bay

''Problcmatif^e ber (Sinrid)tung. !Die ältere mandiefterlidie ^^uitiona^

üfonomie, 3. 43 bie "Darftellnng bei ^v^nmffeur, bcnft bei '-befprccl}ung ber

^)ieglement^5 au^Jfd^lief^lict) an biefc tcd}nifd)cn, angeblid) mcift fdiefcn ober

ücraltctcn '-IJorf^riftcn unb bic iUnitroUe ber ^T'urd^fübrung burd) eine ein

geblid) ju teure unb oft bie 5i5crlegcr unb .s^cimarbeiter (^icanierenbc ©c^au.
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^•ür iinfcrc Betrachtung j'lc()cn bie ted^nti'd^en 5öe[timmunc]cn ju='

rürf hinter bcn i'ücialpülitiic^cn,prioatrcd)tlict)cn, oie^onfiirrenärcguUerung

betrcffcnbcn. 3""^^Ü finb in bcn ^kfilementä unb Statuten oielfac^

bic 5unftrcd}tUd)cn «Satjungen über täcilirf)c 51r6cit^^ett , 9tac^t=^ unb

Sonntaiicnivbcit, '-In^rbot bcr äBarcn3af)(unc\cn, bie il>erbotc bcr 3'3()lunc}

in fd)lcd)tcm ®etb, ber ungcredjtferttgten ^i'o^nabäüge cr()alten unb auf

eine grDJ3c ^nbuftric auögcbcl)nt irorbcn. 'Dann orbnctcn [ic oidfai^ eine

billige Col)nrcgulierung buvc^ bie Organe beö (2taate§ unb ber orga-

nifiertcn §au5inbu[trieen an, i'c^r t)äufig audi eine '^3reiöregulierung

£)C(^ügUd) bcr bcn Heimarbeitern gelieferten 9?ol}ftüfie. T)ie ^onceffio-

nierung unb ftrenge ÄontroUc ber ß^^ifi^enl^änbler befreite bie ^eim^

arbeitet wenn nic^t non allem, fo bod) com fc^limmften ©rucfe biefer

ben '©ud^erern fo oft glcic^fte{)cnben üJiittelöpcri'ünen; bic £)rbnung

beö ®d)ulbeniiicfenö, wie wir fie in !^i}on trafen , war ein fc^r l;eil;

famer 3wang für Verleger unb Heimarbeiter, bar gu jaulen, ta^

33cr|infen in ['ottcrtrcbtt ju ^inbern. T)ie Sinrid^tung bcr 2(rbeit§=

büd)er, wie wir fie für bic 3"<^ftorcn in ^]3lauen, bei ben (Seibenwcbcrn

in l^}on erwäl)ntcn, war ein gutcö SOiittcl, in bie 2lbred)nung§oerI)ältniffe

ftcts ^lart)eit ^u bringen. 335ir tonnen faum ein «Statut unb Öteglcment

jener Sage lefen, aues bcm nid)t bie ^bfic^t un§ entgegenträte, bie ®e=^

fd)äft50crt)ältniffe siriid)en aüen 53ctciligten fo ju orbnen, wie e§ ber

guten «Sitte unb bcr l^umanen ^^erpflid)tung ber H'-^f}''^Üc^c"^cn , wie

cä einer billigen ©vwägung bcr cntgegengefe^ten ^ntcrcffen, einer

mafeuoUen SlontuTrcnä jwifdicn anftänbigcn ©cfc^äftÄlcutcn entfprid)t.

S)ie ganje Organifation fc^uf, wenn fie bas Hetabglciten früherer

^leinuntcrnct)mcr ^u !i?üt)narbeitcrn nid)t l)inberte, boc^ befiimratc Greife

prioilcgicrtcr, torporatio organifierter l'üt)narbeiter, bie mit fcft ^er==

gebrad)tcn gieditsoorftellungen , mit einer gewiffen Äraft unb <Sel6^

ftänbig!cit nod) bcn 23crlegern gegcnüberftanben , ä^nlidi wie ba§

S3crgred)t mit feinen ganj analogen Senben^cn eine l)ö(;crc focialc

Ulaffe au§ ben 33ergarbcitcrn gemalt ^at.

S5erfuc^e idi mit bcn toDrftct)enben ffietrac^tungen ba§ iBercd)tigtc

in ber älteren i^erfaffung ber H^^^^inbuftric ,
^anptfäc^lid) i^rer 23er*

bänbc unb ^}icglcmcntö nadijuweifen, fo wiü id^ bamit, wie oben f^on

bcmertt würbe, ni*t behaupten, ba§ giet fei überall ober auc^ nur

in bcn meiftcn g-ällen crrcid)t worben. Sie eine richtige £onfurren^=

regulicrung ber sünftigcn ^nbuftric in ben Stäbtcn früf)er nur 'i^cn

fäl}igficn ^ürgermcifiern unb ©tabträtcn unb einer befonbers tüchtigen,
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in noc^ nic^t entarteten 23etbänben organificrten .f)anmrcrfcri'c6aft gc==

lungen war, fo fonntc ha§ üiel fc^iuiertgere Problem, eine für bcn Seit*

marft arbettenbe, oft 2000 bx§ 3000 ä)?enf^en umfaffcnbc ipauöinbuftrie

ftetä bcr Üia(^fragc an^upaffen, in t^r bcn tec^ntfd^en g'ortfc^ritt unb ge*

funbe feciale, anftänbigc ©efc^äftsüer^ältniffe ,^u erhalten, nur befonbers

tücbtigon S^tegierungen, 23erlegern unb 2lr6eitcrf(^aften unter ber (S^unft

glücflic^er poütifi^ev unb fonftigcr llonjunfturen gelingen. jDa§ 'ilJrüblem

uiar in mancher ^inficbt fogar fd)uneriger a(§ ^eute bie .S^erfteüung einer

guten g^abrifoerfaffung in einzelnen großen (£tabliffement§, einer ^ar^»

teüicrung großer ^nbuftriecn, einer i^erbanb^organifation oon 9(rbeitern

unb Unternef)mern; lucnigftenä ift {)eutc bie grofee ^nbuftric nic^t fo

fcl)werfäUig unb üielföpfig, fie oerfügt über ganj anbere Äenntniffe unb

3)?a(^tmtttel; lebe organifierenbe unb gefel^geberifcbe 5;()ättgfcit auf

biefcm ©ebiete fennt eine yJienge 35orbilber, wä^renb bie älteren i^au§=

inbuftrieen geograpl;ifct) getrennt ooneinanber, o^ne^erbinbung, ifolicrte

taftenbc i^erfuc^e ber Crganifation mad)ten. 2lnbcrerfcit§ ift natürlid^

ba§ "ißroblem ber tonturren^rcgulierung t)cute nocf) febnerer geworben,

roeit Q§> ficb um größere ©ruppcn beteiligter ^]?robu3enten , um einen

uiel gröBcren Seltmarft, um oiel wcd)feloüüere Slbfal^uicrbältniffe l^anbelt.

21ucb mit ber S3emerfung, ha]^ bie ältere iun-faffung bcr .^aus=

inbuftrie ba unb bort ocrfrül)t jerftört würbe , bafe Diele Steile ber auf

fie be^^üglic^en ©efet^gebung überhaupt uicbt I}ätten befcitigt werben

follen , wollte i^ felbftocrftänblicb nicbt behaupten, fie l)ätte im grofjen

unb ganzen bis auf unfcre Zac\z unoeränbert fortbauern fönncn.

§ätte man überall bie 33eftimmungen feftgcl)altcn , "ha^ bie iunleger

ßunftgcnoffen bcr :peimarbeiter fein muffen, baß einer nid)t über jwanjig

@tül)le befd)äftigen bürfe ober bai3 fie alle Sare oon bcn .<peimarbeiteru

i^reg 33e3irfe§ taufen muffen, fie nic^t felbft bc^ftcUen bürfcn — aller

Übergang jur C%of3inbuftrie
,

,viblt*-'id)c ^•ortfd)ritte bcr lecbnif wären

unmögtid) gewefen. (Sh'ojiinbuftrie unb moberne Xecbnit mußten ^a\)U

reid)en ^au§inbuftrieen unb i^rer S5crfaffung bcn Sobcyftofj geben.

Unb bie gcwerbcfrcibeitlid)cu (^">efctH\ wcldie meift bie ein.^clucn

'^erbänbe auflöftcn, il)re Statuten unb Üicglcmcntvi außer Hraft foi,^tcn,

waren notwenbige Übcrgangämaf3regeln , um gegenüber bcm älteren

(^^ewcrbcrcdite unb feinen l)iißbränebcn einmal ttibula rasa ,^u madicn

;

id) will nid}t fagen, baß cö unmögltdi gowcfen luäre, aber cy loävc iel)r

fd)wer gewefen, in biefe (ÄcfeVu^ alle bie 93orbel)alte unb ^Jln-^nabmen

cin.yifügcn, bie im ^vntt'veffc cin^icliicr .s>auvinbiiftriccn, ibrer (Mcfdiäftc-^

üerl)ältniffe , i(?reö 5lrbeityrcdUcö ange.^cigt gewefen wären. ;^sn einer

3eit, wel^c von bem (Stauben an bie i^armonie aller wirtfd}aftlid)en

!n!af)vbucf) XV 1, \)ri([. \). Scfimoflpr. 3
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3nterc[fen befeelt war, mu^tc einmal bcr 33crfucfe gemac!^! luerben,

jebe abfi^tttc^c Sion!urrcnäreguIierung, jcbc 23erbanbgor9antfattDn ju

btefem ^\vi(iQ gu üerpünen, ba§ fd^ranfenlofc 3Batten be§ tnbtüibueüen

Egoismus einmal 'i^tat^ greifen ,^u laffcn. (5§ irar ein bcred^tigtcr

©ebanfe, jn üerfucfien, bie ^bee bcr 9{e(^t§gleid^f)eit foaieit als möglich

unb, iDa§ unfere j^^ragc betrifft, ba^in auSjube^nen, ba^ jebcr Staats*

6ürger jebeS ©efdjäft ergreifen, \chc 5(rbeit ü(}ne 23orbilbung üerric^ten

bürfe, of}ne üon beftef}enben S5crbänben baran ge()inbcrt ju werben.

9J?an fonnte bamals noi^ nicfit wiffen, ba§ bie iBerbänbe ber Unter=^

ne^mer nnb ber 5Xrbeiter fo raf^ unb fo unwiberfte^lic^ fid) erneuern

unb mit fo großer a)?a^t i§ren alten S^enbenjcn wieber folgen würben,

wie eS t^atfäd)Ii(^ gefdia^. 9cod^ f}cute fef)en ja oiele finge Öeute nid^t

ein, ba^ ein gutes @tütf beS i^bealS ber @ewcrbefreit)eit, ha^ bie

SDienf^en oon 1820—70 befeelte, ^eute wenn auc!^ nicbt formal, aber

materiell burd) bie neuen 5ßerbänbe ber 5lrbeitgcber unb Slrbeiter be-

feitigt ift ober wirb; ein er^eblid^eS @tüd berfelben befleißt freiließ

tro^ bicfer 2$erbänbe noc^ unb wirb üon bcr ©taatägcwalt mit !tRed)t

aufred)t5u§alten gefuc^t.

?llfD bie auSf^licBcnbcn 3^ü'^"9'3l'eflißiii^w"9ett »^ei* alten ^aug=

inbuftrieüen ^i3erbänbe fonnten nii^t o^ne weiteres aufrei^ter'^alten

werben ; üielleid^t ptte man nur fiel me^r berfelben als freie 23er=

cinigungen tonfcröicren fönnen. SOian mu oiel me^r, als cS gcfc^e^en

ift, für bie 3^i-''M<^en^änbler
,

^aftoren, g-erdber u. f. w. eine £on==

ccffionicrung unb tontrolle befielen laffen fönnen, wie man eS

gegenüber anberen ä^nlic^en ^erfonen
,

5. ^. "iPfanboerlci^ern unb

(StcÜcnoermittlern ^ getrau ^at. Unb unabhängig oon biefcn ganzen

i^ragen ift bie, welchen S^eil ber prioat* unb t>erwaltungSrec!^tli(j§cn

iÖcftimmungen ber älteren «Statuten man auc^ bei 5lncrfennung ber

prinzipiellen ©ewerbefrci^eit unb beS freien ^rbeitSoertrageS in ber

^orm oon @pecialgcfc^cn ^ätte erhalten foüen.

!Die amtlidbc @(^an mochte für bie großen firmen teilweife über=

flüffig werben
;
häufiger war fie i^nen unbequem, noc^ l)äufiger würbe

fie burdb 9J?obewe^fel unb 9taf(bl}eit ber te^nifc^en g-ortfcfiritte un^'

ausführbar ; unmöglich ift fie auc^ ^eute für einzelne ^nbuftriecn mit

@ro§betrieb nii^t, fie befielt noc^ in einzelnen ^^ranc^en; für bie

eigentlid)e |)ausinbuftrie wäre i^re längere ©r^altung ba unb bort

wünfc^cnSwcrt gewefen. ^m ganzen ift ^uäugefte^en , ba^ bie heutige

^Verbreitung tecf)nif^er Ä'enntniffe, bie heutige Drganifatiou ber

Öffentlic^feit unb mancbes anbere fie nid^t me^r fo notwenbig mac^t.

^ebenfalls aber wäre eS möglid) gewefen, einen großen Seil bcr
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alten iöeftimmungen über l^rüngg^a^l, 9iac^t= unb @onntag§arbett,

2lrt ber ^Seja^tung unb 5t6re^nung über Sc^ulbüer^ältntffc aufrecht*

guer^alten besiü. [ofort äeitgemäß ju reformieren, [tatt fie ju befeitigen

;

üon ber (Sr^altung ber Kontrolle über bie ^aftoren wax fd)on bie

Diebe, ^n btefer ^ejic^ung ^at bie liberale ©ei'et^gebung , t>on ^art*

^eräigem Unterneljmercgoismus gc[d)oben unb gebrängt, fe^r t>iel Der*

brod^en unb, wo jie glaubte bem ^\)tai ber ^rei^eit ^u biencn, bie

tned;ti'c^aft geförbert, bie ^erabbrürfung cineä noc^ gefunben §eim=

arbeitcrftanbeö 3u 'Proletariern ocrfc^ulbet.

SBaä fjeute nad) bem eingetretenen erl)eblid}en Umfc^aninge ber

i3ffentlic^en SQkinung über bie prinzipielle Seite bicfer ^^xac^c loiebcr

moglicb iräre, ift äweierlei: 1. eine Speciatgcje^gcbung für einzelne

^auSinbuftrieen, triebe bann in ber Siegel ben gangen Staat, in

i)eutf(^lanb bas 9tei(f) umfaffcn müfjtc ; in ^eutfd^lanb iixiren oiellcic^t

©unbe^ratsoerorbnungen , mk mix fie für cinjelnc i^nbuftrieen fd^on

l?abcn, noc^ angejetgter. ©ie 'öunbeSratSoerorbnung über bie ZabaU^

inbuftvie oom 9. ä)]ai 1888 ift fd^on ein '-l3organg, ber nur ben 3'cl}ler

^at, burcb feine Sonnioeng gegen bie ä?erlcger bie 9)ie^r;>a^l ber

fteineu ^auöinbufiriellen 33etriebe nic^t 3U umfaffen^ Cb bancben

nic^t auc^ eine gcfetjlic^e iuHlmac^t n)ünfrf)engiüert loäre, um für

Öiegierungebegirfe tic Crbnung lofalcr l)auäinbuftricücr 2$er^ältniffc

burd) '^.^olijeitterorbnungen anjuba^nen, laffc id) al§ offene 3'i^age ba^in==

geftcüt. (Sg l)anbeltc fic^ im einen luie im anberen g-alle barum,

innerl)alb einer beftimmten .s^auäinbuftrie bie üblichen ^i>erträge einer

geiüiffen 9iec^tänorm ,^u unterioerfcn , bie (äefc^äft'äbejyeljungen ber

iöeteiligtcn ju oerbeffern; eö t)anbclte fid^ um eine i)ieil)e oon iöe--

ftimmungen, bie analog ber "^Irbeiterfc^u^gefe^sgebung für bie ®ro^*

inbuftrie ben fpeciellen 3"ft^"i"^'^" ^c^ einzelnen ij)auc4nbuftrie an=

gepajjt werben müßten, 2)aö ;^iueite, iim^ möglid) unb nninfd^enäiuert

loäre, ift ba, 100 l}eute noc^ in ber ipauöiubuftrie i^erbiinbe ber i^cr=

leger unb ipeimarbeiter beftel)en ober fid) bilben, bie riditige iH'rmittc*

lung 5unfd)cn ibncn eintreten ;,u Kiffen, bie ^serbiinbe el)er 5U begün*

ftigen alö il^nen ba^o l'ebeu ,yi erfd)ioeren, il)re gemeinfamc Ibätigfeit

3u förbern. ^wd gelungene iÖeifpiclc biefer '>Hrt baben luir in bov

3}ieininger ©riffelinbuftrie unb bem Sticfeveioerein ber "Cftjdnoei^ unb

^orarlberg^^.

' Dr. 2B. ©ouibart, ®ic beutfd)c (Sigarrciiiubufttic mib bev {^tlafj be§

S3unbc§ratö öom 9. ^Jlni 188S, in iJ3vami, %xd)i\) f. ioctale (Scjcl,igcbum;i unb

©tatiftit. 11 (18.S9) 107
ff.
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3I)ie (SJrtffctma^er be§ 9J?ctninger r6ertanbc§ Ratten feit lange

eine tümmerlic^e @j:iftenä, bie fid^ baburrf> neucrbing§ i'cf}r oeri'c^lecöterte,

ba^ änjif^en fic unb bie @onne6erger Äauflcute ein ÜJJittctglieb

wuii^crifd^er Gramer unb ^aftoren fi(^ einfc^ob, wcl(^e C<^emnnc in

[olc^cm Umfange mai^ten, ba§ man bcrei^nete, bie ©riffelpreife fönnten

biefelben bleiben, unb boc^ tonnte ber SSerbtenft ber ©riffelma^er um
100—200 'ißro^ent ^ij^er fein, wenn bie ®efc^äftgorgani[atton eine

gute unb anftänbige luäre. iDa bie (^riffelmad)er frü()cr aüe auf

fisfatif^em @runb unb S3oben t^re compagnieroeife gepa^teten Gruben

hatten, fonnte bie Regierung leidster eingreifen; fie führte 1832 f(^on

^onceffionierung ber ßeute ein, erflärte 1842 bie ßa^I ber ®riffel==

mac^er für gefc^Ioffen; aber fie nabmen boc^ burd) Q^äuc^t t»on 1832

bis 1860 öon 99 auf 169 gu. 9iun !am bie (^ercerbefrei^eit unb,

was tüi(f)tiger war, bie (Jntberfung üon ©riffelbrüc^en auf prioatem

©runb, um bie Honfurrenj unb bie 9cot gu fteigeru. S5on 1860 bis

1869 matten bie alten, noc^ au§f(^Iie§Uc^ auf fi§faüfd)en 23rüd5en

arbeitenben i^riffclmac^er 23erfud^e, fic^ ju ©enoffenfc^aftcn narf) S3e=

5irfen gu einigen; e§ gelang enblic^ 1869 üier foId)er mit einheitlicher

SSerfaffung unb Leitung ju ftauDe gu bringen; fie übernahmen bie

^ai^t ber ©ruben, um jeben SBiberfpenftigen hinauswerfen p föunen,

unb festen nac^ unb nac^ bie ^>reife hinauf; an bie Sluffäufer, welche

billiger fauften, würbe iebem föenoffen gu liefern verboten; 1874 be=

ftanbcn 311 ©riffelmai^er, bie gufammcn 14 33rüc^e gepai^tct l^atten;

jeber üerfaufte für eigene tKcij^nung, aber nic^t unter bem 'iprcifc, ber

befi^lüffen war; bie frül^erc 9^ot fii^ien enbli(^ befferen 33er^ältniffen

•^ßla^ äu marf)en. ®a trieb bie ©rwerbSlofigtcit ber |)ol5f(^ni^er unb

@c^ad^tclmact)er pli3l^lic^ nid)t blofe ©ut^enbe, fonbern mehrere ^unbert

5lrbeiter in ta§> ®riffelmQ(^ergewerbe , ta^ burd^ bie 6ntt)ecfung ber

•^Priüatbrüi^e fidö fclieinbar o^ne weiteres auSbelincn fonnte. ®ro^er

^reisfturg war bie g'Olge; bie «Steina^er ®enoffenfd)aft fu^te fic^ ta^

burd} 5U Reifen, ba§ fie 30000 Wlaxl aufnahm unb ba§ 23ertaufs^

gef^äft felbft in bie |)anb na^m (1879); in furger 3^it W^^ f^e

20000 aOkrf, 'Ratten bie Seute alle i^re ©rfparniffe ücrloren. ©in

weiterer SSerfud), aüe genoffenfdiaftlii^en ®riffelmac!^er ber öerf^iebenen

©örfcr äu einer 93erfaufSgenoffenf^aft ju einigen, bie an ein ^on-

fortiüm üon Äaufleuten abfetzen follte, mißlang cbenfo. ®a gelang eö

enblic^ 1883—84 bem ^erjoglic^ meiningenf^en 2)?inifterium , eine

Einigung aller ®enoffcnfd)after unb aller 'i^rit)atgriffelmad)er mit ber

großen ^irma '^lo^x unb Vöt)eS ^erbeiäufül^ren, wonad) btefe ju feftem
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'iPreiä ba§ ganje ^a^re^probuft Don 300 ^DhUtonen ©riffeln abnimmt.

5)ie Öeute finb bamit außerorbentlic^ jufrieben^

^n ber SticEerei ber Cftfd)irei3-, bie fic^ in ben fiebriger ^a^ren

fc^r auSgebc^nt ^atte, ^crrid)te feit (Snbc berfclbcn große D^iot; bie

greife ftanben oer^iucifelt niedrig; bie gegcnfeitigen 33ef(^ult>igungen

ber Arbeitgeber unb ©tiefer erzeugten enblic^ 1884—85 bie 3bee unb

bann ha^^ 3wf^'^n^f^'^^^f" ^^"^^ 'SticfereiüerbanbeS beiber Xeile jur

23ercinbarung unb ©eltenbmad^ung geiüiffer allgemeinen 'Jtormen unb

fc^ü^enben 5Beftimmungen für bie ^abrifation •, man würbe fid^ flar,

ha^ man ber Überprobuftion unb ber iüonalcn ^xa^x^ im ©ef^äft^*

üerte(;r geiuiffer (äj;porteurö cntgegeniinrfen muffe, '^k Crganifation

gelang; fie umfaßte erft gegen 5000, balb 18 450, mit ben öfterreid^i^

fc^en 20 859 Sticfmaf^inen; 1. Januar 1887 waren nur 225 außer-

(;alb be5 33erbanbeö geblieben; ebenfo gelang die .perbei^icljung ber Äauf*

leute unb ^erger ober gaftoren. 2)ie äl^afd)inenbefi^er finb bie f)au3*

tnbuftriellen, bie für bie ^erger rcfp. ^auflcute arbeiten, da gelang

eine ^Vereinbarung über bie yjiinimallö^ne ber ©tiefer, unc» man er=

ftrebte babei eine rationelle ÜJiufterflaffififcition. !Die Überprobuftion

hemmte man burcfc Otcbuftion ber Slrbeitg^eit, aui) ©rböbuug ber

Üa^'en für ben (Eintritt aller bi5l}er nic^t 33cteiligten unb burc^ jiemlic^

^o^e 33efteuerung für Slufftellung neuer iOtafc^inen. .pauptfäc^lic^

aber fucf)tc man ta§ ©cfc^äftöoer^ältnifS ber ^'^rger ju orbnen, ju

welchem ^wcd 1885—1887 bereit!» brei Crbnungen au^^gearbeitet unb

angenommen würben, welche bie Überoorteilung burd) (Sarnlieferung

an bie ©titfer unb burd^ ju grofee iH'eiöbiffercnsen ^unfiten ben

greifen, wetd^e bie g'^rger 5at)len unb erhalten, ^inbern feilen, ©in

5a(^fd)iebögcric^t auö Äaufleutcn, ?^ergern unb ©tiefem eutf(Reibet

btc ©treitigfeiten. jDaö (Gelungene beö gcnoffcnfdiaftlid)en iun^ge^en^

ift am meiften barau§ ju erfel)en, t^a^ feitl;er bie fädififdie ©tiderei

fic^ angefd)lüffen l)at.

iffiarum füllte in einem fold^en ^aüe nic^t eine gcfe^lidie ober

gar internationale rcd)tlid)c ^-ij-icrung ber il^cftimmungcn möglidi fein?

Hub warum follte nid)t eine Oiad)al)muug fold)er '-lun\jänge im cSV'biete

anberer §auöinbuftrieen gelingen V

^ @ie!)e ©aj, 3}ie ^auSiiibufttte in 2t)iitiiu-icn. '^b. I, i*. ^Uiifl., 2. 74—91

unb ©. 150—164 bie Statuten unb ü'ettriifle ber Wrificlinadjetiieiioijenidjaften.

- ^Stiebn, 2:ic Stirteveiiiibiiflrie bet Cfljdjluei^ unb i^ürnrlberiv>. ^ül)^-

lud) XII, lb^:8, .S^ieft 2, ©. 720ff. 3al)'^f«l'f^'id)^'-' ^^i^'^ (.vcntraluctbaubö ber Stidetci;

inbufttic ber Dftjdjlücij unb be^ 5üorarlberiV>- •, ©t. (yaHen 186(5. II, ebeuba 1887.
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VII. 3)ic mititc (§vüfeuntcvttcl)imnig.

T)k in ben letzten Slbfc^nitten betrachteten Unterne^munggformen,

^anbiner! unb .^au^inbuftrte, l^a&en in ber ©eftaltung, in melier wir

fic t)ürgefüf)rt l;)a&cn, bic feciale (Sntancflung bcr neueren europäi[^en

^lulturüülfer, bie pcr|i3nlic!^c ^rei^eit bcr mittleren unb untern

tlaffen, bie lange unb breite ©r^altung eine§ SJ^ittelftanbeS jur ^Sor^*

ausfefeung.

Slnberö mußten bic Unternehmungen [id) entwitfcin, wo eine

er'^eblic^e ^apitalfammlung unb ^an^äufung, ein reger 33erfc^r ir>e=

nig[ten§ gu 2Ba[jer, ein leOenbiger |)anbe(ggei|'t fid) oerbanb mit bcr

©flaitcrci. ®rofegrunb= unb @roPapitalbe|'il^ mit billigen ©tlaoen I)at

überall Slnläufc erzeugt, bie großen |)au§H)irti'c§aften ber Slriftofraten in

grofee Untcrnet}mungen gu öerrt)anbeln, ob nun bie 33ett)irt[d^a[tung

be§ großen ©runbbefi^c^, bie ^nbuftric ober ber §anbel babei im

23orbergrunb [taub.

igo [e^en wir fc!^on bie dürften unb Könige be§ Oriente ju

Unternehmern werben, wie bie .^anbel§ari[to!ratcn in Xi}ru§, in

®i)bon, in ^art^ago. @o fe^en wir mit ber (Sroberung oon ^olonicen

buri^ (Europäer feit 1500 ba, wo bie ©flaoerci eingeführt wirb, bic

Pantagenwirtf^aft alö reine ©efdjäftöuntcrnc^mung entfielen ^. 3(m

beften finb wir über bie innern Urfa^en unterrichtet, wel(f)e in ber

griec^if^^römifd^cn ©taatcnwclt jur @ro^untcrncl}mung fül^rten.

®c^en wir au§ üon ber 3:^atfad;e, ba^ bic juncl^menbc @flat>en=

ga^l notwenbig ba§ SBcfen bcr alten g-amilicn= unb ^auöwirtfc^aft

aufWfte.

§erobot erwähnt, ba^ ju feiner ^dt bie Erinnerung nod^ nid)t

erlof^en fei, ba^ einft bie alten "iPelaSgcr unb bic §cllenen feine

©flauen bcfa^en, fonbcrn alle 5lrbeit burd^ bie ®öl)ne unb Üöd^ter

ber Familien ^aben oerri^ten laffcn. 9cüc^ im fünften ^al^r^unbcrt

0. ©^r. ^attc bie gewi3(;nlid)c griec^ifd^e g-amilie einen ober ^wei, bie

wo^l^abenbcre brei bi§ fec^ö ©flauen. Tioä) Xenop^on fcf)ilbert ben

;^fomad)c§, wie er an bcr ©pil^c feiner ©flauen ba§ 8anb bebaut

©olangc fo bcr ©flaoc mit bem |)crrn arbeitet unb ifet, folangc

bie 2;rabitioncn bcr ^amilicnwirtf^aft üorwalten, folangc bcr ^ami=

licnüater feine grauen fauft wie feine ©flaoen, feine ^inber oer*

faufen fann wie feine ©flaoen, ift bie ©flaücnarbeit, fo ^art ber cin==

^ 5- 65. Änopp, ®er Utfprung bcr ©tlotocrei in ben ftolonieen, in 58raun,

3lrc^iö für feciale ©efe^gcbung unb ©tatifti! II 129 ff.
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seine babei getroffen werben mag, nichts al§ ber ^eilfanie unb not==

iDenblge ^(usbrud ber patrtar^aUi'c&en f)erric^aftUc^en Orbnung be§

.^aus^altö. Sei melen afrifantfd^en :i)teger[tämmcn machen bie Sflat>en

brei 23iertel ber ©eelen au§, aber noc^ ()eute nennt ber Sflaüe Den

§errn Später, er ()at ein ober jtDci !Jage in ber SBoc^e frei. 3Dte

9)?i((^ ber §crbe gehört i^nt an einem Xage, er heiratet oft bie

üoc^ter be§ ^errn; in allen mut)ammebanif^en Staaten iinrb ber

©flaue in ber ^eget nai^ 7—9j;ät)rigem treuen !j!ienft freigelaffen K

3)erartige 3"ftcinbe ()aben in 2ttl)en i^r (Snbe erreicf)t mit bem

großen Sluff^wung be^ .panbelS unb ber i^nbuftrie nac^ ber OJtitte

be§ 5. :^a(;)rl^unbert§ t». C£^r. Sluö ben ^Tagen be^ ^^erifle^ iinffen

tuir, ba§ ber rei($e ^^cifias 1000, äirei anbere 2lt(}ener 300 unb 600

©ftaten in ben laurifc^en Sergwerten befa^en. 'Der SSater bcg ®e=

müfl(}cne§ befa^ 30 ©flauen in einer a)?effer»=, 20 in einer Stu^lfabrif

;

eine ©c^itbfabrif üon etira 100 ©flaoen wirb erwähnt: 9J2nafon, ber

^reunb be^ ^riftoteleS, ^atte in ''l^^oM über 1000 ©flauen; z§ wirb

geflagt, ba§ er burc^ feine Unternehmungen ben armen bürgern ben

Unterl)alt ent,^iet)e ^.

33ei ben 9ftömcrn fefjen mir biefelbe i^eränberu^g feit ber "äu^^

be^nung it)rer 5>crrfc()aft über Italien, ©icilien unb benCrient; üor=

f}er fjatte felbft ber ^ßatricier fic^ auf feinem (^ute mit wenigen ©flauen

unb mit ben .^ülfSbienften freier fleiner ßeute begnügt''. Otun begann

mit ber 23ilbung be§ grofjen Sefilje'S, ber Erweiterung beö .panbelö,

mit ben SOJaffcnoerfäufen üon befangenen, jumal oon gric(i)ifcl)en,

punifcbcn, afiatifc^cn, bie in ipanbel unb i>erfet)r, in aUen gewevblicben

Äünften erfat)ren waren, eine ganj anbere ^eit. '^ie „tkniiliac lu--

banae" wie bie „familiae rusticae" ber groj^en &üt-j', ^erben=- unb

:iöcibebefit^er, weld}c ,^ugleicl) (^!)elbt»erleit)er, ©teucr^vidter, "?lrmeeUcfe==

ranten, ©d)iff5befi|jcr unb ©pefulanteu waren, bie ab genaue, jeben

®rofc^cn bu^enbe, jum Termin fieser ^atilenbc @efd)äft^oleute überall

gerübmt würben, alle (giricc^en, ^l>unier unb 5lfiaten an ^uoerläifigfeit

übertrafen, würben nun dwa-j gan^ anbrei?; fie geftalteten ficb au'o

1 2Bai^, 2ljitl)vüpoloaio bct ':)lQtimuilfet. II 211, 214; CS. W. ^;5tid)üii,

®cr ßinflii^ be§ ;3»lain auf ba^S t)äuöliil)c, focialo unb i.uilitifri)c \fcbcu feinet

Sefeunev (1881) 6. 22-31.
2 iöüd^fenf d)iiij, iöefit,! unb (5-rUu'vb iui iivii'd)iid)eit 'Jlltcrtuni (18(!9)

©.198; Si. g. .jöeruiünn, öricdjiidje 'iUiUataltevtüincv (od. atarf)(1870)

©. 344—849.
^ Wallon, Histoire de rcsclaviigc duiis raiitüjuitr II (1879) 7—10;

'JJIommicu, 3iöniijd)c ®c|d)id)te I (1S81 7. 3lnf(.) 189-190.
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Orcianifationcn 'ö^^ Familienlebens unb bc§ ^aü§^aitß ju großen ®e==

f(j^äftsan[talten. g-retUd) ISato rccbnct auf ein (äut ücn 200 äliorgen

er[t ein bis .yuct jDui^enD ©flauen neben ben gebungenen (Irnte*

arbeitern ; aber [eine Siegeln ber ^ef)anblung finb boc^ fdion bie ber

rürffic^tölofen Stusnu^ung ber Slrbeitsfraft : kn«i)t unb Ine^ [te^en

auf einer Öinie, ber ©flaoe foU arbeiten ober fc^lafen, felbft am ^eier^^

tag foü ber ^flug unb haß 23iet), aber nic^t ber Sflaoe 9iu^c ^aben;

wie %>iato, ^Iriftoteleö unb -iDfago rät er nur ©flauen perfcf)iebener

(Sprache unb 9ia[fe nebeneinanberguftellen, bamit fie nic^t fomplot^

tieren fönnten ^ Unb biefer ©()arafter fteigerte fii^ bis auf bie Sage

©äfarS unb '•^luguftuö' raftf), mit bem Slniuad^fen be§ Vermögens ber

großen .ipäufer. ®ie „famüiae" jaulten je^t na(^ .f)unberten unb 2:au==

fenben. Sin ber @pi^c berfelben ftanben gan^e Scharen t;ül)erer

"^rioatbeamten ; bem g'i^eigelaffcnen Srimalc^io würben auf feinen @ü=

tern an einem 3:ag 70 Äinber oon ©flaüinnen geboren ; eingelne

@ro^e f;abcn bi§ 10000, [a 20 000 ©flai^en. 3)ie greigelaffenen, bie

5U 3jut|enben unb ^unberten ben üornebmen ^errn umgaben, würben

crft in ber britten ©encration gang frei; bi§ ba^in fcl)ulbcten fie

„obsequium et officium" ; meift waren weitge^enbe SDienftc berfelben

oertragsimäfeig feftgefel^t, l}auptfäd^lic^ gefd)äftli(^e ober, wenn ber ^rei--

gelaffene ein eigene^ ©efc^äft betrieb, eine (Gewinnbeteiligung bee

§errn. @in ©efelj Don 2luguftu§ »erbietet, burif) Seftament mcl)r aU
100 ©flauen auf einmal frei^ulaffen, um bie 53ürgerf(^aft ni(!^t ju

fe^r mit biefen fctilcc^ten (Elementen ^u überfc^wemmen.

^m ^a^re 104 ü. ö^r. erflärte ein SlonfuP, e§ gebe ]^i3c^=

ftenS 2000 IV^ute in Dxom, qui rem haberent, b. 1^. ein '-Vermögen

befäßen. 2lnnät)ernb fo ift es aucl) in ber ?^olge geblieben: einige fmnbert

Senatoren 'Familien, bie ben größeren ^Teil i!^re§ Vermögens in

©runbbcfit^ anlegen mußten, in ber ^dt ber fpätern 9?epublif t>ou ber

©teuerpad^t, ben ©clbgef^äftcn unb bem ^anbel formell ausgefc^loffen

waren, aber tbatfäc^lid^ boc^ bur(^ F^eigelaffene unb Kapital fi^ baran

beteiligten ; bann bie reid)en 9iitterfamilien, einige taufenb an ^a^ji,

eine reine tapital=' unb ®cfcE)äftöariftofratie, wenn auc^ Don 2luguftu§

VDtebcr mel)r gu einem SlmtSabel umgebilbet; näc^ft i^neu bie reichen

(importömmlinge au§ bem ©tanb ber greigelaffencn, ©elbwe^Sler

unb Krämer, ©c^on ßiccro antwortet auf bie F^'age, wer jur 5lrt==

ftofratie gehöre: quique integri sunt, et sani et bene de rebus do-

1 ^ommjer. n. n. D. I 829-836; äi^allon a. n. D. II 91 ff.

2 aöaltou a. a. 0. II 375.
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mesticis constituti, b. ^. bie guten ©efc^äftöleutc. (£atD, ber Üi^pus

be§ a(ten, auf bem Sanbe lebenben Slri[to!raten fc^rieb für feinen

^ot)n bie Öebensregel auf: „©iner ^Bitme §abe mag fii^ minbern,

ber yj?ann mu§ fein 23crmögen mcl)rcn, unb berfenige ift ruf)mwürbig

unb göttlicfien ®eifte§ ddU, beffen aficc^nungs&üi^er 6ct feinem Üobe

nacl)ii)eifen, 'i)a^ er me^r ^in^uerworben aU ererbt ^at." 9)?ag

alfo in ben oberften ©cftii^ten biefer 9(riftofratie bie 35ermi3gen5Der-

lüaltung nci^ me^r politifc^cn 3^^^^^^" gebicnt l^aben, ber fpccififd)

faufmännifc^e Unterne^mung^geift waltete boi^ Dor. ä)?ögen bie at-

mintftratiiien 5'ä(}igfciten biefer vgtaatsmänner unb $o(itifer, luelc^e

^ugleic^ fo gute ll'aufieute luaren, uiel ju i^ren Erfolgen beigetragen

l}aben, ru^te ein fel^r großer Seil i^reS 33ermögenö auf ben 2(mt5==

erpreffungen in ben '^rottin^cn, fü{}ne ©pefulanten iraren fie alle;

auc^ wo fie Sweater unb äBafferleitungen für i^re 9?ec^nung bauten

unb ber ©tabt eine Stiftung mit ^unberten üon ©flauen fc^entten,

(^labiatorcnfpiele unb anberc ^eftc für SJliUionen gaben, rei^neten fie,

üb ba» einträgli(^er fei alö .paustauf, inel}l)altung ober 'Jieeberei.

(i^raffuä brachte babur^ einen grofjen Xeil be§ ftäbtifc!^en ©runbbefi^es

Don 9iDm in feine §anb, t>a^ er eine gute g-eueriuc^r wn 500

©tlaoen organifierte, bei jcbem 53ranb mit il)r auf bcm 43ranbpla^

erfdiien, aber erft gu löfc^en anfing, ircnn i^m bie geangftigten üer==

Siveifeltcn .f)au5befi^cr il^r ©igentum ju einem Spottprei^j abtraten.

jDic S3ürgertriege unb ber '|>rincipat alö ®nbergcbui5 biefer ganzen

©ntwicflung finb jule^t nid^tö anbercS a\§ ba§ eifernc 3Bürfelfpiet ber

®rö§ten biefer (^ro^en untcreinanber, wer fäl)ig fei, bie näcf)ften Roiu

furrcnten ju üernict)ten unb allein oben ju bleiben, ßäfar unb

2luguftuS fiegen, meil fie bie lül)uftcn, ocnrcgenften unb reicbften

Sürfclipielcr unb ©pefulanten in biefem l;alb ötouomifdien, ^alb po

litifc^cn ^lüctöipiel finb; ba'S i)xicfenücrmögen bey princeps, bie res

familiäres bcSfelbeu mit il)ren Saufcnben oon ©flaoen unb ^-rcigelaf-

fcnen, übernal)m bie tr)irtfct)aftUd)en , abminiftratioen unb militärifd)en

^unttionen, bie ^^auten unb ^.Hnorbnuugeu, für loelcbe bie alten

Staatöorgane fid) gän^lid) unfäl)ig gezeigt Ijatten '.

2111 baö finb l)eute betaunte .©inge; aber eö loar baran ^u er

innern, um fid) flar p loerben, unter loeldien 33ebingungen bie paar

Xaufenb römifd)er .päufer, beren iebeS einige l}uubert ober taufcnb

' l?(^l. banilier (5. .fiitiri) f clb, Uittciiiicl)iinflcii niif bcm (Mcbietc ber vömi-

jd)en 5üctn3attuiuv?floicl)id)te. i^erliit ISTT; .'T-). 'Jii ii i- u, Ter '^lii-jbviidj be« ^üvgcv^

fticfleö 49 n. Q[)x., in Sl)bcl-S A'iiftoiiidjcv ,S"tid)tiit '-^b. 44 unb 45.
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©flaocn unb einige, ja b'vj KjO SD^iÜioncn Scftcrticn befa^, bie p*

fammen ben tSrbfrciö bcf)crrf^tcn, in bercn üafdjen bie ©runbrente

Italiens unb ber 'in'üüinäen, eine uncic[)cuve ^^nSrente, faft aüer

^anbetägewinn jener JJage unb ha^ ^trbeitäerträgniä üon ben Stlaüen*

i^erben fIo§, bie erftcn reinen ©cfc^äftäunternefimer großen 2til§

geworben finb, üon benen wir un§ ein flaresi S3ilb machen fönnen.

©ie finb nic^t at§ gefd^irfte ^nbuftrieüe emporgefommen ; barin

blieben il}nen ftet§ anbere i^ölfer unb ©täbtc überlegen; [ie waren

ur[|)rüngli(f) aud^ feine [o gefd)id:ten unb erfahrenen .^änbler wie bie

@rie(^en, bie ^^unier, bie ^ubcn; freilid; würben fie balb alä bie

pünftlic^ften unb juüerläffigften Se^al^Ier, 5)ie^ner unb ®u^füf)rer ge==

rü^mt, wclcl;e ein 3i3ort^aIten, eine Streue in §anbel unb Sßanbcl

einfü(;rten, bie ben ®ried^en unb bcm Orient abging; al§ ^arte @elb^

ücrlci()er 'Ratten bie "ipatricier fi(f) frül^ gegeigt; ftreng unb unerbittUd^

l^atten fie i()re ßinfen unb S^ulben einfaffiert; mit einer gang un==

erbittli^en .sparte Ratten fie bas §errf^aft§oer^ä(tnig im |)aufe aü^^'

gebilbet, fo ha^ "^xau, Äinber unb ©flauen gleich re(!^t§= unb eigen==

tum^loS waren gegenüber bem "^^ater g^amiliaS. §auptfäc^Ii(i^ aber

waren biefe ^amilieuüäter unb ©runbbcfit^er burd^ eine meifter^afte

@(^ule beä ®emeinbe= unb be§ ^eerwefenS gegangen
; fie Ratten ba

ge^orc^cn unb bcfel^len, 5SerwaItung§gefc^äfte großen ©til-S einzeln

unb gemeinfam beforgen lernen; fo waren fie SSirtuofen ber focialen

Drganifation geworben, unb ein @tüd focialer Organifation ift jebc

größere Unternehmung.

1)te grofeefte unb rüdfic^t^Iofefte Striftofratie ber Seit, bie frü^e

fd^arf unb genau bie (Sphäre beS ®emeinbc= unb be§ ^^rioatlebenä

gef(Rieben I}attc, wanbte bie g-ä^igfciten unb Scalen te, bie fie im üffent==

ftd^en ©ienft erworben, nun auc^ auf i^ren prioaten ^aus^alt an.

5Die rafcf) buri^ bie Einfügung „ganger 23ülfer in bie ^amiliae" oer^

gröfeerten ^ausr)altc würben burc!^ bie immer l^ärter ge^anb^abte

©flaoerei mufter^aft biöciplinierte ©ro^unterne^mungen; '!)0i§ auSge*

jeic^net flar georbnete (SigentumS^ unb "iprioatrec^t würbe bie .f)anb^abe,

nun mit bem raf^ fteigenben 53efil^ immer glängcnbere ©efc^äfte gu

machen ; ein fapitaliflifc^eS gefd}äftlic^e§ SlffociationiSwefen unb bie

Übergabe möglid)ft aller ©emeinbe* unb ©taat^gef^äfte an bie 3lffo==

ciationen biefer ®ef^äft§leute würbe ba§ SDIittel, ben gefc^äftli^en @pe^

fulationen einen gleic^fam unbegrcngten «Spielraum gu eröffnen.

^ür aüe§ fünftige Unterne^merwefen waren bamit bie Sinien

oorgegei^net. (g§ ift, a\§ ob bie großartige Öeiftung§fä^ig==

feit, aber auä^ bie focialen ®efal)rcn unb |)ärtcn ber Unternehmung
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gleich an bem benfbar grii^ten unb fc^roffften iöei[pte( fii^ fiätten bo^

fumentieren [oücn. S>a§ burd^ bie bamaügen Unternehmungen an

@tra^cn= unb 2Ba[ferbauten, an SergirerfSbetrteben, an ^^ala[t= unb

2;enipclt»auten, an .?)anbelö== unb trebitorganifation geletftet inurbe, ift

bei gleichem ©tanb ber Siiec^nif ino^l faum jemals fonft erreicht wor*

ben, ©ie auögeseic^nete ©eic^äftSorganifation unb *bi§cipün
,

[oiute

bie iöcfrud^tung ber Ianbimrti'(^aftlt(^en unb anbern ^Betriebe mit ben

überreichen ^apitalmitteln erhielte auc^ bei mäßig fortfi^reitenber ober

ftabiler 3;ec^nif (Srfolge ber 'i^robuftion, ber ÄoftenoerbtÜigung, ber

©ei'^äftSgewinne, bie unenblii^ lueit aiU§ hinter [ic^ liefen, ifaS bi§ ba==

^in bäucrlii^er unb ^anbiüerftid)cr Kleinbetrieb geleij'tet §atte. ©ie ®e^

[eü[(^aften ber ^ublifancn finb nur unferm mobernen Iftienirei'en

an @rö^e unb öeiftungsfä^igteit gu üergteii^en. 3Iber aud^ bie 2tuS-

beutung ab^ngiger ^rbeit§frä[te unb bie unerbittlid) ^arte StuSnu^ung

be§ (Eigentums ,^u iebem möglid^en ©ewinn ift niemals wieber fo

jc^amlo» lueit gegangen, f;at niemals wieber [o aüe ßüget be§ @e==

rcifjenä unb ber Woxal abgeftreift.

Zi\U liegen bie Urfad^en ^ierüon in ben focialen unb pfi)c!^o(o^

gi|d)en 33cr(;ättni|'jen be§ römifi^cn Qleii^e^, in hm iu'trauyi'cl^^ungen

feiner gan;>en Äultur, teits f)ängen fie mit bem Scfen aller wirtfdiaft^

liefen Unterncl^mung ;,ufammcn unb finb ba^er and) fpäter immer

Wtebcr bi'o auf einen gcwiffcn ®rab wieber9efel)rt. (S§ ift ber 9Diül;c

wert babei nod) einen yjloment ju ücrweilen. —
3!)ic grofee Unternehmung ift ein @tü(f focialer Crganifation,

eine 3u[^wmfnid)wei§ung mehrerer ober (^a^lreid)er ^]?eri'onen ju gc*

meinfamer, ineinanbergreifenbcr 2lrbeit§t^ätigfeit als bem allein ma§^

gebenben '^\iHd; je größer bie i\al}i, befto f^wieriger ba§ %H-oblem;

benn ber 3ui''^"itt^*^n^^''tt wirb nid)t ober nic^t notwenbig mct)r er*

leichtert burd) brübcrlid)e ®emeingefüt)lc unb tlare einfad)c üon aüen

gleid^mä^ig erfaßte 3^elc, wie in ber ©ilbe unb in ber älteren 5lrbeit!§=

gen offen fc^aft, nic^t mel)r burd) gemeinfame g-ürforgc für offen, Kleiber

unb ^u">l)nen, burc^ Ünupatl)ifc6c unb gcfd)led)tlid)e ^Se.^iebungen unb

55anbe, wie in ber ^'i-iiiiilic; <-iiid) bie rcligiöfe unb fvicgcriid)c 2tim^

mung, weld^e fird)lid)e Crben , militäri|d)c (J)cfolgi"d)aften unb 43rüber==

fdiaften 5ufammeut)ält, pflogt ju fcl)lcn. CSö l)aubclt fid), je gröj^er bie

Unternel)mungen finb, Defto met)r um (^k^idiäftc, um l^klbanlagcn unb

i^anbelsreifen, um ^|>lautagen> unb 53ergwerfSbetrieb, um gvojje Kapital

anlagen, oft um gvof^e iöauten, bie evft in ^al}ven fidi vcntievcn, um
eine ^^n^obuttion für ben !:)Jcavft, oft für {\C[ut^ ^-rembc, um lauter

ßwedc, bie ^unäc^ft ftct?> nur oon befonberS fingen weitfid}tigcn a)?enf^cn
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au§ ®f)rgetj , aus ©nucrb^tricb iiiä ?(ucic cjcfa^t werben , ber SD^affe

bcr gel}ord}enben aJJttarbcitcr aber junäc^ft gleic^güttig, oft unangenc()m,

ja Der^a^t finb. @g fragt fic^, wie btc artftofratifc^en fül^renben (Elemente

btc gro^e ^a^ bienenbcr Gräfte finbcn, bic ^ur 2tu5fü^rung nötig finb;

je niebriger bie ganje intcUcttueUe unb moralif^e Äultur ift, befto me^r

werben bie ^ü^rer auSfc^IicfeU^ barauf angewiefen fein, bur(^ ©ewalt

unb Jperrfd^aft fic^ ein Slrbcitäpcrfonal ju uerfc^affen. Sie Sflaüerei,

teitweife fpäter bie ^cibeigenfi^aft, b. ](|. ein ()arteg ^errenrcc^t beä

ü)?cnf(!^en über ben aJienfc^en war bie SSorau§fet|ung für bie erften

grof^en leiftunggfä^igcn Untcrne(;mungen. ©clbft biä auf unfern Jag

tritt in bie unteren (Stellungen bcr großen ©efc^äfte nur, wem bic ))lot

be§ ßcbens feinen beffcrn '^la^ bietet. 'Denn bcr cinselne foü ficf) unter

ein StrbeitfSjocb beugen, ba§ bem natürlichen 9Jknfcf)en unangcnc!^m,

t)a^ allen urfprüngli^en Sriebcu unb ^ccigungcn entgcgcngefct^t ift;

er foU 5U ber ßeit, an ber Stelle, nacb genauen ^orfc^riften t^un,

nic^t wa^: i^m unb feiner g-amilic nü^t unb pafet, fonbern was in

einen i§m fremben unb gleichgültigen Slrbeitsplan ipafet, frcmbcn, i^m

uuüerftänblicbcn ßi'^cclcn bient; er foll ein 91ab in einer Icbenbigen

iDiafc^ine werben, bie ben einzelnen nur brandet unb üerbrauc^t, bic feine

9iüdficbt auf feine g'i^n^ii^f» f^^ne menfi^lic^en 23ebürf niffe ,
feine inbt=

üibucllen (S(^wä(i)en unb 9?eigungen nimmt, bic um fo beffer gcl^t, je

fc^ärfcr bie !Di§ciplin ift, je wiüenlofer bie einzelnen fid^ il)r unter==

orbnen, fc rüd'fid)tslofcr man in fie bie Gräfte nur nad^ bem ®ef^äft§='

3wcif einfteüt unb fie auä il^r wieber nac^ biefem entfernt.

'Die römifci^en Slriftofraten waren bie fä^igften Organifatoren,

wie wir gefe^en
; fie waren bie rücffidjtSlofc t^crrf(^aft in il)rer ^amilie,

im |)ccr unb in bcr 23Dgteiüerwattung bcr 'iproöinjen gewöhnt, g-rembe

aU rechtlos be^anbeln, feinblic^c Stämme ju 2;aufenben ju ©flaoen

ma^en, war fclbftocrftänbli^e Sitte fcner ßeitcn. 'Dtcben ben rollern,

für bie ii^anbwirtfi^aft brauchbaren ©flauen fanben fie nun in ®rie(^en=^

lanb unb 3lficn ein moralifc^ meift tief gefunfeneS, an f^lcd^te 336=

:^anblung gewö^ntcö, aber tec^ntfcb unb faufmännifcb oirtuOiS gcfd^ultes

SOIatcrial oon «Sflaoen, ba§ fie für il;re l)öl)eren faufmännifcbcn, tcd^^

nif(^cn unb inDuftrieUen 3^^^cfe verwerteten, ®o erhielten fie billig

unb überreichlich bienenbe SlrbcitSfräfte, bie unter ber Suc^t bcr mili*

tärif(^=^politifc^cn |)crrf(^aft , unter bem ©cfübl bcr fc^lec{)t^inigcn mo^

ralifc^cn Überlegenheit ber Sfiomer, wie fie jebe (Seite be§ 'i^oIljbioS

beseugt, teils wiüig, tcil§ §ä^nefnirfc^enb, aber bur(^au§ wibcrftanbSloS

biefer |)errfcbaft fiii^ beugten, wenigftcnS folangc, al§ fie g-urd^t em==

pfanben unb an bie Übcrlcgent}eit bcr 9tümer glaubten, ^eber S3rgani§=
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mu§ großer Unternehmungen ru§t ifirem tnncrj'tcu ©efcn nud) auf

ber 5ßeri'(^teben^eit ber förperlt^en, moralifc^en unb geifttgen (Sigen=

fc^aften ber lenfenben unb ber bteneni^en Gräfte unb auf ber 5(rt ber

53eäte]^ungen, auf bem Spannung§üer^ä(tniffc beiber ^ueinanber.

!Der ^ernpunft war für bie römif^c Unternehmung ha§ @f(at)en==

rec^t. härter unb unbarm^erjiger al^ jemals früf;er bei ©riei^cn unb

Orientalen ^attc e§ fid) burc!^ bie ©röße ber familiae unb bie ^eroor-

fe^rung ber ®efc!^äft§,vi-''crfe in i^t geftaltet. 3(ber eben babur6 Ratten

bie großen ®efc^äft§t)äufer unb ^anbel§gefeüfd)aften i^re ^eute noc^

unerreicftte gefd)äftUc^c ?eiftung§fä^ig!eit erreicht. 33a§ barf nic^t über*

fe^en tcerben. 9^ur in ber g-orm ber wol^leingcric^teten , mufter^aft

biöciplinierten unb erbarmungslos ftrengen Ülirannei waren biefe

großen Käufer mit Slaufenben t>on ©flauen unb ^reigclaffenen au§ aller

^erren öänber bentbar. g-aft einer großen ©emeinbe* ober Staats*

oerraaltung glii^en fie.

T:\c Stlaoen eines ^errn würben me^r burrf) billigen ßu^^iuf als

burd) ^njudit ergänzt; bie Cuafie^e würbe al^ ©enorsugung nur ben

l)ül)ergeftellten ©flauen, bem villicus ober ^ofmeifter, ben i^irten,

gar nt^t ber großen 3<^l)i S3ergwerfS>, 3)?ü^len*, ^abriffflaücn geftattet;

alte unb fc^wac^e ©flauen rät CSato ju üerfaufen : aui} fel^^tc man fie

teilweife auS ; erft (SlaubiuS erflärte fold^e auSgefetjte ©flauen für frei.

l^aS einlernen ber Jungen ©flauen betrieben teilweife bie ^^erren felbft,

teilweife bie ^-ffierfmeiftcr unb 2Iufiet)er. '^k ganje DJkffe ber ©flaocu

war in klaffen unb ^2lbteilungcn nad) ©efc^irfli^fcit, ^erfunft unb

fonftigen Cualitäten fowie oom ©cfic^tspunfte ber ©träfe unb 5Be*

lol;nung eingeteilt, abgefcl)en baoon, baß je je^n Slrbcitcr berfelbcn "^Irt

einen i^orftanb Ratten; fie bilbeten fo eine abfid)tlic^ I^ergeftctlte ipier*

arc^ie mit ^erfet^ung unb ii3eförberung, mit '-öorgefet^ten unb 3lb>-

ftufungen aller Slrt. ®ie l)i31)ern ©tufcn ftanbcn bem .^erren am
näd)ften, bie procuratores, actores, institores bcforgten bie wid)tigftcn

(Sefdiciftc, t)attcn bie '(Leitung ein^^iclner ®efd)äftS5Wctgc ; il)nen würbe

i^offnung auf ^-reilaffung gcmad}t, eine ©^e erlaubt, ein ']?cfulium,

b. ^. ein felbftänbiges inn'mögen eingeräumt; niclen würben fclbftänbige

®efd)äfte erlaubt, an bereu (ikMuinn ber .^err 51ntcil nabm; fie batter.

fclbft wieber ©flauen, nal)mcn an bem ii3egräbiiic-plat^ ber l)evrid}aft-

lid}en g-amilie teil. Unter bem (Sinfluf? ber ©toa unb bcS '4>efulien-

fi}ftcmS bat fd)on in bem crften ^al)vl)unbert ber ilaifer.^cit bie .'pcLning

bicfer oberftcn ©d)id)t ber ©flauen bis ,^ur (^"»ren;^e einer felbftäiibigen
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unb rec^tltd) ancrfannten ^crfönUc^fctt grofte g-ortirfiritte c3cmac^t^

^bcr baö fc^lo^ eine cntfctjü^e l^age ber groijen SOJenge ber Sflacen

n'idjt aug ; if)rc jd^ltmmften Xage fiatten fic frcili^ in ben beiben legten

^at;r^unbevtcn ber Üicpublif.

33ielc luaren auf ber *Stivne gebrannt , ()aIOgei'c^oren , bamit man

fic beim !iDurrf)ge^cn [ofort erfenne; mele trugen angefi^miebete ^aU'

eifen mit bem '^tarnen be§ |)crrn; wieber anbere gar ^-effclu. (Sin

raffinierteio ®traffi}[tem war au^Sgebilbct : iHiigel, junger unb 3^ur[t,

SSeri'et^ung aufg 8anb, in bie Sergiuerfe, in niebrigere Waffen luurben

angewanbt. ®ic ^Jia^rung n:iar eben nur gcrabe ausreid)enb ; bie

®(^Iaf[teüen waren ferferartig ; aüc menfc^Iic^en g-reuben fehlten, au^er

einmal im i^a^rc bei ben ©aturnaüen. g-ür SÜtiffet^aten hafteten bie

©flauen eines |)aui'e§ [olibari[c^
,

[o bafe, aU unter ')tero ein 33or =

nef)mer in feinem %>alaft ermorbet irurbe, man ol^nc weiteres 400

wa^rfc^einlic^ Unfd)ulbige Einrichtete. 'i'Jur bie (Steigerung ber |)ärte

unb ber g^urc^t l)ielt me^r unb me^r ta§ ©an^e sufammen. SBieber^

^olt ^at man bei Stufftänben Jaufenbe auf einmal an§ Äteuj gef^lagen.

5)a§ unter bem 3Bibenuiücn, bem ^a^, ber Dieberei ber ©flaoen auc^

bie ®efcl)äft'§füErung me^r unb melir litt, betonen aüc einfic^tigen ®d)rift^

fteüer. Unter bem ©influfe biefer ©rfenntnis tritt bann bie fucceffioe

a}filbcrung bc§ ©flaoenrec^ts in ben crften ^a^r^unbertcn ber d^rift*

li^en ßcitrec^nung ein. —
Db wir genauer gu erfennen ücrmögen, welken Slnteil an biefer

@ef^äft§organifation ber großen Unternel^mungen ba§ me^r erwähnte

(äefcUf^aftswefen gel)abt babe, wollen wir in einem folgcnben Slbfc^nitt

befpre^en. ^ier möchte icb nur noc!^ auf bie anbere S^atfad^e ^inwcifen,

bafe au^ bie ^bö^cre unb beffere 5luöbilbung ber ©taatsfinauäen mit

btefen ©efd^äftsorganifationen ber Slriftofratie gufammen^ing.

!5jie römifd;e Ütepubli! ^attc freiließ feit lange im Tempel beg

Saturn il^re ©taatöfaffe, fie t)attc 33efi^ungen an ®runb unb iöoben,

au^ ^ergwerfe, [ie ^atte ©teuern unb 3e^nten, ^atte im ©enfor eine

2lrt 5lrbeit§minifter, im Quäftor einen oberftcn ©taatsfaffierer. 3lber biefe

e^inangorganifation ^atte auc^ in ifirer beffern ^dt nur beftc^cn fön neu

baburcb, ^a^ fie alle "Deutungen il^reS 25ermi3gen§, alle ßinsie^ung i^rer

©teuern, aüe SluSfü^rung ber S3auten an "i^rioatunterneEmer ober ®e-

fellfc^aften üerpad)tete, unb fic ^atte fiel) gegenüber ben fteigenben 2ln=

fprüc^en einer äßeltftabt unb eine§ großen 9teid)e§ in ben letzten

epod^en ber 9?epublif gänälic^ unfähig gezeigt, ttwa^^ 3:ücEtige§ ju leiften

1 5perntce, Üahco 1 136-154.
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Sie gefdöic^tltcöe ©nttoiiflunfl ber Ur.terneljtnung ^7

ober bte ©eiro'^ner ber 'i}?rootn3en üor ber ^Raubgier ber "^äd^tergei'eü:«

l'c^aften unb Beamten 3U fd^üt^cn. "Der einzige "^usineg auö biefem

gänjUd^cn finanjieüen Sanfcrott war ber, t>a^ erft einzelne gro^c

'^(rii'tofraten frcticiUtg eintraten, bte iind^tigften wirtfc^aftüc^en Staat§==

aufgaben auf fic^ ober otelme^r t^re ©flaoeufd^aren nal)men, aber bafür

äule^t bte |)errfd^aft begel^rten. 2Ü§ Sluguft fi^ eine 9ieil}e oon ']?ro*

oingen fiatte guteilen laffen unb fein 'l^rioatocrmiigen fd;icb in ben

fiscus unb ba§ Patrimonium Caesaris — übernatjm erfterer bie Unter^

Haltung beS |)eere§, ber g-lotten, bes Kriegsmaterials, bie Sefolbung

ber Beamten, bie ^erforgung ber ®tabt 9tom mit (betreibe, bie Soften

ber ü)iilitärftraBen , bie $oft unb bie öffentlichen bauten, le^tereS

befa^ ^auptfä^lid^ l^änbereien, iöergiüerfe unb inbuftrielle Untere

ne^mungen unb untcrl;iclt ben faiferlidben |)of. Unb wenn nacf) unb

naö} alle bebeutenben ä3ergwerfe — wie bie für ®olb in '3)almatien,

für Tupfer in (Si}pern , bie ©d^ioefelgruben ^icilienS , alle berülimten

SOiarmorbrüc^e, bie (^ranatbrüc^e ©IbaS, bie i>orp^i}rgruben 3(gi)ptenS,

bie (Smaragbgruben iöerenifes— , loenn immer me^r bie großen Salinen,

bie großen 'i^urpur^^, Saffen-, ©olb- unb ©ilbermanufatturen in ben

faiferli(^en 33efi^ famen, fo l)at nid)t etwa eine ftaatlicf)e Beamten-

organifation fic^ für folc^en iöctrieb bcfonbers fä^ig enoiefen, fonbern

bie prioate 9tiefeniuirtfd}aft beS princeps^ loel^c bie banfcrotte StaatS=

finanj erfcl^t unb oerbrängt t)atte, loar mit i^rcn .sterben oon J'i^ei^

gclaffenen unb Stlaocn glcic^fam in eine öffentlicl,^^ Stellung bincinge-

wac^fen unb ^atte i^re Überfi^üffe unb bie yjJa^tmittel beö 'ij^rincipats

ba^u oeriuenbet, bie größten unb etnträglicbfton i^crmögeuyfomplo^-e unb

^nbuftriebetviebe beut g-isfus ober bem ^^.Hitrtmouium einjuocvleibcn.

S)er '")3rincipat felbft ift fo inirtfd^aftli^ ni(^ts anbereS geiuefen alö eine

prioate ariftofratifc^e ©rof5unternc()mung, bie burct) if)re ^rabitioncn,

burrf) i^re ©flauen unb anbcre gän^lic^ abl)ängige iiräfte fäl;ig ge

iDorben mar, bie erfte gcorbnete ©taatöfinan^ocruialtung eines Seit

reifes ju organifiercn.

(1. atuli 1Ö90.)





Der Waren -teniunt)anbel,

feine ^ed)ni! uuD tJoltött)ivtfc()aftlid)c ^-BcDcutung.

5ßon

Dr. ölflrl Jol)annc0 JFudja,

5J5ribatboccnt an ber Untöerfität ©tragBurs i./(S.

•Dteben bcr 5(r6etterfrac3e , ber §anbet§poütit unb ben ^nbii[trte==

farteüen ift in iünc3[ter '^Q\t ber Streit über bie 'Jcü^licf)teit ober

©c^äblic^teit be§ XerminljanbelS in Saren in bie ^Hei^c ber unc^tiüi'tcn

attucUen ^racjen ber il3ülfgiuirtf(^aft getreten. '<?(uf ber einen eeitc

jeigt [ic^ eine rapib gune^menbe Slu^be^nung biefer ©efc^äftisiorm auf

immer weitere |)anbet§plätje unb immer neue §anbel§3iueige , auf ber

anbercn ©eite aber gleid)äeitig eine wac^fcnbc Cppofition gegen biefetbe

joiüof)! innerf;alb be§ ^anbelöftanbeä felbft wie in ben Greifen ber

tonfumcnten. '^lac^bem f^on im oorigcn ^a^re ber T^euti'd}e Oieidiötag

in ber (Sitzung üom 16. äluii 1889 iieri'd)iebene Petitionen um i>erbot

ober @inid)ränfung be§ ^-G?arenterminl;anbelö ben oerbünbeten Oiegic=^

rungen 5ur fönuägung überuncfen ()atte, ift im le^^ten ©ommer ein

5(ufruf ,^u einer ^JJcaffcnpctitton ocrbreitet irorbcn unb burd) alle

Leitungen gegangen , burrf) loe^e ber 'Kcid)^otag aufgeforbert loerben

foU, „bie geeigneten yJuiürcgeln ju ergreifen, um unter 5lnle()uung an ba^3

'-l^ütum oom 16. d)ici[ 1889 äunfd)cn \.*teferung^?l)anbel unb Torfen

mäßigem Xerminl)aubcl — foioeit ein fold;er in i^uibvuugvuiitteln unb

fonftigen unentbel)rlid^en 35crbrau^8gegenftäuben betrieben unrb — im

^egc ber ©efe^sgebung bie ÖH'eu;>eu ,yi ^yeben". ^\,n biefem oon

^ran^ Äatl)reiuer unb itonfortou unter;,eidiueten ^^lufrnf l)cii^t ev:

,/)tac&bem bie ^rage über bie Ocü\jlid)feit ober ed)äbltdifeit be-j

borfenmäfeigeu SinireutermiubaubeUo unter bcm (iiubrude ber Kupfer (!),

afaljrbud) XV I, Ijrön. ü. «djmuUcr. 4
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Äaffee== unb ^^^^''^^^M'cn bev iüngften 23ergangcn^ett inicbcv in bcn

aJorbetgrunb ge[tcüt, \a für ben ^anbclsflanb bereite ju einer

brenncnbcn !2agc§frage geirorben i[t, o^ne bafe e§ bisher gelungen

wäre, bie gcgnerifc^cn 50?einungen ^n einem einheitlichen Eintrag ;^u

vereinen, nac^bem ferner aber üon g-reunb unb ©egner nic^t me[)r

beftritten werben !ann, bafe ber 2:ermin^anbel bie greife für ^Jtaljrungs*

mittel unb unentbef)rlid)e S5erbrauc^§gegenftänbe einfeitig unb fünftUc^

beeinflußt, inbem er biefelben l^eute unnatürlid^ nad) oben gu treiben

weiß — jum ©d^aben ber Äonfumenten, um fie morgen ebenfo un=

natürUd) nai^ unten ju werfen — jum üta^teil be§ '^robu^enten unb

be§ 5ac6f)anbel!§ ; na^bem weitert)in nic^t me^r in 2lbrebe ju ftetlen

ift, baß ber 2;ermin§anbel aud^ auf bie Sefd^affen^eit ber Sßaren einen

ungünftigen ßinfluß ausübt, "i^a bie baran beteiligten %^crfonen oon

ber 3Bare felbft wenig ober gar nid^tö nerfte^en, fie auc^ ni^t ä"

pflegen wiffen, felbft nic^t einmal ein ^ntereffe an i^rer 33efd;affenl^eit

^aben, fonbern biefelben lebiglid) al§ »Obfeft« be§ ©iffereuäfpielä

betracl)ten ; ba außerbem au^ zugegeben werben muß, ha^ ber Xermin^

l^anbel an Umfang unb ^ebeutung in fd^neller g-olge unb beftänbig

junimmt, weil ein 3>erbrau^gartitel nac^ bem anberen fon ber

©pefulation rüdfi^töloS ausgebeutet wirb; ta jubem 'Da^ 53cifpiel

einiger weniger ©ewinner ben 3:;rieb jur ?trbcit in immer breiteren

Greifen ^emmt, bie ®ud^t ju müßigem ^örfenfpiele bagegen, gefleigert

burd^ ben Einfluß ber neugcf^affenen fogenannten ßiquibation^faffen,

in immer beöenflic^erem a)?aße förbert; ba eö enbli(^ für bie wirt=^

f(^aftlid}en ^ntereffen ber ©cfamt^cit ni^t gleichgültig bleiben fann,

wenn burd) bie fi)ftematifc^e unb we^felweife Slusbeutung ber 'i|?robu=

§enten, ber ^onfumenten wie aud) beS g-a^^anbeliS ber erwerbenbe

a)iittelftanb in feiner Ceiftungsfä^igteit immer weiter rüdwärts ge=

brängt, bie Ä'apitalgewalten bagegen immer ftärfer unb allmächtiger

werben, if;re SDIac^t aud^ immer rüdfi^tslofer auäjunutjen wiffen",

^aben bie Unterjeid^neten bie neue "Petition an ben 9ieic^§tag unb

beren mögli^fte ^Verbreitung befc^loffen.

jDur^ biefen Slppell an bie öffentliche SDieinung ift aber Die

(Sntfd^eibung über eine Cebcnöfrage be§ mobernen ^anbelsS in Äreifc

getragen werben, weli^e — unb man fann ba^u ru^ig auc^ einen S^eil

beö binnenlänbifc^en §anbeBftanbe§ felbft rechnen — feine flare a3or=

ftetlung oon ber 9iatur be§ SBarentermin^anbels ober bod^ wenigftenä

feine genaue Kenntnis ber ^iemli^ fomplijierten Xed^nif be§felben be^'

fi^en unb fomit ju einem Urteil füglid^ ni(^t befähigt finb, unb eö

befielt ba^er bie ®efa^r, iia^ gegen jene wi^tige |)anbel!§form ein
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luefentlic^ auf Unfenntntö üeru^enber ©türm ber cff^ntUd^en 2}^etnunä

errcijt unb bic Oteflierung ju Sd^ritten gebrängt wirb, loelc^e bie

^ntereffen beg §anbclg unb bamit auc^ ber Station [chicer [c^äbtgen

mürben. ©3 6e)'tet;t ba^er ein entfc^iebenes ^^ebürfniiS, weitere Greife

mit 9('atur unb 2;ec^nif bes $ßarentermin^anbelg befannt gu machen

unb auf biefer ©runblage unbefangen bie irirt[c^aftlict;e ^ebeutung

i^egfelben ju prüfen. ®ieg foU im folgcnben — in tritifc^er 3ufammen=

faffung ber neueren ©pccialUtteratur ^ mit eigenen Stubicn über ben

©egcnftanb — nerfuc^t unb inöbefonbere bie im 9J?ittcIpunft bes

aftueüen ^ntereffeS fte^enbc ^rage ber ^^iquibationsfaffen etroag ein*

ge^cnber be^anbelt werben. jDamit will teine^weg§ "ba^ leiste SBort

in biefer wichtigen j^ragc gefproc^cn, fonbern eigentUd) bic wiffen*

l'c^aftlic^e ©i^fuffion berfelben crft eröffnet lucrben, nac^bem bi^bcr —
wenigftenö in !t)eutfc^lanb — ^auptfäc^lic^ nur bic ^ntereffenten

barin 5um Sort gefommen finb-.

3;^er 3Darfteüung ber mobernen Xed^nif ift eine turje Einleitung

über begriff unb ©cfc^ic^te beö 2;erminl}anbcl!§ in 3Baren oorau^äu*

f(^icfen.

1 Dr. jur. (Sb. ^acobjon, 2ermtnf)anbel in 2üaren. 'äni bem .f^ollän:

btjc^en überfeljt öon Sraiij ©tapff. ^m Süerlag „^lllgcmeinc J^affcejcitung",

JRottetbam 1889. (Sine auifüf)rlid)e, aüe n)id)tigen li^dnbet umfajjenbc ttiffcn:

fd^aftlid)e S^orftcHung, tocldjc aufeet ber lec^nif namcntlid) bie juriftijd^e Seite

ber ^tage erfc^opfenb bc()anbett nnb anf bie im allgemeinen für bie niif^eren

2;ctüil§ tiertoiefen tucrbcn mufj. Seibcr ifl bic bcutfdje ÜLierjel^ung iel)r mangeÜjaft-

Ser 2:erminl)anbel. Sonberabbrnd üm ber 4'>ninbnvgiid)eK ii*örjen()aUe.

Hamburg 1889. @inc fel)r geiftrcic^c, rein tI)Cüretifd)e llnteriudjung, Wfldje iiennt-

ni§ ber 2:ed)nif DoroU'jjetjt.

@. %.: S)er Ären.^jug tuiber ben Jer m inl)a nbcl. 3Jolt'5tt)irtid)aft:

lid)e 3citftogen, ^eft 85/8G. 33erlin 1889, ßeonl). Simion. (Sine geh)anbte, offen:

bar öon einem ''l^roftifer l)errüt)renbe 5I?crteibignng?id)rift, l}crt)orgcrnfcn burd) bie

5ficid)§tag'5fitjung üom K!. Dlai 1889 nnb in^bcfonbere bic bafclbft gel)altenc Siebe

bC'j 'Olbgeorbneten ®amp.
- 3^ic fünft ane-gc3eid)nctcn roiffenfd)aftlid)en Unterfnd)ungcn Don ^JJJid)aeli.J

(jLic lviivtfd)aftlid)c ^liofle bc» ®pefu(atiünöl)anbc[.5, iblfoluirtfd)aftlid)e 3d)riftcn

5öb. II, ^3erlin 1873) nnb (5ot)n, ;Scitgcfd)äfte nnb 2:iffcrcnigcid)^iftc, iUnf^lüitt=

fd)aftlid)e 'Jlnffiijje. Stnttgart 1882. *Jir. IX (eine 3"ia""ncnfaffnng öltcret

^Inffätie in .»pitbebr. 3at)rb. *b. VII u. IX) t)alten, toic fd)on Strnd (IDie

(Sffcftcnbörfe) mit 3icd)t l)eri)Drgcl)oben l)at, ben yfi'^linbel in (Sffeflcn nnb ben=

jenigen in üüarcn nid)t immer geniigcnb anoeinanbcr nnb l)abcn bic jüngfte (Snt^

toidlnng beö lcj.itcrcn nod) nid)t gcfannt.
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I.

iöegrift unb gefd^id^türfie (£nttt>icflung be§ Saren==
2;ermtnf;anbeB.

®er 2:erminl)anbel ift, formell betrautet, nur eine Unterart bes

Öieferung§== ober 3ßit^^nbelö^ Unter le^terem aber iter[tct)t man

befanntltc^ btej;entgen ©efd^äftc, bei welchen 'öa^ ^aufobiett er[t an

einem beftimmten fünftigen 3^^tpunft 5U liefern ift, unb unterfc^eibet

fic!^ nun ha^ 2;ermingefc^äft baburd^ üon ben geiuöl^n liefen ^ieferung§=

gefc^äften, baß bei i^m alle wichtigen 'fünfte be§ tontrattg biö ju

einem geiüiffen ®rabe ber älHÜfür ber '^Parteien entzogen unb burd;

iöörfenufancen f^ematifc^ feftgefc^t finb: unb ^war bie Öänge Deä

8ieferung§termin§ (5. iö. ob 1 ober 2 a)Jonat), n)elc^er wegen be§

^ufammen^angS biefer (^efcftäft'Sform mit ber überfeeif(^en ©c^iffa^rt

eine geraiffe ©e^nbarfcit befi^cn muß, bie Qualität, welche bie ge=

lieferte Sßare minbeften§ ^aben muß, unb enblic^ au^ bie Ouan*
tität, nämlic^ bie ^'ontraft-Sein^eit , bereu 23ielfac^e§ nur gef}anbe(t

werben barf; aü bie§ ift in htn offiziellen tontraftSformularen ber

betreffenben iJerminbörfe oon t>ornt)erein genau geregelt, ben ^ar==

teten bleibt nur bie ©eftimmung beS 2Jlonat§ h^w. ber 9Jionate,

be§ 'PreifeS unb ber ßa^l ber ^ontraftSein^eiten überlaffen. (B§

bürfen alfo g. 33. nur 500 @atf Kaffee — ober ein beliebige)» ^kU
fac^eö baöon — oon ber Cualität „good average Santos" auf

äRonatStermine gel^anbelt werben.

®a§ Xermingefc^äft ift alfo äußerlid^ nur ein genauer

formuliertet, burc^ ©orfenufancen reglementiertes Qtit'

ober ÖieferuugSgefc^äft. !l)a§felbe bilbct aber babei in biefer

gorm — wie wir an anberer ©teile gegeigt !t)aben — gleicbgeitig bie

le^te @tufe einer planmäßigen, gefc^icbtlic^eu ©ntwitflung, welche einem

boppelten ^uk guftrebt: einmal fortgelegte Stbfürgung beS 3f^traum§

jwifc^en ber ^15robuftion unb bem 5lbfal^ einer SBare, bis letzterer ber

erfteren fogar üorauSeilt, unb fobann: aümä^lid^e Umwanblung beö

tnbioibueüen 33}arenfauf§ in einen generellen^.

1 Sgl. dt. ©onnbotfet, %eä)mt be§ 2ßeltf)QnbeI§. 2öien unb Seipsig

1889. ©. 10.

2 Sögt, meine Slbtjanblungen: „S)ie Dtganifatton be§ Sioetpooler S8aum=

toont)anbelö" im ^a^tbud) ^a1)xq. XIV ^eft 1 ©. 115 unb „®er engltjct)e ®e=

ttcibe^anbel unb feine örganijotion", ^a^tb. für ^Zationalöfonomie unb ©ta=

tiftif. 3t. g. XX 31.
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2)a a&er ba§ Xermtngei'd^äft nur eine [pecicUe gorm be§ öteferungö*

{jcfii^äfteä i[t, au§ bic[em cntrotdclt buri^ ba» bei '5unc^menbem Umfang

cntftanbcne ißcbürfnis nadj aügemeiner ein()ettltc^er Ülegetung bcSfelbcn,

[o i[t auc^ bie (5)ef d^td^tc be§ !Jcrmint)anbel!S »on bcr be§ ßieferung§==

l)anbel§ überhaupt nid^t ju trennen', unb ber Übergang au§ lct|terem

in erftcren l^äufig gar nid^t feftsufteüen , ba er mit ber ßntiricflung

ber börfenmäßigen Crganifation beö betreffenben §anbe(§3ipeige§ unb

§anbel^plat^e§ jufammen^ängt, worüber bie Cueüen in ber 9iegel

außerorbentli^ fpärlic^ flicken.

1)er '^c\U ober '^ieferung§(;anbel ^at nun [einen Urfprung nic^t

im SBaren^anbel
,

fonbern im (Sffeften^anbel , wie fii^ biefer bereite

im 17. :3a§^t)un^<^^t i" ^en Slttien bcr bamalä begrünbeten |)anbel5=»

fompagniecn auSbilbcte. @o begegnen wir bem erften ausgebreiteten

ßeit^anbel in ben i^iiebcrlanben mit ben Slntetlen ber ,/Olieber=

(änbi[(^^0[tinbi[cf)en ®efeU[(f)aft" feit bem ^a^re 1605 infolge be§ ftarf

fd^wanfenbcn Wurfes berfelbcn, unb fcf)on 1610 würbe ein ®efet^ gegen

ba§ 23erfaufen üon Stftien, bie man no(^ nic^t bcfafe, ben fogenannten

„33Iancot)ertauf" erIaffen^ 3I)ie gleid^e Sntwidlung trat nac^ @rün==

bung ber ,/3cicberlänbifd^=3Jßeflinbiic^en ßompagnie" feit 1621 ein, unb

furg barauf finben wir auc^ ben erften, aücrbingS unbcbcutenbcn

lHeferung!5{)anbel in Saren, unb jwar in ben ^^robuftcn ber iLnilfifc^^

fängerci, 2f)ran unb Salfif^barben ^. 5(u(^ ()ier war cö o^ne ^weifet

bie llnfi(^erl}cit beö ^c^ugg infolge bc!§ wc(^fclnbcu (ÄJlücfe§ beim

SBalfif^fang , \va§ bie ©Refutation anreihte. :^n biefelbe ß^tt fällt

bann ber befannte „5;:u(pcnfc^winbcl", wcl(^er auf feinem .spöl)cpunfte

in ben ^aljren 1634—37 an<i) yiefcrungögefc^äfte in Sulpcn auf bie

folgenbc (Srntejcit in ficf) fcfjlo^. 9lm ^n^c be§ 17. ^a()rf)uuberts

ej-nfticrtc bann aber auc^ bereite ein 3t-'itt)anbcl in (^"»ctrcibc in

3lmftcrbam, wie ba§ 1693 ergangene !i)crbot beöfelbcn bcwcift. Um
biefelbe 3eit taud^cn in §oUanb unb (Snglanb fc^on bie erftcu fogonauuten

„*i^rämiengcfd)äfte" auf. ^'m bcfonbcrö ftarfer l^iefcrung'5l)anbel in

SBaren mu^ wicberum in ^Imftcrbam um 1720 bcftanbcn l)abcn, une

fic^ au§ ben bcrül)mten 'il?crfen „iioopt^inbcl oan 'ülniftcrbain" unb

„Le negoce d'Ainsterdnra'' oon ;^ean i^erre ^Kicarb, 1722 crgiebt.

Unb jwar erftrecftc fiel) bcrfclbe auf (^Vtrcibc, ifaffcc, Tl unb Clfamen

fowie anbere ^nircn, wie ^atao, '-i5ranntwcin, liodienille, Salpeter :c.,

unb l)atte bereits eine fo aiic^gcbilbctc Ied)nif uamentlid) bcy 'l>räuiicn

1 »gt. Sacobfon a. a. C. ©. 5».; ff.

2 gbenba ©. 60.
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ge[c^äft§ , ba§ bte[et6e ber mobernen wenig nac^fte^t unb man ^ter

ßerettö üon ü^etmin^anbcl in mobetncm Sinne f))red)cn mag'. 2Iucf>

ietjt würben bicfe ©cfc^äftc in ö^etreibc, Ol unb iCtfamcn unebcr

»erboten unb yivax burd^ bie ^Mafate Don 1756 unb 1775, in anberen

Sarcn blieben fie unangefod^tcn.

;^n (Sn glaub begegnen wir wäl^renb be§ 17. unb 18. ^af)r=

t)unbert§ jwar einem 3<^it^anbel in (Sffeften, aber nid)t in Saren,

ebenfoinenig in g-ranfreid) Dor ber Qieoolution. ^^?ac^ biefer aber

begann au^ l^ier ein Ieb()a[ter ^fit^i^nbel in Saren, wie ßurfer, Ol

unb ©pirituofen.

©inen neuen 2Iuff(i^wung na'^m bann ber Öieferung§f)anbel in

biefem ^a^r^unbert wieber in ben '}äeberlanben mit ber ©rricbtung

ber ^}lieberlänbif^en |)anbel§==9}iaati'd)appii , 1824. 'Dabei erfolgte

nämli(^ jum erftenmal eine genaue Oiegelung bc§ Öieferung§l^anbel§

burd^ ein üon ben ^ntereffenten abgefa^teö, allgemein oerbinblic^e§

9fteglement unb bamit ber eigentliche Übergang au§ bem einfa^en

8ieferung§^anbel in ben mobernen [ogenannten „iJermin^anbel".

3)a§ @>lei(^e gefc^a^ für 3Baren ebenfalls in ^^mfterbam mit bem

„Reglement op den Handel in olie op termijn" üom 6. ^uli 1828^.

^n "Deulfd^lanb faub ber Cieferung^^anbel erft in biefem ^al)r^unbert

Eingang unb gwar ebenfalls guerft bei Söertpapieren ; etwas fpäter

bann auc^ in SÖaren, unb jwar in (betreibe, juerft in Stettin, bann

in ©erlin, wo feit 1832 ein Sicferungä= (2;ermin=?)|)anbcl für iRoggen,

^afcr, 'Sinb'öi unb Spiritus unb feit 1866 aud^ für SBeijen beftanb^.

Me ber Urfprung be§ 3eit^anbel§ in jene 'f^eriobe fäüt, wo fid^

guerft burc^ bie ftaatli^ prioilegierten t?)anbel§gefeüfc^aften ein 33erfe^r

nad^ entfernten Säubern in größerem Umfang gu entwidteln

begann, fo breitete fi^ Derfelbe mit bem 3Bad^§tum be§ internationalen

3Sertef)r§ aümä^lid^ weiter au§, aber erft mit ber SluSbilbung ber

mobernen 23er!e^rSmittel in ber ^weiten |)älfte biefeS ^aifv

^unberts, mit ber auf3erorbentlid)en ©efc^leunigung unb 35eroollfomm==

nung be§ ©üter- unb "Diacbrid^tenoerfe^rS fonnte er in ber »erbefferten

^orm bcS Üermin^anbelS feine l}cutige, ftets wac^fenbe 2lu§be^nung

unb SSebeutung gewinnen. Unb jwar gingen nunmcl^r in ber 5lu§==

bilbung unb ^Verfeinerung be§ legieren bie ^bereinigten Staaten

1 Sögt ßo'^n, 3eitgejd^äfte imb S)iffercn3gefc^äfte (Sal)rbb. f. 9iat. u.

©tot. 1866. VlI 400).

2 ^Qcobfon a. a. D. ©. 89.

3 aSgl. (Smil ^Jie^et, 33erid)t über ben Söetjen;, Oioggen: unb ©pmtu§=

^anbel in Berlin 1857—81. Setiin 1882.
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üon'DJorbamcrifa am [c^ncüften üoran; mit ber 21u§tnlbung ber

2Beltotrt[d)aft aber ergab fic^ aii^ für bie übrigen Äulturftaaten bic

il'iotiüenbigteit, if)rem 33cti'ptel ju folgen. 2(uc^ "i^aS fonfcrDattoc (5ng*

lanb, ba^ bis bal^in nur 3eitf)anbel in ©ffeften gehabt, tonnte bem

3uge ber ^dt nic^t auf bic ®aucr iüiber[te()en : nac^bem [i(f) feit ben

40er ^a^ren eine 2lrt Öieferungsl^anbel in (äeftalt be§ A^anbels in

fd^roimmenbcn l'abungen „auf Slnfunft" ober „auf S5erfd)iffung" in

großem 9)?a^ftabe entnncfelt ^atte \ würbe auij ein eigentlicher Termin*

(}anbel eingeführt unb ^wax jucrft in ^öioerpool für S3aumiüoüe unb

Ö^etreibe, bann in Öonbon für 'Petroleum, Quda, Kaffee, 9?o]^feibe,

(SJetreibe ic.

Unb fo get^t gegenwärtig in biefen unb anbcren ^anbelSartifeln

ein großer .^anbelSpta^ (SuropaS na^ bem anberen ^um 2;ermin=

l}anbel über^.

!J)ic börfenmäßige Crganifation beSfelben ift babei an ben iier==

fc^iebenen %^lätjen eine überaus mannigfaltige: entwcber wirb bie be=

treffenbe „Serminbörfe", oon weldjer bie Ufancen ausgeben unb auf

welche bie $lbfcE)lie§ung folcber ©efc^äftc au§fc^Iie§li(^ bcf^ränft ift,

gebilbet oon ber an bem ^(at^e beftef)cnben allgemeinen ')?robutten*

börfe ober fpeciellcn g-aci^börfc, ober oon einem 53örfenoerein ber an

bem betreffcnben .^anbel beteiligten ^D^afler ober 9)?afler unb .^änbler,

ober enblic^ üon einer ^ur S5creinfa^ung unb (Sicher[tellung beä

ÜTermin^anbel« errichteten fogcnanntcn „ViQuibationstaffc" (2lftien==

' 33gl. meine citiertc 2lbt)anblung: „Ter englild^e ©etretbe'^anbft" q. a. O.

©. 32 ff.

2 'J)ie lüid)tiQfleit lerminbörfen ber ©egenlDart finb:

^üx ©etreibe (unb 3. Ü. ^Biet)!): 33crlin, ^Intluerpen, iMuetpooI, Xionbon,

mm i}oxt, 61)icacio, 3)ulutt), ©t. iiouis, Süien, ^eft, '^iari-i, liiannljcim, iföln,

©tcttin, 5<te§tan, Kicrnotuitj.

mai^: l'onbon, 'i^cft, 9Jlannt)enn, 9tch) ?)orf.

Wnffec: ''JieU) 'J)ort, .S^ambntf|, .riautc, 'DJatfeitlc, "^.'ariö, Sonbon, Mottet^

bam, Vlniflctbant, 'ilntluerpcn.

^'^urtct: .^oomburg, liUJagbebntfj, liionbon, ''^axi^, $rag, ifiettJ.

iöaumtoolle: ^Jelu '^jüvf, l'iücrpool, iöremcn, .r>atote.

©piritu?: i^erlin, ''^axi-i, .^ambttrg, ©tettin, iStcSlau.

9iüböl: «onbün, i'axii, 5^erlin, 5yre>>[an, Stettin, .floln.

^.Utt oleum: lUntluctpen, .fiambiirg.

©cl)mcineirt)mttl,v. ?teh) '^)otf, *^Sati-j, A'iaDie.

ilamm,^ng: \.'cip,\ig.

N.l?. il-^ei beu letitgcnonuteu ^Irtiteln biejot \'liif,vit)tung, bie feinen ^Infprnd)

auf SJoUftnnbigfeit crt)i:bt, fonute nicbt überall in t^-rfnbrung gebrüd)t lucrben,

ob bojelbft nur yiefcrungät)anbel ober 2;erminl)anbcl beftcljt.
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gefeüf^aft), 2)te ®e[d)t(!^te biefeS Ic^tcren ^nftituts itnb be§ eßenfaüä

bem 2;crminf)anbc( bienenben „Saren = (£leanngf)au[c§" irtrb bei ber

2DarftcUung i()rer Üec^ntf nac!^äu^ülen fein.

n.

®tc mobcrne S^ec^nif be§ ^arcntcrmtn'^anbcU.

jDenfen irir un§ jtüei Scisenpnbler A unb B, inelrfie im aJiävj

ein ßicferungSgefc^äft über 50 Xonncn SBei^eit auf ^uni ^ Vieferung

für 185 OJJarf per 2:onne (= 1000 titogramm) abgefd^loffen ^aben.

!J)ann ift baö 3w[^^"^<^^'^"^'^^" t)'K\t§ 8iefcrung§gefc^äft§ ^unäd^ft ein

ißeiüeig bafür, ha^ bie beiben über ben fünftigen @ang ber ^^Jreife

entgegengefefeter aJieinung finb: A glaubt na^ feinen Informationen

über bie Sage be§ äßeltmarfteä, ber ^rci§ lücrbe bi§ pm ä)?ai auf

180 9J?arf finfen; ircnn er atfo ben Sföei^en fc^on befi^t ober burd^

ein anbereS ÖieferungSgefc^äft ober eine f^roimmenbc ©^iffslabung

bi§ ba^in gu befommen erwartet, fo irürbe er baburdt) 5 iDJarf per

5lonne oerlieren, wenn er erft im 9J?ai oerfaufcn luoüte; ^at er aber

blanfo oerfauft, o^ne ben SBeisen ju bcfi^en ober beftimmt ju er==

warten, fo ()offt er, wenn feine Beurteilung richtig ift, i^n bann

im WM um 180 Wlaxt einfaufen unb fo 5 Wlaxl per 3:onnc

gewinnen ju fonncn. Umgefe^rt erwartet B ein Steigen be§ "^reifes

auf 188 Wlaxl unb bamit alfo einen (SJewinn oon 3 9}Jarf per

2:onne.

^er ^uni fommt ()cran. |)at nun A bie 50 ^tonnen SBcisen

tnswifd^en auf irgenb eine '-iöcife er(;alten, fo icirb er fie an B liefern.

^fJe^men wir nun an, ba§ am 30. i^uni, bem legten Sag be§ XerminS, wo

A fpätcftenä liefern mu^, ber %^rei§, wie A erwartet I}atte, auf 180 '^fftaxt

gefunfen ift, bann erplt er wenigften§ tro^ bem gefunfencn SDiarfte

bafür ben urfprüngU^en, einen billigen ®ef(^äft§gewinn für i^n ge==

wäl^renben ^]3rci§ oon 185 Maxt, in beffen Erwartung er iencn früf)er

gefauft ^atte, b. if. eg wirb il^m ein 93erluft oon 250 Maxt erfpart.

(5ö fann aber auc^ fein, bafe A in ber ^i^^^frfienjeit ben Söei^en nic^t

crf;altcn ^at ober ben empfangenen nic^t auf 3^ermin t)ergeben wiü,

weil bcrfelbe befferer Qualität ift al§ hierfür ni3tig, ober weil er in

ber nä(^ftcn ^ufunft eine beffere Sßenbung be§ aj?arfte§ erwartet.

^n biefem ^aüe fann er nun 50 3:onncn am 30. ^uni ju 180

äJ?arf per 2:onne auf bem 9J?arft einfaufen unb an B liefern, wel(^er

185 ü)?atf bafür geben mu|, fo bafe alfo ^ier A 250 ajhrf an bem

©efd^äft gewinnt. B anbrerfeits fann nun entwebcr ber 2)?einung
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l"ctn, bafe bie uon i^m evroartete '^ßrcisftctgcrung auf 188 ä)tarf boift

bcmnäc^ft noc^ eintreten luerbe unb baf)cr ben empfangenen Seiten

auf ßager nehmen; ober aber er glaubt ntd)t, ba^ balb eine foli^e

Steigerung erfolgen irerbc, ba§ er mit ©eannn oerfaufen fann unb

bie lüften ber Öagermiete unb ^er^infung erfet|t erhalt, — bann loirb

er ben Setzen lieber fofort, alfo ju 180 ÜJiarf oertaufen, al§ burd^

Zuwarten nod^ größere Sßerlufte ju ri^fieren; er oerUert alfo bei bem

©efd^äft 250 SOhrt, b. (). genau fooiel, alö A gewonnen ^at.

©amit bieg ^fiefultat erreicht wirb, ift aber nötig, ba^ A einen

dritten finbet, üon reellem er bie 50 Jionnen gu 180 9D?arf bie

Xonne, b. (}. jum ÜagcSfurö am 30. ^uni, faufen fann, unb B bann

einen 23ierten, an iüei(^en er fie ju btefem '^xd§ wieber oerfaufen

fann. (S§ ift ferner sroeimalige i3e3af)lung unb wo^l auc^ Unter=

fu^ung ber Sare auf i^re Öieferbarfcit nötig, wä()rcnb für A unb B
bo^ ba§ gleii^e pefuniäre Üiefultat erhielt wirb, wenn A bie 50 2:onnen

oon B 5um 2^agc§furö 3urütffauft, b. Ij. wenn einfach B bem A bie

250 SOiarf, bie le^terer nad) bem Üagesfur^ gewonnen §at, ja^lt.

'Äenn alfo A ni(f)t fd^on Söei^en l^at, ben er wirflief) ocrfaufen will,

unb B nic^t wirflic^ iBeijen brautet alö Äonfumcnt ober ^ur ©rfül-

lung anderer ©ngagementö, bann fommen beibc Seile übercin, 'i>a^

bie Scglei^ung biefer ©iffercn^ jwifc^en ^ontrattpreiö unb
üJiar ftp reis am Sag ber (Erfüllung an bie ©teile wirfli^er ^^iefe==

rung unb 33ejal)lung ber gan,^cn Äauffumme treten fotl. (iJanj ebenfo

liegt bie @ad^c im umgefel;rten g^all, wenn nämlic^ B reitt bel)ält

unb ber %^reiö im ^uni auf 188 Ü)?arf ftcigt.

'Daburd} entftcl)t alfo ein fogcnan uteg „ ® i f f e r e u 3 g e f di ä f t "

,

aber biefeö ift oon einem „(Sffeftiogcfd^äft", einem ®efd]äft mit wivflidier

t'iefcrung ber Sare, äufeerlid) nid)t ;^u untcrf^eiben. 5)enn erft bei

ber Slbwidlung flellt fid) bicfe ^"^^'"^ "^er ISrlebigung beö ©efc^äfti? al^^

im ^ntereffe beiber '^l^arteien beraub, in bem iilontraft aber, in ben

iöcbiugungen ber börfennuifiigen @d}lui3fd)eine, ift überall auv^brürflid)

wirflid)e l'icferung ftipuliert unb biefe fann auc^ immer oon ieber ber

beiben ^^artcien gofovbert werben. yJiit anbcven 'ilUn-ten faijt ;^acobfon

ben 3ufammcnl)ang ,vinfd)en !i'icfcrung'ogefd)äften unb X'ifferen^gefdiäften

cbenfo fur^ aly tveffenb folgenbcrmat^cu .yiiammen:

„T^er Übereiufunft üon Hanf unb 'inn-fauf oon il\neu auf ;Vnt

ift nad}pfommcn burd) Vieferung niib ^Vv>al)lung am foftgoftellten

Sermin. 'Ahmui jcbodi an ^ielem ;^citpun[t bor '-Inn-fäufor bcvavtige

!!Ü3are nid)t befil^U (ober fid} nidU baoon trennen will) unb er fie taufen

müüte, um fie liefern ,yi fönncn, anbverfeitv ber ^iäufer berartige
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233are nid^t nötig l^at unb fic nadj (£mpfangnaf)nte alfo irteber oer*

!aufcn mü^te, bann fönnen btc 'i^arteien bte Öieferung unb ^e^af)'

lung crfe^cn burcö ißegleic^ung be§ Unterfc^iebeö groifcf)en bem bei ber

ilberetnfunft auSgebrücften %>xd§ unb bem om Sage ber (ärfüUung.

Unb fie werben biefer 2(rt ber (Srfüüung ben äjorjug geben, irenn

fie bur^ bte Umftänbc unb burcf) ifire 2{nficf)t begügtic^ be§ äufünftigen

@ange§ ber 'greife geleitet bte§ in i^rem ^ntereffe era^ten."

^n SBirflid^feit werben überall, wo ein lebt)after 2 er min =*

:^ anbei befte^t, bie Wt^x^a^ ber @e[c^äfte in bte[er Seife burd)

©ifferena^a^lung erlebigt. 3ln fic^ i[t bie§ [a auc^ bei einfachen Öie==

ferungggefGräften möglich, aber bie 93Drau§[e^ung, irorauf bie T)iffe*

renj^a^lung bcrul)t, ba§ nämlid^ in obigem ©eifpiel A am Steferung§=

tag lci(^t einen ©ritten finbet, üon tretc^em er genau [ooiet Seiten

unb tion [ol^er Qualität faufen fann, wie er B liefern muß, unb ':>a^

anbrerfeitS letzterer ebenfo leidet einen Slbne^mer finbet, fann begreif==

lic^eriueifc in größerem Umfang nur gegeben fein, wenn Ouantität

unb Dualität für alle ^ontrafte gleich finb, b. ^. beim Üermin^anbel.

(ä^ fommt nun aber für bie ^rage, wer bei bem ©efc^äfte ge='

winnt, wie wir fa^en, aUe§ an auf ben 9JZarftprei§ am jTag ber

(Erfüllung, unb e§ ift ba^er wichtig, inwieweit bie Sal)l bc§ le^teren

tu baö S3elicben ber '13artet gefteüt ift. Sei ben 2:ermingcfrf)äften ift

nun, wie frf)on erwähnt, bie ÜDauer be§ lHeferung§termin§ ufance=

mäßig beftimmt, unb ^war gewö^nli(^ auf 1, aud) 2 3)?Dnat. T)ie§

Reifet, ber 3?er!äufer muß f^}ätefteng am letzten (ober aui^ brittle^ten)

3:age biefer §rift liefern itc^tv. bie Lieferung anbieten unb bie (Srlebi==

gung be§ ©ef^äfts burc^ T)ifferen35a^lung herbeiführen, er barf bieö

aber aucb fcfion an j;ebem üorau^ge^enben S^age be§ ScrminS. SDJani^*

mal erf)ätt aud^ — natürli^ gegen einen ^ö^eren 'ißreig — ber Käufer

umgefe^rt ba§ Üicdjt, an einem beliebigen Sage bc§ älJonatiS bie 8ie==

ferung gu oerlangen.

Herren wir p unferem 23ciipiel jurüd : B ^at im SDiärj 3U 185

9)]arf gefauft, in ber Hoffnung, ber ^]3rei§ werbe biö ^uni auf 188

Tlaxt fteigcn. '?iun finft bcrfelbe aber ftatt beffen im ^Sla'x auf 181

Tlaxt ; aüein er l)off t bod^ auf ein Steberansie^en um wenigftenS 2 dilaxt

bi§ ^uni unb fauft ba^er im Ü)?ai nod) einmal 50 Sonnen auf ^uni^

lieferung ^u Wlaxt 181. Srifft bieSmal feine (Erwartung ein, unb

fteigt ber '-^^reis wiebcr auf 183, fo gewinnt er alfo an bem gweiten

(i^ef^äft wieber jurürf, wa^ er an bem erften oerlicrt. 93?an nennt

ba^er eine folc^c Sran^aftion „9}?elioration§=" ober „Söonififation§==
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ge[^äft". @inft aber ber %^rei§ boc!^ irciter, fo l^at B aüerbina^ bop=

Igelten 5>erlu[t au§ beibcn ©ejcfeäften.

!Darau§ ^at )'i(^ nun [d^on trü^;^cittc? ba§ 53ebürfni§ entinicfclt,

£>et 2l&l^lu§ fütd)cr @ei'd)äfte bie §ö^e beö möglicficn iHU'Iufteö ipcntgften^

,^u befc^ränfen. ©agu bicnen bie fogcnanntcn „%^ r äm i e n g e [ c^ ä f t e".

9)?an untcr[(^ctbct 1. Öteferung§== ober 35orprämte. §ier

^afjlt ber Käufer eine %H"ämte bafür, ha^ er bei ungünftiger SBen^«

bung beä ü)2ar!te<o oom !i3ertrag surürftreten barf. ^[t nun an bem

fcftgci'e^ten Sage, iro er ficfi barü&er erflären mu§ — entweber ber

15, be§ aJJonatö, oDer ein anberer befonberS öcreinbarter Sag —
ber ^rcig geftiegen, fo wirb er bcn iBertrag aufrechterhalten, unb

bann fommt bie gegatjite ':)5rämie oon feinem ®en.nnn in Slbäug; ift

bagegen ber %^rei§ gefunfcn, fo erflärt er oom 35ertrag äurücfju*

treten uuD fann bann nic^t me()r ocrlieren aU bie geja^lte 'i^rämie.

Umgefe^rt roirb 2. bie (SmpfangS^ ober 9iü(fprämte oom

33erfäufer geja^tt für ba§ Sf^ed^t, bei (Steigen be§ 'l?reife§ nicbt

liefern gu muffen. 53eibe ®efd?äfte tonnen aui^ oerbunben loerben

gum fogenannten „^«'ei^^Tämtengefc^äft", inbem ein unb biefelbc

"iPerfon gtrei "i^rämicn jalilt, aU täufer unb al^o 3>crfäufer; B fauft

3. 53. Don A unb ficftert ficb burd) i^rämie Siücftritt oom @efrf)äft,

oertauft aber glciA^eitig ein gleicbeö Quantum jum felben '^^reig an

C unb sal)lt aud) bicfem eine 'ih-ämie; bann fann er im ungünftigften

g-all nic^t me^r alä beibe ^-|]rämien oerlicren, er red^net aber barauf,

ta'Q nai) ber einen ober anbern Seite ^in eine ^h-ci-Sfi^ioanfung ein*

treten wirb, bie bie @ummc beiber '|>rämien überftcigt.

<Sobann fönnen fie aber aud) ^u einem (S'icfAäft oerfdimoljcn

werben, inbem A bem B eine boppelte ^]?rämie be,vit)lt für baö ü)tcd)t,

am (Srfütlungötag cntiocbcr aly ^iäufcr ober al^5 5l>erfäufcr einer beftimmten

Quantität ju einem beflimmtcn %^xä^ fid) ju ertlären. B l)at l)icr

alfo febenfallö a$erluft, redinet aber barauf, ba§ biefer geringer fein

werbe aU bie boppelte 'i>rämie. 0)?an nennt bicS „©tellgef c^äft"

ober „«Stellage", weil ^ier ber eine bom anbern feine Stelle in

bem (Äefd)äft aU Käufer ober inn-faufer anweift.

(^nblid) geboren l)iel;ernod} bie fogenannten „Cptionen": baS „'Jcoc^^'

g e f dni f t " unb ber „ »S d) 1 u ^ auf f e ft u n b f f e n "
, bei weisen

eö fid) barum l)aiibclt, gegen einen böigeren i^rciö eine gröj^ere ober

eine tleincrc Quantität aUö bie im Jrtontratt oercinbarte liefern ober

verlangen ,yi bürfen. T)te Oiodigcfdiäfte waubolu fid) baufig in (^e>

fcbäfte mit lHir- ober ^Uürt'pvämio um. Sie l^aben icbodi elHMifo wie

biefe, abgefel)cn oou il)ver .s>eimat ben iVicberlanben, unb ber berliner
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®etreibe6i3rl'e, einen bebeutenbcn Umfang im ^IBarentermin^anbel nir^

gcnbö crrci(^t^

üDagcgcn ^at eine anbete, ebenfalls bem (Sffeften^anbet entlehnte

@e|c^äft§form an bcn 2:erminmär!ten — fo namentlich in ^Berlin für

(betreibe — gro^e 31u§bcl)nung erlangt, nämlic^ bie „9te|)ort*" unb

„ S) e p r t
= " ober "ip r o I o n g a t i o n § g e f c^ ä f t e. !Dicfe ermöglii^en

e§ berjenigen '^^irtci, ju bcren Ungunflen [16:) ber 9)?arft am (ärfül=

lungstag gewenbet ^at, bie (Sntfd^eibung ber Jranäattion ^inau§ju=

fd^ieben, menn fie glaubt, 'iia^ fi^ ber ^rei§ bemnäi^ft noc^ su i^rem

SSorteil »eränbern werbe, — unb ^voax in folgenber Sßeife. ®er

5Berfäufer fann, raenn ber 3Jcar!tprci§ bei ber Erfüllung ^ö^er fte^t

als ber ^ontraftpreis unb er feine gute SÖare nicbt fo billig ^ergeben,

aber autf) nic^t mit 33erluft auf offenem äJJarft jur ©ecEung eintaufen

nnü ober fann, bie cntfprei^enbe 3Bare oon einem SBarcn^änbler, ber

gro^e Säger f)ält, entlegnen, inbem er fie oon i^m gegen bar tauft,

aber il)m fogleid) auf einen naiven 2;ermin, näc^ften ü)?onat etwa,

iriebcr jurürfoertauft gu einem um ben „Deport" niebrigeren 'T3rei§;

er wirb alfo gewinnen, wenn ber ÜJiartt bi§ ba^in wirflief) ^erunter^

ge!^t unb ^war tiefer al§ biefer leljterc "^reig; ber Deport = ßa^lenbe

fpefuliert alfo auf S3aiffe. Umgete^rt fann Der Käufer, wenn er ein

weitereg ©teigcn erwartet unb ba^er ben empfangenen 3Betäen ni^t

gleici^ l^ergeben will, felbft aber feine Sagerräume befi^t ober fein

®elb, um ben taufpreis für jenen ju be5al}len, fic^ beibcS oerfc^affen,

inbem er bie Sare einem §änbler für einige ^txt „in toft giebt",

b. ^. an i^n gegen bar oertauft, aber fofort auf na^en jlermin gu

einem et\va§ ^ö^eren ^reis ton i^m jurücffauft : biefe oon i^m me^r

3u be^a^lenbe ©ifferenj l)eiBt „9teport" ober „toftgelb"; er wirb

gewinnen, wenn ber '^reis noc^ ^ö§er fteigt al§ biefer auSbebungene

9iücffaufSprei§ ; ber 9teportgebenbe fpetuliert alfo auf |)auffe. ®em*

nac^ ift ©cport= SBarenmiete, Öieport= ßagermiete ober ©elbmicte. ^n

übertragenem ©inne fprici^t man bann oon einem „3^eport", wenn

ber 2:agegprei§ ^o^er ift, oon einem „9icport", wenn er niebriger ift

aU ber tontrattpreis.

„(S§ bilbet ficf) im 5lpril ein 9ieport oon 4 aJ^arf auf 'iSiläx"

iiei^t alfo in ber Sprache ber Xerminborfe einfach : ber a)?ai=='Xermin

fte^t 4 SD^arf l)öl)er al§ ber 5lpril, unb „ber 9teport oerwanbclt ficf) in

einen Deport" l)ei§t bann: 9Jtai fällt unter ben 2lpril.

1 ?ln bem -gjamburget ßaffceterminmotft bilben bie ^römiengcjc^äfte nur

ettoa 40/0 aüet Umjäfee in Jerminen. Sgl. bie „S^enfjc^rift bet §anbet§fammer

in .^amburg über ben J?affcctermin^anbel" Dom 3Jtärä 1889, ©. 13.



Q^l S!er aßarentcrmiiiljanbcl, feine Sedönif unb bolfSteittf^aftltc^e Sebeutung. gj

Acoren wir nun nod) einmal 3U unferem :23ct]picl ^urücf. ii}ir

]^a6cn bei bcm[eI6en bi§t)er nur bie jiuei ^erfonen A unb B gehabt

unb angenommen, baß A im SJ^ärj an B auf ^unilieferung oerfauft

^at unb ba§ B, wenn biefer Xermin ^erangefommen ift, bie 3Bare

gegen ß^^Iung in Empfang nimmt ober bie ©ifterenj graif^cn ^^axtu

prei§ im ^uni unb Äontraft^prei^ »errechnet, (Sin jolcfteö ©efi^äft

fte^t nun aber in Sirtlid^teit nic^t ifoliert ha, fonbern bie ']>arteien

beSjelben A unb B werben, wo überhaupt größere Umfä^c auf Öiefe^

rung ftattfinben, jur gleichen ^e\t jaf)lrei(^c anbere ©efd^äfte in ber

gleichen Sare auc^ wo^l auf ben gleicf)en Xcrmin fc^weben ^aben,

teil'» äur 3)ecfung beä erften, teilä in neuen felbftänbigen (Sngage^

ments, unb ebenfo au<i) wieber bie anberen i^nen gegenüberftel^enben

•ißarteien.

Sauten nun alle biefe ©efc^äfte — wie bie§ beim £ e r m i n ==

^ anbei ber ^aü ift — auc^ auf bas glcicfie Cuantum, bie ufance*

mäßige .^'ontraftäein^eit, ben fogcnannten „©(^luß", oon ber gleichen eben==

faü§ generell beftimmten Qualität, bann ift e§ möglich au§ einer ^In^a^l

berfelben eine ^'ettc üon ©efc^äften unb "»Perfonen ^er^uftellen, in

welker bie 3ii^M''^<^n9iiffe<^^ Ö^ei^^eitig al^ Käufer unb i^crfäufer be§=

felben Objefteä (50 X^onnen SBeijen »on bcftimmtcr Qualität auf

^unilieferung) ^ erfc^cinen. Unfer fc^cmatiicftei? 43eijpiel ift alfo ba^in

,^u erweitern, t^a^ B bie im dMx^ oon A gefauften 50 Sonnen weiter

oerfauft an C, biefer wieber an D unb D an E, bi§ ber :^uni ^er>

antommt. üDann ift e§ offenbar im ^ntcreffe aller, baß nii^t oiermat

geliefert unb oiermal bie ganje ^auffumme bc.^a^lt wirb, fonbern baß

A bireft an E, ber ni^t weiter ocrtauft l}at, liefert, unb bie ba3wifd)en

liegenbcn ^]>arteicn nur bie ^Diffcrenjen berechnen. ii\il)renb alfo bei

ben gcwöl)nlicl}en ii^ieferung'ogcfc^äftcn entfprcdienb i^rer inbioibueüen

g-orm bie (Erfüllung bei fcbem ein,^elncn getrennt erfolgen muß, er

möglid^t bie generelle g-orm ber jlermingefcl;äfte, eine Slnja^l berfelben

bel)ufö vereinfachter Erfüllung ,^ufanimen,uifaffen.

Unb 5War geftaltet fid) biey bei unfercm ^xnfpiel in ber folgeuben

'-IBeife. Oiel)mcn wir an, A ^at an B oerfauft ^u 185, B an C ju

183, C an D ju 184, D an E ju 181 iUiarf per lonne. ^vft nun

ber ^uni l;crangefommcn, fo füllt A an einem beliebigen Jag ein

g-orraular au5 — „Äünbigungö^ettel" ober ,/^lnbiennng", fran

* jDiejer äüct^icn ouf :,Auitilicfctunfl ober „^uiii^SÜJet^en" bilbct fötmlicl)

eine bcjonbcrc ibccflc äl^ci'ieuUn'tc, beten 'Ihci'S in ben Dovliercidieubeu 'UJoiiatcn

bi? juni lelUcn (ober btittlcj.itcn) ^ui'i tcii-ilid) ebcnlo notiert luirb luic betjcnige

ber üerjdjiebencn niQvftgänßiQcn Sotten Don l'üco^ÜBcijcn.
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äüfifd^ „filiere", englifd^ „declaration of tender" genannt, in irelc^em

er fic^ bereit erüärt, bie 50 2;ünnen äi3ci3en gegen S3ar^al)Iung ju

liefern unb 1)aä ©c^iff b^w. Öager^auä be^cic^net, wo biefclben liegen.

S)iefen ^ünbignngg^ettel übergiebt er bcm B , unb biefer gicbt it}n

füfort (binnen einer benimmt oorgefc^riebenen ^dt) burc^ (i^irieren

weiter an C, C an D unb D an E. \^e^terer präfentiert i^n bem

A unb fo tann bie Sieferung birctt t>on A an E erfolgen. i)cHd)t [o

aber bie iöe^al^Iung, ha la bie greife ber einzelnen Äontrafte immer

nur ben ginei beteiligten '']3arteien befannt finb. ®ie[e mu^te ba^er

anfänglich, folange ber S^crmin^anbel no^ nic^t feine heutige feine

Stu^bilbung erlangt ^atte, ganj regulär unb umftänbli^ erfolgen, tn=

bem E bem D 181 ä)iarf per 2:ünnc jaulte, biefer 3 ffftaxt barauf^'

legte, fo ha^ C 184 erhielt, C baoon 1 äljarf gurücfbe^ielt unb B 183

gab unb biefer luieber 2 ba^u legte, fo ha^ A 185 erl)ielt. ©iefer

umftänblicbc 3<^^^^i^3^oiobu§ führte aber begreiflic^ermeife leidet ^u

Weiterungen unb ©d^anerigfeiten aller Uxt, unb e§ fonnte unter Um=

ftänben Wod^en baueru, biö ber irirflic^ liefernbe A ju feinem ®elb

fam unb bag (SJefcl;äft bamit feinen enbgültigen Slbfcblu^ erreichte.

Um biefen a)ii§flänben ab^u^elfen, ^at man an einigen bebeu^

tenben Serminmärften ein eigenes ber Slbmicflung ber ©ef^äfte bie*

nenbeä ^nftitut ins Öeben gerufen: baä fogenannte „OBaren^^Slea-

ring^oufe". ©ie§ ift eine 'äbre^nung^ftelle, ein S3ureau jur 35er=

einfad)ung ber Slbrec^nung oon 2:ermingef(^äften, unb organifatorifi^

gewö^nlid^ an bie betreffenbe Sarenbörfe oDcr ben entfpred^enbcn

53örfenter ein angegliebert. !Da§ erfte berarttge ^nftitut im 3Baren=

^anbel inurbe 1876 in Öioerpool für ben S3aumiüoUtermin^anbel nacb

bem ^l^lan dm§ d)}x. ^ofepl} ^43. 9J?organ begrünbetS unb biefem

ißeifpiel finb oerfdjiebenc anbre S^erminmärfte gefolgt.

äBü nun ein folc^eS Clearing == Jpau§ beftet)t, geben alle Parteien

auf bem öon A in Umlauf gefeilten Äünbtgungsäettel iljren ^ontra!tö=

preis an, unb E reicht erfteren bann bei bem (Slearing'|)auä ein, ^ier

lüirb bann bur^ einfädle ®ubtra!tion ber ©intaufs* unb sßerfauf^^

preife ber ß^üifc^enparteien (Gewinn refp. 33erluft jebeö einzelnen,

b. l^ bie ton il)m ju erl)altenbe ober baraufju^a^lenbe 2)ifferenj feft==

geftellt, unb biefe ^Differensen werben nun oon ben 23erlierenben an

'oa^ fölearing^oufe (be^iü. bcffen Sanquier) einge,^a^lt unb ton biefem

auf bie ©eiuinnenben, gemä^ ben tontraft^preifen, oerteilt. ^n un=

ferem Seifptel

Sgl. meinen citierten Sluffa^ im 3al)tbuc^, afatirg. XIV, ^eft 1, ©. 118.
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A B C D E
"185" "isT 184 181

i)aUn alfo B 2 dMxt per 3:Dnne unb D 3 'Silaxt ein^uja^lcn, unb

üon bicfcn 5 2Jiart werben bem A 4 unb bem C 1 au^be.^a^U

;

crfterer erhält aufeerbem t>on E btrett 181 üDJarf, alfo im gangen 185,

ben '•13rei§, gu weld^cm er oerfauft ^at. ^Ue nur auf bie cffcftioe

i^tefcrung S3e,^U9 ^aöenben «Schritte aber erfolgen burc^ Vermittlung

beö (Slearing^oufe bireft äwifcf)cn A unb E, al§ wären biefe bie ein^

gigen ^ontra[)enten. ©ne weitere 93ereinfac^ung wirb aber baburd)

erhielt, ^a^ ta^ Saren ^ (Elearing^oufe — wie bies fc^on früher im

(Sffeften^anbel jic^ auögebilbet f)at — aud) bie Äaffenfü^rung für aüe

Sermingefc^äfte ber beteiligten gnrmen übernimmt, inbcm biefe ^Depot»

bei bemfelben begw. feinem iöanquier hinterlegen, luorauf it)nen ein

Äonto eröffnet wirb, auf welchem i^re ©ewinne unb i^erlufte einfach

äu= unb abgefcfiricben werben unb ha^ nur etwa monatlich burc^ 5j3ar==

3al;lung beö Salbos beglichen wirb. X;a§ fölearingt)oufe ergebt für

feine >lt)ätigfeit mäßige (SJcbü^ren.

@o grofe nun aud} bie i^ortcile biefe§ 5(bred^uungefi}ftem^ finb,

fo ift bamit bod; ein fc^werwiegenber Ütac^teit üerbunbeu, wegen

beffen man an anberen Xerminbörfen feiner ©infül)ruug bi^3 t)eute

wiberftrebt ^at — bafe nämlic^ alle an bcr ^ette beteiligten i^artcien

alle Äontraft^preife erfal;reu. "^o nun, um bieö ^u öermeiben, iumi

ber Einrichtung cineö Clearing *|)auf es abgcfel^cn würbe, mußte ein

anberer 3Beg gur ^Bereinfac^ung ber 5lbrec^nung unter ben ^wifd)en==

Parteien gefunben werben. 21B folc^er {)at fid; nun naturgemäß ber

fülgenbe bargeboten, ^n berfelben 3Bcife wie oben wirb guuädift oon ben

'')3arteien bur^ (Girieren beö Äünbtgungöjettelä eine tettc üon kontraftcn

t)ergeftellt gwifd^cn A, welcher wtrflid) ^il'eigen liefern will, unb E, weldier

fold}en wirflid) empfangen will, unb ocu le^terem ber itünbiguugögettcl

auf ber an ber 43örfe befinblid)en „ ÄüubigungS^'Otcgiftratur
"

eingereid)t bejw. angemelbet; babei werben aber t;ier bie .^ontrattpreife

auf bem ^iünbigung-Sgettcl nid}t augegeben. CSy fann babcr btcr aud)

nid}t bireft burd) 5ubtraftton bei? 5lnfaufy-- unb bes Verfauföpreifcö

ö)cwinu ober innluft febcr ein.^elnen ').\irtei, bie i^on il)r :,u .viblenbe ober

äu belommeube v2umme ermittelt, fonbern ju bemfolbcu ^Kefultat nur

auf einem Umweg gelangt werben: cö wirb nämlid) bie itette uou

t'ontraften wieber in il;re 'i^eftaubteile aufgclöft unb jeber ein;^olne

oon biefen — gan,^ une unfer urfprünglidieö 'i^nfpiel mit A unb B
burd^ ä3egleid}ung ber ^TiffereU'i ^yinfd)en bem ifontraftöprciö unb bem

ä)i\irttprei!§ am 2:ag ber (Erfüllung, b. l;. ber üünbigung crlebigt. ^n
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bie[em ßwecf wirb tc^tercr, ber fügcnannte „Äünbigung§prei§", täglich

burc^ ein SQtitglicb bcr iBör[e, ben „^iünbigungSbeputicrtcn", aus bem

S)urc^fc^nitt ber ©efc^äfte offiziell feftgefteüt. Sirb bann üon A
luirfli^ geliefert, wa^ aui^ t)ier bireft an E gefc^iefit, i'd ^at letzterer

^ier bafür an A Diefen Mnbigungsprciö gu ^at)Un, al§ ben 5Bert

ber Sare am Ä'ünbigung^tag.

^äUr gelangen alfo in unfrem je^igen iöeifpiet, wenn wir 180

aU ^ünbigung^preig anneljmen, ju folgenbem 'Bdjcma:

@§ ergiebl fic^

180

D

185 183 184 181

au§ bcm Söetfouf A—

B

B-C
C-D
D—

E

für effeftibe iJieferung

+ 185

— 5



QKl ®er aßorentermin'öatibel, fehle Sccöntf utib boIfStoittfdftaftlid^e SBebeutung. ß^

loerben, tnenn bic %^arteien e§ lüoüen — Denn bie Senu^ung biefer

(Stnrtc^tung tft fafultatin — bcrettö bie Jermtntontrafte, bie unter*

jeic^ncten (Sc^luBl'ci^eine, &ci bem ©Icaring^oui'c jur 9tegi[trievung ein==

gereicht. ^Daburrf) erfährt jirar ber ©etretär beö (^^learing^oufe, nic^t

aber anbre "i^arteten alle ^ontraftspreife. ^benfo wirb bann auij ber

tünbigung§,^ettel Don bcm crften 23crtäufcr A, ber i^n ausftcUt, fo==

gteic^ bircft bem «Setretär beg (Slearing^oufe übergeben, unb bie[er

[teilt nun au§ ben tf)m regiftriert oorliegenben, auf baä gleid^e 3JJonat

lautenben ^ontra!ten felbft bic ^ette A biö E ^er, inbem jcbe

'^QXtQX (B, C, D), iDclcbc in jiuei rcgiftrierten ©cblußi (feinen, in bem

einen als Käufer, in bem anbcrn al§ SScrfäufer, erfc^eint, al^ ^\v\==

fc^cnpartei au§ge[d)icbcn unb [(^licfelid) eine ']3artci E ermittelt iinrb,

ir)cld)c nic^t ireiter terfauft ^at unb [omit empfangen mufj. ^Die Öie=

ferung siniid^cn A unb E unb bie Slbred^nung ^luifc^en [amtlichen

Parteien ber llette erfolgt bann gan;> in berfelbcn iiL^etfe, luic fie oben

für baä gen)öt)nlid)e 4i>aren=^(Slearingt)üufe gcfc^ilbert unirbe.

@tiro§ biefem ccrbeffcrtcn (Elcaring^oufe St{)nlic^eä finb cnblicb bie

fogcnanntcn „Sarcn^l'iquibationötaffon", fie untcrfcbeiben fid) aber

üon bcrafclbcn baburc^, ba^ fie nicbt nur in gleid^er 'Äeifc bie 21b==

lüidtung üon Sermingefcbäften unb bie Slbrccbnung unb ^affenfüt)rung

bei benfclben bcforgen, fonbern auci^ glcidiyitig für bie (irfüüung cincy

jeben bei il;nen regiftricrtcn Siontrattcö ben beibcn '~|.\irtcien (Garantie

leiften. (S^c irir jeboci^ biefc iüngfte Drganifationiafürm fd)ilbern, muß
einer anbcren (5inrid)tung gebai^t werben, luctdie fd)on früt)er eben*

falls äu bem ^^uerf ber Sicherung ber (Erfüllung, fciuie ber ®inid)rän*

fung fpefulatiüer Slu^^fcbreitungen bei bem Serminljanbcl fidi auögcbilbct

unb uteite ^Verbreitung erlangt ^at.

(S§ finb bieö bie fogcnannten „ @ i n =

" unb „ Oi a d^ f c^ ü f f c
"

(englifcb deposits unb margins): fofütt bei 3lbl^lu^ bc§ Serminfon

traft'5 wirb üon beibcn ^nirteicn bei einer bcftimmten i^inf ober, wo
ein (ilcaringl)oufc bcflel}t, bei biefem eine bcftimmtc 5unime beponiert

ober cingcfd)offcn, unb weiter werben bann, wilbrcnb ber itontraft

ic^webt, in regelmäßig wiebevtcbrenbcn ^Hegulicriiiigeii (luTiodical

Settlements) — etwa wöd)entlid) ober, wo ber 'S^crminbanbel am
feinften auögcbilbct ift, täglicb — oon berienigen 'ivirtei, ,yi bereu Un*

gunften fid} ber SOiavftpvei'? goiuenbet [jat, ^^ladM'dnifje beponievt, weld)c

ber 5)iffereii;^ äunfd^en bem üonfrafiC'prciv unb bem 'l^reio bcy Ln^tref

fcnben 5:erminö - in unfrem iöeifpiel „^^uü" — am i)iegulierung<5

tage, b. i). bem oorläufigcn in-rluft ber betrcffenben ^nirtei cntiprcdjcn

i\al)rl)ucl) XV 1, IjrSfl. o. SdiiiiolUT. 5
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unb Garantie bafür bieten [oüen, ba§ biefelbe feiner Qcxt if)vc 93er*

btnblic^feiten erfüllen wirb, ^-öeibc (Sinrid^tungen — (Sinfc^üffc unb

9fad)fc^iiffe — fommen fotuo^l einzeln alö uerbunben üor, unb (entere

finb liäufitj nur fafultatiö, b. 1^. i§re (Sinforberung ift in ha^ belieben

ber anbren '|3artei gefteüt.

S5ereinigt unb obligatorifc^ finb bie (Sin= unb ::)ca^fc^üffe nun

bei ber „!^iquibatiün§faffe", 3U welcher mir un§ jum ©i^luffc

n^enben. !©iefeg ^nftitut ()at, luic fd)on furj errttä^nt, bie Stufgabe,

ben "ißarteien eines jcben bei bemfelben regiftrierten Xermin^^ll'Dntrafteä

bie orbnungSmä^ige ßrfüHung bemfelben ju garantieren, unb e§ f^ut

bie§ in ber ?^orm, ba^ e§ gegenüber einer jeben üon beiben felbft aU
®egenfontraI}ent auftritt ^ ßu biefem ßiuerf bebarf bie ViquibationS*

faffe aber eigenen 5$ermögen§, fie ift ba^er regelmäßig 2lftiengefetl==

fc^aft. ©leid^iüo^l ftef}t fie regelmäßig in geiniffen organifatortfc^en

SSejie^ungen gu ber an bem betreffenben ^Mat^ befte^euben 2:ermin=

börfe ober bem entfpred^enben 93i3rfenüerein, inbem fie nur ^ontrafte

üon aJiitgliebern ber leljteren regtftriert ober bem 33orftanb berfelben

eine SJütinirtung bei ber ^-eftftellung i^reS 9tegulatiü§ einräumt. 2111=

gemein ift bie 33eftimmung, baß bie ^affe nur ^ontrafte regiftriert,

welche ein oon i^r augbrüdlic^ jugelaffener 9)? a f 1 e r oermittelt f;at, unb

baß biefe oon if;r beooümä^tigten DJhtler äJZitglieber beS betreffenben

^anbelsoereinö fein muffen, ©iefe ^^rioilegierten ÜJiafler muffen ba*

gegen auc^ aüe 2:ermingefcf)äfte, bie fie oermitteln, mit ber ^affe

raacljen, fie ^aben aber meift- ha^ 9fJe^t, an ©teile einc§ Ä'ontra^

Renten \\^ felbft aU Käufer ober a3erfäufer auf5ugeben, unb fie finb

baju oerpfli^tet, wenn ber betreffcnbe llontraf)ent nictjt an bem @i^e

ber ^affe mol^nt. !De§ weiteren bebarf aber bie SiquibationSfaffe aud^

notwenbig ber ßin^^ unb 9iac!^f(^üffe, um fid} baburc^ ir)rerfeit§ fieser

3U ftellen, unb fie §at ba§er ba§ 9?ed}t, fobalb eine "ipartei mit ber

(Sinja^lung berfelben fäumig ift, ba§ ©efc^äft für biefe 3U fd^ließen

unb fi^ bur^ „@elbft^ülfelauf" ober „^oerfauf", b. b- burd^ (Sinfaufen

ober 55erfaufen ber ^ontraftSquantität auf bem Maxtt ficber ju fteüen;

für bie babei fi^ ergebenbe ©ifferenj äwifd)en bem erhielten ''^JreiS unb

bem ^ontraft§))rei§ muß bie "i^artei ber ^affe einfielen — womit eä

allerbingS in einem folc^en g-aÜ gewo^nlicb fc^lei^t ausfegen wirb^.

1 Sgl. 3. So. ha^ SRegulatito bet 2Baten=SiqutbatiDn§!affe, 2lftiengejeIlfci)Qft,

in Hamburg für Jetmingefdiäfte in 3tübentol)3uifer, § 1.

2 gine ?tu§nQbme bilbet biet nur bie 3Jiagbeburgei Siquibotton§faffe.

3 ?luf biefe 2ßeife erlitt bie Hamburger ßaffe 1889 einen großen ^üerluft;

bgl. unten <B. 9-J.
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®" SBarentermin'öonbel, feine Sec^nif unb boIfStoirtfc^aftlid^e Sebeutung. gy

jDie 9xegt)'tnerung ober ^ier ricf)ttger „'i5etbud^ung" etne§ 2:er==

mtiugefd^äfteS gefc^ie^t nun ^ter in folgenber 'Äei[e. üDer OJ?at(er,

«»elc^er basfelOe uermittelt ^at, erteilt 6eiben Kontrahenten geftempeltc

©d^Iu^noten, welche jebeSmal bie Kaffe aU ©cgenfontra^entin ht^

jeii^nen. ©ie oon ben ^]3arteien unterjeii^neten §älften btefer

@(^luBi'd^eine, entfialtenb u. a. ben Kontraftgprci^, reicht er bann Der

Kaj'fe ein, wo fie in ben Suchern eingetragen irerben. ^[t bann bie

3a^Iung be§ oorgefd^riebenen (äinfc^uffe^ fctteng beiber 'l?artcien erfolgt

ober ficfcergefteüt, fo ütcrgiebt bie @e[eüi'd)aft am folgenbcn Xagc

Reiben für jebe KontraftSein^eit ifireiS ©efc^äftö, 5. 33. für je 500 in

bem betreffenben IJontrafte ge^anbelte @ad :;^ndcx einen fogenannten

8tquibation§f(^ein (engl. „Certificate of Guarantee"), welcher ben

'i|3rei§, bie ausbebungenc Qualität unb ben l'ieferungstcrmin angiebt,

bie @cfd)äft§nummer in ben Suchern trägt unb bie (Srtlärung ber

®cietl[{^aft enthält, ba§ fie entfpre^enb ben ©eftimmungen t^reg 9(ic=

gulatioö l)afte.

S)a bie ®efellfd)aft in jebem £ontra!t Gegenpartei ift, fo erfolgt

^ier aucfe bie Künbiguug an fie, ber Äünbigung^S^ettel, begleitet oon

bem !i<iquibationöfc^ein, loirb bei i^r eingcrei(^t unb oon il}r irgcnb

einem Säufer sugeioiefen, loeldjer für ben gleiten Sicrmin nur aU
folcßer, ni^t aud^ al§ SJerfäufer in if)ren S3üd^ern erfc^eint. g-ür alle

^^arteicn aber, melc!^e ^ier al§ Käufer unb 25erfäufcr be^fclben Jerminö

aufgeführt finb, erfolgt gegen ©inlieferung ber ^loci fic^ aufl}ebenC'en

ßiquibationäf^eine burd^ bie Kaffe bie j^eftftettung unb ^erred^nung

ber ©iffereuäcn wie bei bem oerbefferten fölearing^oufc unb ^wav eben^

faü§ mittelft g-ül;rung einc!§ llontoforrent!?, iueld)eö auc^ oie fälligen

(Sin= unb l)fad^fct)üffe einfd;lie^t. !5)icfe Slbre^nung für bie ßunf^en-

Parteien erfolgt aber t)ier — bie^J ift ein wichtiger Unterirf)icb — fo=^

fort bei (Sinreid^ung jiueier fid) aufl}cbenber l'iguibation§fd)eine, ba

ja ^ier gar feine Kette f)ergeftellt mirb; bie fubfibiäre .'paftung ber

3iüifc^enparteicn bi^o ^ur Künbigung fällt alfo l)inweg, i^re (SVfdiäfte

loerben läugft oort)cr „liquibiert" — ba^er ber 'TiarnQ ber Kaffe —

,

allerbiug^j unter Slb^ug oon 6 ^^.H'o^ent ©i^font für ben ^i>er!äufor unb

3 '•^Jro^ent für ^cn Käufer, bie I^iffercnj bet)ält bie Kaffe für fid).

Slufjerbcm fül}rt bie ©cfellf^aft aud) für [ctcn bei il)r prioilc^'

gierten ^JJtafler ein Konto, in ioeld?em fie il)m bie Courtage für iebeö

oon if;m ocrmitteltc C'-V^fdiäft gutfd)reibt, bei ber mouatlidien 5albie=

rung aber für fid^ eine vSiommiifion ab,^icl)t. (Jin cS"»ioidieoi jiefdncbt

coent. auc^ bei ber 3lbred)uung mit ben 'l.\irteien ,yir 'i.Hn-gütuug für

bie übernommene Ka|feufül)rung. (Sine loeitere einnal)me beäict)t bie

5*
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®e[en[^aft au§ ben ©tempclmarfen bcr jur iöcnut^utig üorgef^rte^

feenen offiziellen ^ontraftöformulare ober ®d}tu§notcn.

!;Dic erftcn bcrartigen Öiquibationöfaffen luurben 1882 in §aüre
unb 3^ew 9)orf für ben ülerminfjanbet in Kaffee 6egrünbet; erftere,

bic „Caisse de Liquidation des affaires en marchandises au Havi*e",

au^erbcm auc^ für ^Baumwolle, ©(^weinef^mals unb ^nbigo. 'Jtac^

i^rem SOtuftcr finb fämtli^e übrigen feitbem entftanbenen gebilbet.

@§ finb bic§^: bie im ^a^re 1887 5U '^ari'S ertid^tete „Caisse de Li-

quidation für äßeijen, 9ioggen, 2)?et)I, 3"^^^^ @piritu§, Otüb*^ unb

geinijl unb Kaffee; eine ireitere au§ bemfetben ^at)re gu SJiarf etile

für Kaffee, ©obann in ®eutf(^Ianb bie „3ßarenIiquibation§faffe" ju

Hamburg, feit 11. ^uni 1887 fürtaffec, 1888 auf mhmMoij^üda
auSgebefint, unb bie „SBarenIiquibation§faffe" ju SOlagbeburg, ge==

grünbet 1889 für 3ucfer. ^n Belgien bie „Caisse de Liquidation"

5U Slnttucrpen, gegrünbet 1887 für l!affee; in §oüanb bie „Rotter-

dams che Liquidatiekas" unb bie „Ämsterdamsche Liquida-

tiekas" au§ bcm ^a^re 1888. (Snblic^ in (Snglanb ba§ „London
Produce Clearinghouse" oon SOiincing Öane^, gegrünbet am 27.

gebruar 1888 für Kaffee, bann auii) für Quätx unb feit 1889 auii^

für äßeigen, 2;^ee unb 9to^feibe.

IIL

!Dte Dolf §ir»irtfc^aftlic^e iöebeutung be§ Sarentermin^
^anbelS.

Um ben rid^tigen (Stanbpunft für bie S3eurtcilung ber loirtf^aft*

liefen S3ebeutung be!§ 2Barentcrmin^anbel§ ju gewinnen, ift e§ nijtig,

üwaQ njeiter au§äu^olen unb auf bie 9ktur be§ ^anbels über^au^t

unb bie ©efi^ic^te feiner (Jntiinrflung jurürfäuge^en. 5im Stnfang ir>irt=

fd^aftUrfier (Sntwirflung fte^t betanntlic^ ber 2;auf(^^anbcl, welcher t^a^

bur^ ju ftanbe fommt, ba^ jtiiei "^erfonen jraeicriei ©üter über ben

eigenen iöebarf l^inau§ probujieren unb ben beiberfeitigen Überfc^u^

auStaufc^en. «Sobalb biefe ^robuftion über ben eigenen 23ebarf I}inau§

bewußt gefd^ie^t, liegt barin bereits ba§ fpcfulatiüc ©runbelement aUe§

§anbelg: bie 53ere(^uung einer 3Ba]^rfcf)einlic^feit — ber Sa^r-

fd^einlic^feit, 'ba^ e§ möglich fein wixh mit bem Überfluß anbere ®üter

eiuäutaufc^en. 3ßer alfo über ben eigenen 33ebarf ^inau§ probu^iert,

1 3focobfon a. o. O. ©. 95.

2 aSgl. meinen citierten 2luffa|! in 6onrab§ ^at)tbüc^ern 1890 |)eft 1:

S)er cnglijdie ©etteibeljanbel u. f. io. ©. 54 ff.
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unterstellt fic^ bamit einem boppelten Üxififo: einmal — tuir ^aben e§

äunäd)ft nur mit ber ©rseugung oon Sobenfrüd)ten ju t^un — bem, ba§

bte (Srnte mißrät, waä oon bem unberechenbaren 5<^!tor ber Söitterung

abpngt, unb bann ber ®efat)r, ^ci^ e§ i^m oielleic^t ui^t gelingt,

ben Über[d^u§ in ber beabficfctigten 2Bei[e gum Sluätaufd) ju oennerten.

SUian i)at beibeS nid^t unpaffenb al^ „©rjeugungSgefaf^r" unb

„3SeriDcrtung§gefa^r" untcrf^ieben. ^n primitioen iüirt[(i^aft=

lid^en 33er^ältniffen, folange noc^ fein eigener |)anbel§ftanb ej:i[tiert,

trägt aI[o ber ^robugent 6eibe§, ber '^Jrobusent i[t au^ gleii^^eitig

^änbler^

aJiit junel^menber SlrbeitSteilung unb ©ntioicflung ber (^elbwtrt^

f^aft aber bilbet iid) 5ioi[cf)en ben jtoei ^robu^enten ein yjiittelglieb,

welches anfangt fie nur al§ l^ermittler sufammenbringt, balb aber

felbftänbig bastüifc^entritt, bem einen [einen ^]3robuttion^3überfc^ufe ah'

tauft unb i^n an einen anberen, loeld^er bafür Sebarf ^at, loieber*

oertauft. (ä§ entfielt ein eigener ^anbelsftanb, welcher ha^ oor^in

fo genannte „^crmertung^rififo" geioerbsmöBig übernimmt unb fo ben

*!)3robu5enten baoon befreit; fobalb bie 32ßare erzeugt ift, loirb fie i^m

oon bem §änbler abgenommen unb oon biefem baf)in gebraii^t, loo

man fie bebarf. ®er |)anbel [}at alfo bie oolfiäioirtf^aftlid^e ^yunttion,

bie probu^ierten ©üter — junäc^ft bem l;}laume nac^ — ju oerteilen

unb ^ängt oon Slnfang an mit bem ©ütertransport eng ^ufammen.

2(üein bicfc 'i$erteilung ift nic^t immer gleich burd}äufü()ren, ber

^änblcr mu^ bie oom *^robu,^enten ermorbene 3Bare oft längere ^nt

behalten, bis er fie mit ©eioinn ioieber ocräu^ern fann, locil äugen-

blirflid) fein genügenber iöcbarf bafür beftcl}t; umgefcl^rt fann ein fol==

^QX plöl^lic^ an iljn l;erantreten, loenn er nid^t im ftanbe ift, oon bem

•iProbujenten fi^on neue 5Ü3are gu befommen. (Sr mufj alfo ein ^^ager

ber bctreffcnben ^are l)alten. 3?aburc^ etwcitert fid) bie g-unftion be^

.•panbelö ju einer Verteilung ber ®ütcr nid^t nur bem ütaume,
fonbern aud) ber ^c'xt nad): loie er ben bebarf be» einen Crte'^^ mit

bem Überfc^uJ3 cineö anDcren bed't, fo aud) mit bem Überid)Uß eine^j

;^at)reä ben 33ebarf eineö anbcren. ÜDie§ lourbe inöbefonbere loicberum

bei ben iüobenprobuften ,^um ©cbürfni'S, loo infolge bor '-li^ittevung bie

'ilJrobuftion oon ^at)r ju ^al;r oft eine au^erorbentlid) ungleid)e ift,

100 ferner nic!^t t^a^ ganjc ^al;r l)inburd), fonbern nur einmal in

bemfelben fertige '^I.H'obufte erzeugt loerben unb bie ''4>robuftion nid)t

^ Sögt, bte SBrojd)üre: „'^n loriiutitjaubcl" (Scporatobbrurf ani ber .^lom:

bürget Söörjen^anc 1889) ?lbi(^nitt I.
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leidet unb i'dincü ücrmel^vCHir , anbreri'cttö bcr iBebarf baä qan^e ^al)r

l)inburc^ äiemlic^ glci(^mäf3ici unb wegen bcr Unentbel}r(id)fctt bcr Oetre[fen==

ben 2i3arc auc^ nic^t wejcntUc^ etnfd}räntt>ar tft — ^ier ^at atfo bcr

^anbel gan^ befonber^ bic Stufgabe, bie (Sr^cugntffc ber alten unb bcr

neuen (Srnte über ba§ ganjc ^a()r f}in ^iemlid) gleichmäßig ,^u verteilen.

;X)ie[em ^wed btenten in früheren Reiten u. a. bie ftaatlid)en unb

ftäbti[(^en ©etreibemagagine, bic man aüenttialben errii^tetc. SlUein

ba§ galten großer ^'agcr ij't mit ^o()cn ko[ten an l'agermicte unb

3inö»erlu[t unb bcr (^efal^r be§ 33erberben§ ber Sarc »ertnüpft.

(5§ bebeutete baf)er einen großen g-ort[c^ritt in ber @ntanrf(ung

be§ §anbel§, at^ [i(^ für bie Verteilung bcr ®üter ber ßcit ^^^'i) bie

^orm ber lU e f e r u n g § g e f ^ ä f t e auSbilbete. 2Bir ücrfte^en barunter

fiter im weiteren ®inn ebenfo bic üerfd^iebcnen ©efc^äft^formen be§

.f)anbcl§ in fc^ioimmenbcn Öabungen — bic ©efc^äfte „auf 2(n!unft",

„fd)it)immcnb", unb „auf 35erfd^iffung"— wie bie eigentlichen ,A'ieferung§=

ober ^fitgcfc^äftc", b. §. alle jene ©efd;äfte, bei welchen bie Erfüllung,

bie Lieferung bcr 355arc, in bie Bufunft fällt. T)k erfteren werben

gewüf)nlid^ in fi^on üor^anbener ^arc abgcfc^loffcn, bie letzteren bagegen

meift in no(^ nic^t fertig Dorfjanbener, bie erft üon ber näc^ften ßrnte

3U erwarten ift unb bie fii^ ber ^robujent fo, wie fie auffällt, ober gu

einer vereinbarten a)2inbeftqualität für einen beflimmtcn ^H'eiä auf

einen bcftimmten fünftigen 3cttpunft ju liefern öcrpfli^tet. ©aburd^

fiebert jic^ atfo ber |)änbler für einen tünftigen 3eitpunft, wo er

einen Sebarf bafür erwartet, ben ^Segug bcr 35?arc ^u bem gegenwär==

tigen günftigcn '!J3rci!§ unb nimmt fo bem ^robu^enten aucb bie ißer^'

wertung§gefal)r für bie tünftige '^robuftion, beifpielgwcife für bic noc^

auf bem g'clb fte^cnbe ©rnte ah , wogegen letzterer aücrbingg barauf

üeräi(^tet, moglidierwcife in ber ßutunft einen ^ö^cren ^xd§ bafür ju

ert)alten; letzterer ^at alfo üon nun an nur nod^ bie fogcnannte „(§r^

3eugung§gefa^r" äu tragen.

®oll nun aber bcr ^änbler biefe gefamtc 35erwertung§gefa^r, mit

anberen ^Borten ba§ S^üfifo eine§ 'ißreigniebergangeg bi§ ju bem !ünf^

tigen ^citpunft, wo er bie SBare erhält — unb mit ber 3i^n'^^ttte

überfeeif(^er ©cf^äfte würbe bie§ bei ben noc^ mangelhaften 2;ran§==

portmitteln immer großer — allein tragen ober befielt aud) für i^n

bie aJJöglid^fcit, baSfelbe wcitersuwäljen, etwa auf ben ^onfumenten?

STeilweife ift le^tcreS ber g-all. Überall ba, wo e§ mc^r auf ©tetigfeit

als größte S3iüigfeit be§ Seäug§ einer 33}are anfommt, alfo insbc*

fonberc bei ben 9io^ftoffcn gu ununterbrochener gewerbli^er S^ätigfeit,

wirb ber tonfument biefe melfad^ üon bem |>änbler auf i'ieferung
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faufen unb i()m fo ba§ 23enuertung§rij'ifo abnehmen; für if;n felbft

aüer tft c€ fein foIc§e§ me^r, ba er ja bte 3Bare mdCjt weiter Deräu^crn,

[onbern füni'umteren w'iü, er üerliert baburc^ nur bte (S^ancc, an bem

fünfttgen ^eitpunfte bie gleti^e ili>are oielleic^t btütger faufen ^u fönnen.

(Solche Steferung§gci"d;äfte ^tüifd^en |)änbler unb ^onfumenten finben

mir ba^er in^Oefonbere 'tia, wo äiuifd^cn bctben ein fefteiS Äuubfc^aftg*

üer^ältniä &e[te^t^ 5tüein bie§ i[t bod^ nur in Oefc^ränftem Umfang

ber ^aü. @e^cn wir ba^er ^ieöon ab, fo !ommt e§ weiterhin barauf

an, ob ein ^pänbter allein ober eine ganje Slnja^l üon folc^cn stuif^en

'Probu^enten unb Äonfumenten einer 3Bare ftef}t: wo biefc auf i[)rem

2Beg oon erfterem ju Ic^terem bur(^ ^a^lrcic^e ^änbe ge^t, entweber

an ein unb bemfclben ^Iat|, ber ein großer 9}?arft ift, ober an Der==

]ct)iebcnen ^lät^cn, rcic ©ee^afen unb Sinnenplati :c., ba fann fic^

ba§ 9?i[ifo aUerbingä auf biefe üerfd}icbenen .^änbler oertcilen, aber

auf i^nen aU ©efamt^eit bleibt e§ boc^ liegen.

;^n bem SO^a^e, als nun bie jüngfte ©ntiincfelung bal}in ge^

wirft l)at, einerfeitg bie klaffen unb bie ^ai)i ber jiuifc^cn '^robu^ent

unb ^onfument ftel)enben 9)?ittelä)3erfonen ju oerminbern unb anbrer*

feit§ bie Sebeutung fcfter ^imbfc^aft§Derl)ältniffe ju oerringern, wosu

noc^ eine längere '13eriDbe fintenbcr "greife fam, wucbs für ben ipänbler

ba§ 5öebürfni§, au^ feinerfeitg ta^ 9^ififo eincä 'i}5reiöniebergang§ ab==

[to^en, fi^ gegen bie „SSerwertungägefal^r" üerfic^crn ju fönnen. !Der

iJBeg ba^u war bie i^eranäiel)ung ber i^apitaliften jum ^ßaren-

^anbel unb bie ^orm bafür bag ^lermingefc^äft mit feinen ein*

f)eitlid)en iBebingungen, 9?egulatioen, ©tanbarbmuftern, Äontraft'Sein*

l)eiten 2C.

®iefc fpecielle gorm be» Xcrmingcfd)äftc§ ift alfo nidit nur ^ur

@rleid)terung be» effettiocn ipanbcB gcfc^affcn ,
fonbcrn fic biont im

legten ®runbe gcrabe baju, bem ^apitaliftcn ober ©pctulantcn, b. fj.

bem 53efil|er üon jur 3eit anberwcitig ungebunbenem Kapital bie SJiöglid^feit

,^u geben, bicö üorübcrgel;enb (ober bauernb) in ber bctreffcnben '^iviren-

brand}e anzulegen, and) wenn il)m iicnntniio ber ü\irc unb ber äuf^eren

Jed^nif biefe§ ,^anbel§jiueige§ fe^lt. !j)icfcr flapitalift, wcl(^er fein

ungebunbene'^^ liapital 3. ^. in (S3ctrcibe anlegt — „in (^^V^trcibe fpefu-

liert", wie cä genannt wirb — unterfc^eibct firf) alfo oon bem (i^ctreibe^^

^änbler prinzipiell burd) ba-i ajtotio feiner 1l)ättgfcit: letzterer will

betreibe unb jwar eine inbioibucUe ^^artie baoon wirflid) umf e^uMi,

* 93gl, ©iiftat) ßo'^n, 3fitflffd)äftc unb Sifferciijgejdjäftf , in .^ilbe--

branbg ^a\}xb.
f.

mat. n. ©tat. \sm. VII 8«1.
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beforgt ba()er cucntueü au($ 2:ransport, Umlabung, ßagerung bcsfclben,

um burd} Den Unterfc^icb 5iüti'd)cn (Sinfaufö^^ unb 33erfauf3prci§ ©ciuinn

ju machen; icner bagcgen mtU nur aus bcn "ißrctöi'cbiüan tun gen,

lüie fic gelegentlich be§ generellen Umi'aljeö üon betreibe überl)aupt

eintreten, ÖJewinn stellen, er beabfic^tigt ba^er regelmäßig nur ein

foId^e§ „X)ifferenägei"c^äft", mic wir e§ oben fennen gelernt ^aben.

Slber bie§ tritt, wie bort auc^ bereite betont, in ber ^^orm nid}t

erfennbar ju 2;age, ha§ T)ifferen3ge[c^äU ebenfo inie ber Scrmin^anbet

()ängt inclmet)r organifc^ mit bem Sogenannten (äffcftiogeid^äft ^ufammen,

unb ber*:)iul^en, n}eld)en lel3tcre§ barau§5iel)t, i[t nun eben ber, ta^ baburc^

ber §änblcr bie 9JJi3glid)feit erlangt, nun au(^ feincr[eit§ ba§ 25er='

wertung^rifito abjuftofeen — aUerbing^, ebenfo wie früher ber '^ro=

bujent, nur gegen ilVräicbt auf gün[tigere ß^ancen. ^Die %xt unb Sßeii'e,

tote bie§ gefc^te^t, ift jiDar [c^on bei einer anberen Gelegenheit in

biefem ^a^rbucb an einem 53eii"piet oon un§ gezeigt worben\ muß

aber ^ier um be§ 3"f<^^^£"^<^"9^^ willen wiebert)olt werben.

9tef)men wir an, ein ©etreibeimporteur in Öonbon tauft im

Januar, 'i^a xi)m ber augcnblicflicbe ^^reiä in ^nbicn im !^er^ältni§ ju

bem in "i^onbon einen billigen @efct)äft§gewinn oerfpric^t, 100 Xonnen

inbifc^en ^Beijen, weld^er per Stampfer via ©ue^tanal in burd)fd)ntttli(^

45 2;agen, alfo iebenfall§ im Wdx^ in Öonbon eintreffen wirb, unb

oertauft fobann gleii^jeitig ober turj barauf auf ber 2^erminbörfe in

ii^onbon 100 Tonnen ^erminwei^en auf SDiärslieferung, fagen wir ber

33ercinfac!^ung falber, ju bemfelben $rei§. tommt nun ber ^DJonat

aJiärj ^cran unb finb, wenn ber ^Dampfer eintrifft, bie 'greife in

Bonbon injwifi^en gefunten, fo tann ber Importeur entweber ben

2;erminoertauf bur^ feine effcftioe 3Bare erfüllen, b. 1^. wirflic^ liefern

unb ert)ält bann boc^ wenigftenö ben ^rei§, auf welchen feine ilaltu==

lation bafiert war. Ober er will ben angetommenen Seiten lieber auf

Sager nehmen, weil berfelbe üon fe^r guter Qualität ift unb weit er

auf ein 5Bieberanäie^en ber 'ißreife in ber nädiften Qc'xt rennet, bann

fann er nun an ber S^erminbörfe im SDiärj 100 Spönnen Üerminwei^en

auf ben laufenben SOZonat ju bem ebenfaüä gefunfenen 5tageötur§-

eintaufen unb bamit feinen Xerminoertauf beden, welcher bann, wenn

ber Säufer ni^t auf Lieferung beftetit, burd) Tiifferensja^lung erlebigt

werben wirb; er gewinnt alfo f)ier bie entfprcd^enbe SDifferenj. @inb

bagegen bie "i^reife in ber ßwifc^en^eit geftiegen, fo wirb er feine Sare

1 »anb XIV §eft 1 ©. 116.

2 Sflt. unten ©. 77.
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nic^t 5ur ^Jermtnlieferung oerinenben, fonbcrn fie mit größcrem alg

bem falfuücrten '3cu^en anberireitig oerfaufen fönnen; aber er wirb

biefen (Sj:trageannn jum größten Jeil babur^ tincber einbüßen, ha^ er

nun ju bem [)öf)eren 3;:age5tur§ auf bem Xerminmarft fi^ becfen

muß. dx erjiclt aI[o burd^ bie[e§ mit [einem cffeftioen @ei'd)äft Der==

bunbene ^iermingefc^äft in beiben j^äUen in ber ^auptfac^e bagfelbe

Üiefultat, luie wenn fic^ bie greife feit bem 2(bfc^{uß be5 erfteren nii^t

gcänbert ()ätten. ®r f)at fic^ üor außerorbentUc^en ^crlu[ten baburd)

gefd^üt^t, bafür aber auc^ bie 3)2öglirf)feit au^erorbentlic^er ©ewinj'te

eingebüßt.

3^-iei'e ^ i 1 i f ü e r 1 i ^ e r u n g , welche ba§ 2;erminge[cl^äft bem @nef=

tiü^anbel gewährt, erfolgt nun, irie man mutatis mutandis — benn eine

irirflid^c mattjcmatifc^ genaue i>cr[ic^erung i[t eö natürlii^ nid)t —
wof)l i'agen fann , wie alle 35erfid;erung, auf bem boppclten ^H^g ber

33eriic^erung auf ©egenfeitigfeit unb a(§ [elbftänbiger |)anbel^3roeig.

3)ie üon ber (!^efaf)r eine^ i^rci'^rücfgangeö bebrol}tcn §änb(er ne{)men

fid) biefe teilö gegenfeitig ab, infüfern fie fclbft in Terminen fpefulieren,

teilö wirb fie ibnen üon anbcrcn abgenommen, iv)eld)e grabe auf bie

''Prei§f(^iuantungen fpcfuliercn, gegen bie jene fid) fiebern lüoUen*.

Stüeiu biefe 'jKififooerfic^crung ober =Dcrminberung, wie fie im

erfteren g-aü nur genannt werben fann, ift bod) nur eine ®eite bcS

2:erminf;anbetö. ®urc^ bie !Ieilnal)mc ber ^{apitaliften am 5i?aren==

^anbcl, welche bicfer ermöglicht, l)at aud) bie fogcnaunte „'^(rb i trage"

i)ter großen Umfang angenommen. 33ebeutet „©pefulation" im engeren

®inn bie ^lusnül^ung oer ^^.nmfdiwanfuugcn 5wi!d)en ücrfdiiebencn

3eiten, fo beißt „^^Irbitragc" bie Sluönul^ung oon fold)cn ,yinfd)en ücr=

fc^iebcnen Orten, (irft tiüxd) bie ^'i^rm ber Termin gefd)äfte, in i^er=

binbung mit ber (intwidlung bor mobcvncn iHn'fcl)rymittel, namentUd)

tt<5 !Ielegrapl)cn , ift bie !i)iöglid)feit gefd]affcu worben, fofort, wenn

ein anberer ^JJiarft für biefclbe 2Bare etwa-S niebriger fte()t, bort ^u

taufen, ober, wenn er ()öl)er ftet)t, bort ju oerfaufen - c\-)IK bafj in

bcn meiften g-ällen ein wtrflid)er Xranc>port ber ühivc notwcnbig wirb,

^nbem biefe Cperationeu folange fortgefe^^t loerben , al-j fie einen

(iJewinn ergeben, b. ^, ciU bie ^^^reiybifferen^^ ;,weier Crte t)öl)er ift

wie bie eoentuellen jtranoport unb aubereu Unfoften , wcroen bie

beiben Orte einanber fd)liof5lidi im -|.h"eiy fo nal^c gebradit, al-ö bie^

nad) il)rer cerfd)iebenen l'age ;^um '•I.H'obufttoHvIanb ober ;^wifdienmarft

möglif»} ift.

SSc^l. Cr. I., Ter fivcii,^5Ufl Uiibcr bcit Ictmiitt)aiibcl £. 52.
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jDer Xermtnf)anbcl ()at alfo erft bie legten ^oni'equenjcn ber

mobernen 23erfe^r^t)er()ältniffc gebogen, in i^m gelangt crft bie 5(ufga&e

bcS §anbel§, bie mx al§ ©ütetDertcilung bcm 9iaum unb bcr ^(\t

na6:j Ocseic^netcn, ju if)rer üoUfommenften (SrfüUung.

'©tefer ge[^ilberten (Sntroirfclung unb '3tatur be§ Sarentermin^

f)anbet0 cntfpric^t nun aui) ha^ ®cbict, auf welchem fic^ beri'clbe big*

^er entiincfelt f)at unb fic^ überhaupt feinem Sefen nac^ cntirirfeln fann.

®§ finb nämlicf) ^auptfäi^U^ 9to^probufte unb jiüarfpecieü 33oben==

probufte. '4^ie (£igentümlicl;feiten , inelc^e bicfe oon ber 2)2enge ber

^abrifatc unb einigen anbcrcn O^o^probuften unterfd)ciben unb für biefe

(Sntiinrflung befonberg geeignet mai^en, finb : ber Sebarf, bie Diarfifrage

ift ftctig unb brtngenb, im ^aU eineg Überfc^uffcg ber '^robuftion nur

wenig ju fteigern, im g-aü eines ä)kngel§ nur inenig einäuf(^ränfen, unb

bie "*13robuftion, foineit fie überhaupt non ber Sfiätigfeit be§ ^robu^enten

abf)ängt, loirb einmal, ^öd^ftcnS jireimal im ^af)r burc^ ben Umfang

beg 2Inbau§ beftimmt, ift bal;er bei Überfc^u^ ober 9}^angel and) nicf)t

fofort, fonbern nur langfambur^ cerme^rten ober üerminberten 'JInbau ju

Deränbern; ju einem großen Zq'ü unb lüä^renb einer langen '^ßeriobc

ift fie icboc^ abhängig üon einem menfc!^Iic^er ©inwirfung entzogenen,

elementaren g-aftor, ber SBitterung, alfo einem unbcrei^enbarcn 9i)Jo=

ment be§ ^nialH) aber bieg fann burd^ fe^r genaue 9tacl^rid^ten

über ben <Stanb ber (5rntc in Sa^rf(^einlid}feit oerwanbelt

werben, unb bie Ungewißheit wirb bann an einem beftimmten, an==

nä^ernb gu bereii^nenben ^eitpunft, ber ©rnte, entfd^ieben, — aüe biefe

»erfd)iebenen 3)Jomente in i^rem 3"[^n^ttientreffen begünftigen einer*

feitg bie Stbwäljung ber 25crwertungggefa^r oom ^^^robu^enten auf ben

§änbier im Sieferungg^anbcl, anbrerfeitg aber aucb bie Stnteilna^me

ber ^apitaliften ober ©pefulanten im 3^ermin^anbel.

demgemäß finben wir ben 2;crmin^anbel befonberg in ben wid^^^

tigften ')ca^rungö= unb ®cn ußmitteln: ben iörotftoffen , @e*

treibe unb 3)?e^I, ben fogenannten Monialwaren Slaffee, 3:^ee u. a.,

bann in ben ebenfo wid^tigcn ^auptfäc^li^en Dio^ftoffen ber

gabrifation, wie 53aumwolIe, 9to^feibe 2c., baneben aber auc^ in einigen

aug Sobenprobuftcn ^ergeftelltcn ^ a I b f a b r i f a t e n , wie 9toI)'Spiritug

unb ^üben=9io()äUcfer.

Slüein aurf) bei biefen i^rcm Sefen nad^ für ben 2:erminr}anbel

geeigneten Saren finb noc^ eine 9ici^e t>on — man möd^te fagen

lofalen — 5l5oraugfcl|ungen ju erfüllen , wenn fi^ ein S^ermin^anbel

barin entwideln foü: bie betreffenbc 2Bare muß in großem Stil unb

auf größeren ©trecfen gleichmäßigen ©obeng probu^iert werben, fo baß
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cjrofee 3)Jcngen beri'el&en in ber Qualität ein^eitli^ au^äufaHen pflegen

unb babur^ eine genügenb breite iBap für ben Ütermin^anbel abgeben,

b. ^. es eignen fic^ ba^u nur SSaren, welche me^r ober weniger bie

Öigenf^aft ber gungibtütiit be|it|en , bei welchen bie i^nbioibnalität

3urücftritt; eä muffen ferner geeignete @inrid)tungen befte^en, bie

iciiieilige (Srnte nacf) feftftc^enben ©cfic^tspunften in allgemein aner=

fannte „®rabe" flaffifisieren unb fic in großen aJZengen lofe lagern

unb transportieren ju fönnen; unb enblid^ muß ber 9Jtarft, loo fid)

ein Xermin^anbel entiuidcln foü, Stapelplatz für eine foli^e in großen

JJJengen probu^ierte Qualität fein, wo regelmäßig große 5l3orräte baoon

fic^ anfammeln, unb muß auDrerfeitS ein ^iai^ oon bebeutenber eigener

^apitalfraft fein, wo ^äufig in auDeren ^anbelsjioeigen Kapital jeit^^

lueife über]d)ü|'fig wirb.

Ütacf) allen biefen (j^efid^tspunften ift e§ nun !ein S^iaü, t}a^ ber

Sarentermint}anbel nirgenbg fol^e S)imenfionen angenommen ^at

wie im äBei^enljanbel ber 23ereinigten Staaten oon l^iorbamerifa

:

letztere finb bas größte äBeijenej;portlanb ber Seit, ha^ in feinen

l)aupti'äd)lic^ftcn aßeijenprooinsen be§ 5Befteng fe^r gleichmäßigen iöoben

bat, ber fic^ förmli^ in einen ,.5Binterwei3en==@ürtel" (winter belt)

unb einen „®ommerwciäen^(Sürtel" (spring belt) fc^eiben läßt; jugleid}

befielen t)ier bie üoütommenften ©inri^tungen jur ©rabierung unb

maffenl)afteu Öagerung bc§ ^Beijeu'S in ben fogenannten ©leoatoren, wie

l'ic an allen iöal)nftationen beftel)en, wäl;renb eine2luäal)loon bebeutenben

."panbelsfläbtcn, in erfter ßtnie S^icago unb 9lew '))oxt, bie Sammel*

punlte bie) er großartigen ^robuüion bilben^

5tuf ber gefc^ilberten (Sntwicflung unb boppelten "i^uitur beS

Sarenteruiiul)aubcls berul)cn nun aud) bie wivti'diaftUduMi iHn'tctle,

iüeld}c fid) an bcuiclben tuüpfeu : c^ finb nämlid) einmal fold^e, wcld;e

fi^ für ben effefttoen Sarenl)anbcl, unb ^weiten^ folc^e, welche fic^ für

bie ^^lllgcmcinl}oit barauS ergeben.

3u erfteren gel;ört 5unäd)ft bie ^Diöglid) feit ber ^Hifi toiu-r-

fid^erung, wcld)C ber 2:erminl)anbel in ber gefi^ilberten ilnnfe t^em

(äffettiot)äubler gewäl)rt. ©ö gel)övt ferner l)iel)ev bie ftarfe marft=^

bilbcnbe Straft, wcld)e ber Iermtnl)anbel befi^^t, iubem er eben

burd} bicfe bem 6-ffeftiol)anbel gebotene (irleid)terung biefen mel;r unb

mel)r nad' foldjen yjJävlten ^ieljt, wo iencr ftarf aiiogebilbct ift. Tenu

' Sgl. ©ering, l'onbn)ittjd)ofttid)c ifontiuvcnj ^Jiotbnincrifaö in ®cgen=

lüiut unb 3ufimft. ISST. S. 498 ff.
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bie SQZögUc^feit
, fein ÖJififo auf einem fieimifc^en Xerminmarft berfen

äu fönnen, gte&t bem bctreffenben i^mportcur einen bebeutenben Vorteil

gegenüber fold^en, welche bieS nic^t fi3nnen, unb aui) ber tommiffionär,

a^elc^er Öagcr üon einer Söare ^ä(t, ^at ':)iu^en baoon, inbcm er fic^

gegen einen ^13rei§rücfgang rec^tjeitig burc^ SSerfauf auf STermin fc^üljen

unb im umgefe^rten '^aü burc^ (Sinfauf auf Termin feinen 33ebarf

für längere Qdt fiebern fann. @o ift e§ gefommen, ha^ in ber jüngften

3eit, wenn ein großer Tlaxit etne§ ^anbelS^ipeigeS jum 2:ermin==

l^anbcl übergegangen war, au(^ anbere notrcenbig folgen mußten, wollten

fie nii^t ba^S ganje ^mportgefc^äft an jenen oerlieren.

(Sin ^arafteriftifd^eS 33eifpicl bafür bietet bie ©teüung fon ^aore

unb |)ambuvg im Ä'affee^anbel cor unb nac^ ©infü^rung beä 2;ermtn=

^anbel^^

5t(§ allgemeiner oolf^rairtfc^aftli^er 9Jui^en be§ Xermin^anbelg

aber ergiebt fic^ au§ feinem SBefen eine june^menbe ^lu^gleid^ung

unb ^Jititellierung ber greife foino^l bem Ort na^ giüifd^en

ben üerfc^iebenen OJiärften aU ber ßeit nac^ 5tt}ifd}en Gegenwart

unb ßufunft. ^n le^tercr |)infic^t insbefcnbere geigen \i^ — wenn

wir Don ben ^2tu§wücf)fen be§ 2;ermin^anbel§ gunäc^ft abfegen — gwar
häufigere aber fletnere ©i^wanfungen ber '']3reife. ©er

®runb baüon liegt in ber S^erme^rung ber Umfä^e, welche bie 2;eil==

na^me ber ^apitaliften am iffiarenf}anbel l^eroorruft: je größer aber

ber treiä ber Käufer unb ^ertäufer einer 3Barc ift, befto häufiger,

aber gleichzeitig befto geringer werben bie ©(i^wanfungen im 'ißreis

berfelben. ®ie fleinen tägli^en g'tuftuotionen treten an bie ©teile

ber großen langanbauernben Äonjunfturen -. SBenn ha§ Stngebot einer

Sßarc bie Diac^frage überfteigt, fo verringert ber Sermin^anbel ben

•iPreigrütfgang, inbem er auf fpäter l^inau§ fauft, l'agerbcftänbe über*

nimmt unb baburc^ bem Kapital eine einfa^e unb fiebere Einlage ge==

wä^rt. äBenn bagegen bie 9ia(i^frage größer ift, ^inbert er ein über*

mä^tge^ ©teigen ber greife, inbem er ä^uif^en bie gu ^o^e "i^reife

forbernben @igner »on 2Bare unb bie ängftlii^ geworbenen ^onfum*

l^änbler mit 33lancoofferten tritt.

(Sine weitere iö3irfung be§ Xerminr}anbcl§ ift nun, ba§ er bie

Slb^ängigfeitber^nlanbpretfeoomSBeltmarftfteigert^.

@r t^ut bie§ in^befonbre baburrfj, ta^ er »on ber Öage be§ betreffenben

1 3}gt. bie etlüä^nte 3)enffci^tift ber Hamburger ^anbelSfammer ©. 3, 4

unb 8.

2 Sögt, bie Sroj(ftüre „Ser Sermin^onbel" ?lbjc^n. I.

^ Sgl. @. Z., jDcr fireuäjug tüiber ben Jetminfjonbel ©. 48.
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Wlaxiit^ ein ütel genauere^ 5öilb gewährt, dg man cä t>on äJiärften

Dfinc 2;erminf)anbel cr()alten tann, ba im crfteren ^aü bie täglichen

ä)?arft&end)te ni^t nur ben augenfelirfUcften Sert bcr äßare angeben,

l'onbern in ben üeri'd)tebenen Jerminnotierungen äugletc^ aui^ i^ren

Dcrmuteten fünftigen unb al[o jebe SBeränberung in ber äJJeinung be§

bortigen 3J?arfte§ über bie fünftige '^reiSgeftaltung ^ifferntä^ig faßbar

erfennen laffen. ©er Untcrfd}ieb ,vini(^en jirei ä)iarftberic^ten irie

„Bonbon, 5Beijen 1 s, niebrtger, flau" unb „^tvo ^orf, ißSei^en

lüfo 90 c, ^uni 89^/2, ^uli 89»/4, Stuguft 89, «September 87, 3)e-

'^cmbcr 88^/4" fpringt in bie Singen.

I^urd^ biefe regelmäßigen Scrminnotierungen, wet^e burd^ Sele^

grapf) unb Äabel mit größter (gc^neüigfett t>er6reitet unb burd) bie

ßcitungcn allen jugänglic^ gemaci^t werben, erfahren alfo einmal alle

i^robuäenten unb ^onfumenten ber ganzen 5Belt tägli^, rate man auf

ben tüi^ttgften ÜBeltmärften über bie fünftige ©eftaltung t>Dn Slngebot

unb ^JJa^frage benft; ess locrben ferner alle Stäufer unb ^erfäufer t^a^

burd^ veranlaßt, in ber ^eftfe^ung i^reS $reife§ \\6) naii jenen ju

richten, unb juglcic^ erhalten fie bamit bie 9Jtögli^feit einer Kontrolle

über il)re ^iommiffionäre an jenen ^Dcärften.

Sei allebem mürbe inbeä bi^^er ftillfi^meigenb üorauggefc^t, 'i^a^

luie natürlii^ bie Scrminprcife oon ben %^rcifcn ber Scfo=='Ä\irc, fo

aud^ umgefc()rt biefe üün jenen fortraä^renb beeinflußt werben, fo baß

fie fic^ im allgemeinen in parallelen Linien bewegen. 3ltlein bicfer

;/,ufammenl)ang ift im einzelnen ebenfowcnig genau nachjuweifcn

ali^ ber tl^coretifd^c Unterfc^ieb 5wifrf)en Xermingefd^äften unb @ffeftii^=

gcfc^äften, unb eben auf btefem 3iM^ii"infnt)«-''"g — baß e§ h'vi jur

Viefernng äußerlich nid^t erfennbar ift, ob baS ®efcf)äft alö „effcfttüe^5"

ober aliS „!Differcnjgef(^äft" cnbigen wirb — beruht jener jum einen

Icit; ,vim anberen 3!:eil aber auf bcr yjceinung über ben fünftigen

freis, welche au'ä ben üerminnoticrungcn fpric^t. 'Dtur wo ein au)3>

gcbilbctcS 9iepürt=^ unb !Dcportgcfc^äft bcftcl)t, ift ber Sinfluß ber

Icrminprctfe auf bie l'ofoprcife genauer 5U t>crfolgen, weil er bicr

burc^ jeneö vermittelt wirb; bic§ ift in bcm großen prci'5tl)corettfcl)cn

ilnn'fe iwn Slnfpil^ unb hieben' fc()r gut folgenbermaßen bargolegt:

„^H^nn burd; baö 5luftrctcn inclcr Scvminbäublcr — .'pauificrS

—

bcr SerminturiJ wefentlid^ über ben iDuirftprci^ für prompte ii\ire

fteigt, fo wirb au^ bicfer bcr fteigenben il^cwcgung folgen muffen.

^ *Jiub. 3lufpi^ unb 9iid^. iJicben, Uiiterju(^iinflcn übet bie 2^cotic bcS

5Ptfife§. «cipjig 1889. 5^ ()3.
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liDiefe SBirfimg beruht auf bem (Singretfen non %^crioncn, bie gar

ni^t fpctuUercn wollen, irc^c a&er in ber i'age finb, [o&alb ber

IJermtnturS cnti'prei^cnb l)üf)er aU ber aJkrftprei§ ift, prompte äBare

5U taufen unb gtetd}5ettig baSfelbe £!uantum Xerminioare ju oevtaufen.

!4)ie|e "ikrionen treten o[)ne icgUd)cä fpetulatioe 9iififo — al§ 33erioaf)rer

ber prompten ilßarc unb baburd^ äuglcic!^ auc^ al§ "iProbu^ent näd)ft==

jäl)rtgcr 23are, ba§ ift aU 9iepor teure — auf, um t()re bisponiblen

Sagerräume auSpnütien unb mit i^ren Kapitalien öefferen 3^n§ ju

machen. 2öir fe^en alfo, ba^ jebe ©r^öl^ung be§ Xerminfurfeö eine

geftcigerte ^iadifrage ber 9?eporteure nad} prompter 3ßare unb ba^er

eine (Sr^öl^ung au^ be§ Ü)?arftpreifc§ gur ?^olge f)aben mu^. !Da=

burc!^ wirb bie Spannung jioifd^en ben gleidjjeitig möglichen 'ißreifen

ber prompten 2Bare unb ber 2;erminit»are — ber 9ieport — innerhalb

gewiffer ©renken gcl^alten. . . . (Sbenfo loirb umgefe^rt, wenn ein ober

mel^rere ©pefulanten, bie einen niebrigen tünftigen %^xc\§ erwarten, aU

^erfäufer oon Xerminwarc, al§ Saiffierö auftreten, baburd^ nid}t nur

ber 2:erminfur§ gebrüdt werben, fonbern aud^ ein Oiürfgang be§ ']3reifeS

für prompte Söare erfolgen. 3Die§ gefc^iel^t burc^ ha^ Eingreifen t»on

"ißerfonen, weld^e effettioe 23orräte l}alten unb bal}er bei einem cnt=

fpred^eub niebrigen jterminpreis in ber Sage finb prompte SBare §u

oerfaufen unb gleidj^eitig ba^felbe Quantum auf fpatere öieferung

5urüdäufaufen
; fie erfparen baburcö bie Soften unb ba§ 9iififo ber

Slufbewa^rung unb genießen überbie^, wenn ber 2:erminprei§ niebriger

ift al§ ber 'T3rei§ für prompte Sare, au^ nod^ eine '^eil}gebü^r — ben

®eport. ®urd^ t>a§ Sluftreten biefer "iperfonen, ber 1)arlci^er effef=

tioer SBare ober 3)eporteure, wirb alfo ber 'ipreiSrüd'gang oon ber

STerminware auf bie effeftioe 3Bare übertragen, unb bie in ba§ näi^ftc

i^a^r überge^enben 35orräte werben rcbu^iert."

„3lu§ allebcm erhellt, ba^ nic^t nur ber SSorrat^änbler, fonbern

burc^ ba§ (Singreifen ber ^eporteure unb ©eporteure aucfe berienige,

ber auf ein g^itgefd^äft eingeigt, baburd^ ben gegenwärtigen SJJarftpreiä

be§ betrcffenben 2lrtifcl§ fowie bie &x'6^t ber in ba§ näd^fte i^al^r

überge^enben 23orräte beeinflußt. 9tun wirft aber, wie fc^on erwähnt,

bie Spetulation burd^ bie Siegelung be§ 25orratftanbe§ ba^in, bie er=

wartete Slbweid^ung beö fünftigen OJ^arftpreifeg oon bem gegenwärtigen

abjufd^wachen. ®urd^ bie gefd^ilberte (Sinwirfung ber 2;ermin()änbler

auf ben gegenwärtigen unb ben fünfttgen 9J?arftprei§ werben alfo bie

5prei§fd^wanfungen gemilbert, infofern fid) bie ©pefulation
bei i^rer 3(bwidfelung al§ rid^tig unb fomit auc^ ge^

winnbringenb erweift, wä^renb bie üerfef)Ite (Spefu=
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lation au^ ber ©efamt^cit [c^abet^ Übrigens fünnen,

namentlt^ wenn bie SOZögltcJ^fcit geboten ift, au(^ in ber 3"^^="

[^engeit jwti'djen bem Slbjc^luß be§ (^efc^äfteg unb beffen Stbrcitf*

lung auf (S^runb üeränberter ^n[i(f)ten 5)erfungöoperationen üor=

Sunc^men, ©pefulanten, 9ieporteure unb ä5orrat§t)änbler oft audt) gegen

if)re uri'prüngltd^e 'äb\ii)t i^rc 9iüüen üertauj'd^en. (£5 ift überhaupt

nid^t möglid} eine fe[tc (^renje 3iini"d)en ber ©pefulation unb bem 10=

genannten reellen (Siefc^äft 5U 3ief;en, ba fi^ im allgemeinen niii^t ein^»

mal cntfc^eiben läßt, ob jemanb fpefuliert, luenn er einen fünftigen

iöebarf burc^ ein g^^^fl^l'^äft becft ober irenn er 'i)a^ )Rx\\to auf fidi

nimmt, §um ieireiligen SOlarftpreiä prompt jn faufen."

Senben inir un§ nunmehr üon ben allgemeinen unb befonberen

93orteilen be§ $ßarentcrmin^anbel§ gu ben bamtt ocrfnüpften 'DJa(^=

teilen, fo ift oor allem noc^ einmal auSbrücflic^ 3U betonen, 'ba^ bie

erfteren, luie wir fie im üorauögc^enben gefci^ilbert t)aben , aus bem

SBcfen beä 2;ermin^anbcl§ ficfe ergaben , etroaö bem 2;ermin^anbel al'g

folc^em (Sigentümlic^eä finb ol)ne 9?ücffic^t auf bie ieiucilige fonfretc

Organifation , welche berfelbc ba ober bort gcfunbcn ^at. tS» unrb

nun aud^ bei ben ^3tac^tetlen befonberä gu unterfuc^en fein , ob oon

i^ncn baö ®leid^e gilt ober et fie nur in ber biöl}erigcn mangclbaften

SDrganifation be5 S^ermin^anbelö an bem betreffenbcn Crt bcgrünbet

finb, iric man auf fie junäc^ft burd) i^r fonfreteS '2luftreten in biefem

ober jenem 5'<3lle aufmcrffam gcirorbcn ift.

2Bie ber 3i^arcntcrminI}an^el übcrl;aupt
, fo finbcn fid) aucb feine

^^u§irürf)fe am ftärfften auSgcbilbct in ber norbamcrif anifc^en

3Soltgiuirtfd)aft. Sir finben l)ier nämlii^ 3uuäd)ft eine maj^lofe

51 U2ibc Innung ber 2:ermingefd)äfte gegenüber ben (^Je-

fc^öften in prompter SBarc.

9Jad^ einer oon «Steoeu!»^ beigcbra^ten Statiftif betrugen im

erften ^albja^r 1889:

bie yofoumfiijje (spot sales) btc Jcrmtnumjöjje (fiitures)

in 91chj "Jjorf 4S8;{f;00() S3iii()cl 8(;7 -V.M 000 iyiiJDcl

= ©t. l'üuiä ') (>i:> 000 i;;4 720 0011

54511 OOÜ 93uft)cl 1 002 314 000 5öuil)cl.

' ®ie 9iiid)ttc^fctt ber ©pcfulatiou ift aljo liou fltöfitci; S^cbciituiiiv 3"
btcfet 33ejtet)ung ,^eigt fid) ein bemerfcn^lDCttcr '|}ortfd)vitt im ^crlim^r ;Koi^i^cn =

!)anbcl in bem 3^1*1^0"'" l^'^'Ö—70: bfll. (LVol)n in bet 3fiUd)t. b. Slc[l. 'Irreal},

©tat. JönrcauS. 18ü8. ©. 20 ff. unb in ^ilbcbr. 3al)tb. 'M. XVI. I.s71. ©. -".SJ ff.

- Albert C. Stevens, „Fntures in tlio Wlioat Market", im Qiiartorly

Journal of Economics, Oftober 1887.
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Stec^net mau ba;,u ben Sermin^anbel oon S^tcago, S^olebo unb

1)ulut^, fo bürftcn ficf) äufammcn über 2 000000000 Jöujf)cl, alfo

ntc^r mc bic iicfamtc ii^ei^cniprobuftion ber Seit im ^al^re 1886 er*

gebend ©in ä()nUd^es 25er^ältniö h^W^ '^^^ gegcnirärtig bte täglichen

9ieutcrtelcgranime au§ Dteiu gjorf. 'am 24. ^JioDcmber 1888 fanb fic^

barin fogar folgenbc Eingabe: „Sales, futures 5192 000 bush., spot 0."

!i?cibcr bcfit|en unr ton ben amcrifantfcftcn ©etretbcmarften feine Bta^

tiftit bavüt>er, luicoiel ton biefen üterminoerfäufen buv^ cffcftioe ^iefe=

rung erfüllt würben , unb irieüiel burd) bloße ^Differen^'^a^lung — ber

Unter[(^ieb irürbe ^öc6[t wa^r|'d)cinlid) nocf) größer [ein-.

Sfiun t[t pr ßrflärung biefer au6crorbentlid}en .^ö^e ber Jtermin==

umfä^e an ben norbamcrtfanifi^cn Sßeisenmärften allerbingS ju bc*

merfen , ha'^ letztere audj oon englifcften , fran3Öi'iicf)en unb beutfc^en

Importeuren ^äufig jur 'Dedung i^rer f^iuebenben ^mportgef^äfte

benutzt werben. 3lUcin tro^bem ift bie Argumentation richtig, ha^ biefe

Ziffern ber ücrminumfä^e nic^t burc^ bie ©ffeftiü^änbler in betreibe

allein erreicfjt werben !önnten, bafe fic inelmel^r auf eine ftarfe Slnteil*

na^me Don ©pefulanten engeren @inne§, Slapitaliften, bie am @e==

treibel)anbel felbit buri^au^ nid^t beteiligt (inb, beuten — unb ge?abc

biefc ^erangic^ung be§ ungebunbencn Äapital^, ber

au^cr^alb be§ betreffenben .gjanbel^a^weigesftel^enben

Hapitali[ten ift e^ nun, ireldje bem S^erminbanbel in erfter Sinte

unb 5War aud^ t>on [olc^en jum SSorwurf gemacht wirb, bie fonft [eine

Berechtigung unb iöebeutung für ben @ffeftir>^anbcl anerfennen. ü)?an

^at äu biefem ^wc(f bic UnterfÄeibung Don „legitimem" unb „ille^

gitimem" ^anbel aufgcbrad^t, inbem man unter Ic^terem biefe iöe^

teiligung besi nic^t mit effeftioer äßare ^anbelnben llapitaliften an bem

Saren^anbcl t>er[tel)en will.

5)iefe eng^er^ige Sluffaffung ift aber — wie im öor^ergefienbcn

gejeigt würbe — eine üollftänbige S3erfennung hc§ SEcfenä unb letzten

3werfe!§ beö 2Barentcrminf)anbel§. 9iur bur^ biefe S^eilna'^me ber

Stapitaliften ober Spefulanten fann ber Sermin^anbel bem (Sffeftiö=

^anbel jene !Dienftc leiften, bie er i^m ancrfanntermafeen leiftet. 2lud^

' 3im -Raffeeternünl)anbel tourben im So^r 1888 in Hamburg 16486000

Bad, in ^aüte 13850000 unb in ^tuttüetpen 3 216500 Bad. alfo an ben brei

bebeutenbften Jcrminbötfen juJQnimen 33552500 Bad Santoafaffee geljonbclt,

hjäf)rcnb bie Santoo^Srnte nur 3500000 ©od betrug. (Sonnborfer, 2;ed)mf

be§ a[öeltt)anbet§ ©. 321.)

2 dagegen etmöglicfien bie 3al)i:e^bevi(^te ber SGßQten^Siquibationöfaffe ju

.^amburg über ba§ betteffenbe 23er{}äUni§ im bottigen Jfaffeetermin^anbel eine

etatiftif, t)gl. unten ©. 95.
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Set aßarentcrmin^anbel, feine Sec^nif unb üotfätoirtfc^aftU^e Sebeutung- Ql

ift ab']oiüt nidit ab^ufc^cn, iitatum btcfc Xetlna[)mc bcg ^apitalt[tcn

am Saren^anfcel tUegttim, ber babci t»on i^m erhielte öJeirünn un*

moralifcf) [ein foü. iCcrientge, welcher — jirar o^ne Äenntniö ber

SBarc [elOft unb o^ne '-ßorräte baüon ju fjalten, ja aucfi of)ne bie 3lb^

fi^t, effetttoe Sare ju liefern ober ju empfangen — aber mit genauer

^enntniö beö betreffenben 3!}?ar!tc^ — benn eben biefe oeranlafet i^n

ja baju — fein Kapital in ©etreibctermingefc^äften anlegt unb nun in=

folgebeffen bie 25erf)ältniffe öon eingebet unb 5)iad)fragc in allen ^xo='

buttionö^ unD 23ebarfölänbern , bie 2lu5fid)ten ber neuen ©rnte, bie

fc^iuimmcnbcn Vorräte :c. genau oerfolgt unb 'i:>anad) fauft ober Der*

fauft, t)errid}tet eine bem betreffenben Sarenfianbel su 9tu^en fom^'

menbe geifligc Slrbeit, für bie er, wenn er richtig faüuliert ^at, ben

oerbienten ©eiinnn erntet.

1)a3 ungebunbene Kapital üom ^Xermin^anbel au§fcl;ließcu f)ie§c

— wie man riditig bemcrft t)at — „ein ^au§ fergröB^^i^n unb bie ge=

iron neuen ^Käume juiperren".

^ti^t ber Ä'apitaltft ober ©pefulant, Der in biefer ^Beifc auf @runb

forgfältiger taufmänniid}cr 23cred)nungeu am 3i^arcnl)anbel teilnimmt,

f(i^öl'igt biefen — ira§ il)u in !ilMvflicl)feit ftört unb ben Xermin^anbet

biötrebitiert, ha^ ift bie 2cilnat)mc beö '^örfenfpielcrö ober „^obber§"^
;^m ©egenfatj ^u fencm flimmert fic^ biefer nichts um bie ftatiftifd^e

l^age bcö betreffenben 5(rtitel$, fonbern [erließt aufg ©eratciro^l Xermin=

gefct;äfte barin ab — nic^t meil er eine (Steigerung ober einen Oiücf=

gang ber "i^reife erwartet, fonbern lebiglic^ in 9?ed)nung auf bie Dor*

auSficfttU^en 2d)wanfungen ber '].n-eife, auö beuen er, wenn er ^iM
tjat, 5u gewinnen l)offt, er bafiert feine Cpcrationcn alfo nici^t wie

jener auf eine äBa^rfd^cinlici^fcit, fonbern auf ben ;^ufall. ^n=

folgebeffen überlädt er fiel) aud) wiberftanb^okv5 feber 5d)ioantung be^S

DJiarftcs, wed)felt fortwät)renb feineu etanbpunft unb oerwirrt baburd)

bie wirtlichen 3Jiarftoerl)ältniffe.

Triefe Jobber, weldje befouber'5 ciiid} an ben amerifauifdien Ter*

minbörfen ju finben finb, fe^^^en fic^ nun tcilö am fleinen Siapitaliften,

teils auä Termin mafiern jufammen, weld) le^tcre il)r '-i>ermittlung^l'

gefd)äft ba^u mif^bvaudieu , ba fie bei ben Viquibatiouyfaffcu meift bav?

9i'ed)t unb in gewiffeu -^-äUen bie ^^^fliri^t l)aben, an etelle ibrer 'Auf-

traggeber fclbft in bem Sion traft gegenüber ber klaffe alö '"i^artei auf*

zutreten. ^Die^ crfd)cint aber mit ibrer ^Stcüung aUo i^nnuittlcv unb

* Sgl. „Ter 2eviiütil)aubd" (Scparatabbrucf niiö bot .^^»ambiirijct ^üt|cn=

'^aüe), ^Hbidmitt II.

3[al)rbucl) XV 1, Ijrü-g. B. ©djmoUor. 6
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SSettrauenöperfonen unoeretnbar unb ift bcnn au^ in bcm neucftcn 9te=

gulattü bcr SJiagbeburger 3u<ffi^i^*1"^^'^ttonsfa[fe ausbrürfttd) verboten.

Üit^ttg i[t, ba§ ba« auftreten fo^cr Jobber auf ben Srlctd^terungen

berut)t, iüel(^e bcr Üerminfianbel bcr ©pcfulatton gewäljrt, aber e§ Uij^t fic^)

feine§n}eg§ behaupten, bafe ba^felbe einen notoenbigen iöeftanbtcil be§

2;erminftanbeB bilbet unb nid}t burd; geeignete Drganifation bcfdiränft,

Jüo ni^t auSgefdiloffen luerben fann. Schwierig tft bic ii'öfung bicfer

Slufgabe aücrbtng§, [ic !ann aber nur innerhalb bc§ betreffenben |)anbel§^

ftanbe§ fclbft berfuii^t werben , ba eg babei luefcntlid^ auf perfönlid^e

ajJomente anfommt: iueiJ3 man bo(^ an ben eiuäelnen Söörfen fe^r

gut, wer fold^eö iöörfenfpiel betreibt, unb in bem einselnen §anbel§=

äiueig aud) ganj genau, an welchen 2;erminbörfen ba§felbe t>or^errf(i^t

unb wo nid^t.

^Dagegen ^at man mit 9fted^t betont \ baB fic^ nie eine Crganifation

wirb finben (äffen, treidle c» »er^inbert, ba^ aud) ^^erminfpefulanten

wie anbere ©pefulanten falfd^ fpefulieren unb bafür burc^ ä^erlufte

bü^en muffen. (5§ fommt bann nur barauf an, ob fic bie3 auc^

!önnen, ob fie fic^ nid)t über i^re SJJittet engagiert !^aben.

ÜDieö bringt unö alfo ju einem weiteren, mit bcm üorigen jum

S^eil gufammenfaüenben 9k(!^teil, welcher ba unb bort im ©efolge be§

Slermini^anbelS aufgetreten ift — nämlidi ber Seilna^me fleiner,

nid^t tapitalfräftiger ^apttaliften an bemfelben. S53o ber

STerminl^anbel bie ©pefulation in weite Jlreife ber Sebolferung trägt

unb Öeute, bie uid^t nur bcm betreffenben ^anbelö^weig, foubern bem

^anbeB^ unb ©efc^äft^Ieben überhaupt fernfte^en: Beamte, Cffigiere,

üeine 9tenticr§, 3(rbeiter :c. — wie bieg t^atfä^Iic^ oorgefommen ift
—

baran teilnehmen, wie fie fünft oieücii^t in bie \?otterie fe^en, ba be==

ftcl^t unäweifel()aft ein fd^werer wirtf^aftUd^er üiac^teil. ®er Sermin^

l^anbel in ber betreffenben SBare gewinnt baburc^ eine ganj unoer=

^ältni^mäfeige StuSbc^nung, unb ba§ eben in feiner ©^äblid^feit ge==

!ennjeid)nete Jobbertum wirb naturgemäß bie mcifteu biefer fleinen

tapitaliften in fic^ aufnehmen.

5lnbrcrfeit§ laffen fidi burd) ben 5lcrmtn()anbcl aud^ f)äufig fleine

@ffe!tio^änbler ocranlaffen, benfelben uid^t nur äurüiififoocrfid^erung, fon==

bem 5U felbftänbigen ©peMationen über ir)re 2)ZitteI ^inau§ gu benü^en.

®egen biefe 5J^iJ3ftänbe bietet nun ba§ gcfd^ilbcrte @iiftcm ber

®in* unb ^lad^fd^üffc ein — wenn in bcr §ü^e richtig bemeffen —
gan^ oortreffüd^eg ©d^u^mittet, ha eine trebitierung biefer Sarein^

1 (S. 2., SDer Äteujäug Jutbei: ben Setmintjanbel ©. 38.



gß'l
2;er älinvi;utcrnün!)anbel, feine 2ed)iüf unb boltstoirtidbaftlid^e SBebeutung. gß

ga^tungen burd) bie Ä'ommiffionäre bod} nur gegenüber frcbitfräftigcn

Sluftraggebern erfolgen irirb. dagegen liegt in bie[er Einrichtung

allerbingfS — unb be^wegen f)at man teilmeife gezögert fic einäufül)ren —
eine nic^t uner^eblid^e S3elä[tigung be§j;enigen ®ffe!tiü(;änbter§, welcher

üon bem Üermin^anbel lebiglic^ 3unt ^w^d ber OiiüEoüerfid^crung (55e^

brauch madjt unb nun baburi^ genötigt iinrb, ftet^ größere Summen
:^argelb flüffig su galten begtü. ein beträd)tlid^e§ Kapital in SDepofiten

bei ber 8iquibation§faf]e ober bem (Slearingboufe feftjulcgen. .'pier ^at

man nun bei ber Hamburger 8iquibation§faffe ein [c[)r glücfUc^eä 2lu^*

funft^mittel gefc^affen burd^ bie Einrichtung, ba§ con ber ©inforberung

ber 9iad^[c^ü[fe abgefe^en werben mu§, ttienn ber 23erfäufer einen

tnboffierten Cagerfcbein ober ein inboffierteS Üonnoffement über eine

5ur Erfüllung be§ ^ontrattg geeignete SBare bei ber ©efcllfc^aft bepo*

niert, unb ba§ — nad) ©utbünfen be§ äJorftanbes — baüon abgefel}en

lüerben f a n n , wenn ber a5erläufer glaubl)aft na^ireift , ba§ er im

[taube ift, bie öerfaufte 5Ü3are rerf)t3eitig ^n liefernd

Sföie ftcl)t c§ nun aber mit bem lueiteren 33orwurf, ber gegen bcn

ÜTermin^anbel , luie mir in ber eingangs befprod^enen 'i^etition fa()en,

ert)oben trirb— bem berfünfttic^eniöeeinfluffungber^rcifc
bur(^ unbered)tigte ftarle Steigerung unb nad;^erige§ entfprec^enb tiefeS

©infen ber 'greife?

5lud^ in biefer Se^ie^ung finb unleugbar gro§e IDiißftänbe in

33erbinbung mit bem Xermin^anbel aufgetreten, bereu 5Befeitigung nur

erft teilweife gelungen ift. !iBir finbcn, wo ein auSgebilbeter Sermin^»

l^anbel befielt, in ^dttn lebhaften ©efcbäftä regelmäj^ig jwci förmliche

Parteien, bereu eine — bie §auffier^5 — auf ein Steigen ber ^H'eifc

fpefuliert, wät}renb bie anbere — bie iüaiffiers — auf ein Sinfen

ber greife t^rc Operationen bafiert. E» tommt nun — unb jwar bc»»

fonber§ wieber an ben amerifanifc!^en 'ÄHn.^cntcrminbörfen — l)äufig

iwr, ta^ '»}3erfonen, weli^e fcl)r ftart in Terminen engagiert finb unb

gegen weld^e fid^ ber ^axlt wenbet
, fo baj3 iljnen f^were innlufte

brol)en, ben S5erfuc^ machen, bcn aJJarft nad^ il;rem ST^iÜcn yi junngen,

inbem fie bei einer finfenben Jenbcnj anfangen ftart 5U faufcn ober bei

einer fteigenbcn fortgefe^t ,^u üerfaufen, woburd) eS itjnen benn auc!^

^äufig gelingt, ben '"^^rei'S im !ii>iberiprucb ^n ben augcnblicflicben 'Ikx--

t)ältniffcu wn Slngcbot unb Ouid^frage ftcigen ober finfen ^yi madien

unb fo Sd)wanfungcn ju üerantaffen, bie in ber l\ige bc^> 3Beltmarftc§

burc^au^S uid^t begrünbct finb.

^ 33gl. bie cthjätjntc Senljdjvift bei: .'pamlmti^cr ^lanbcUfammer ©. l'J.

6*



84 ^^- a- 5"*«- [84

SOJan nennt eine "Partei, welcfie ben aJJartt in bie[er Söeii'e in bic

|)i3f)c 3U „ftofecn" fu(f)t, im amcrifanii'c^en iöörfcnjargon „©ulU"
(Stiere), bic anbete, luclc^e i^n „niebctäutrampeln" fucfit, „53ear5"

(iöärcn), unb e€ ent|"tc()t nun ^äufici ein Icbl)aftcr ^ampf äimfcftcn

Oeiben Seiten , ein SÜ^^ffen bcr gegen feitigen tapitatfraft, bei tttelcfccm

auf bic lüirtlti^en , augenOU(fltd)en ä^ev^ältniife bes effettiüen ^anbcts

wenig 9iüctfic^t genümmcn wirb, fonbern cä nur barauf antommt, wer

e§ am längftcn au§^alten fann. Ü)?an fd^rerft babei in ber ^ilje be§

tampfeä ^ur (Srreid^ung bc§ 3^^^*^^ '^^'^ ^^"^ unreblicf)en a3htteln ber

©eeinfluffung be§ U)i'arfte§, wie 2(u^[treuung falfd)er (^erüdjte u. bergl.,

nic^t jurürf. ^öefonbcr^ werben hierbei aurf) bic "ijJrämicn^ unb 9ioc^^

gef^äfte au§genül|t, wetd^e an [i^, wie wir [a^en, ebenfalls einem be*

re^tigten 33ebürfni5 entfprc^en.

(£g liegt ferner na(;e, ba§ bcrienige, bem eö einmal gelungen ift,

ben aJJarft in biefer SBeife nac^ feinem Tillen ju zwingen, fid} Der*

fnc^t fü^lt, bieS öfter — unb nic^t nur in 'Dtotlagen — ^u tl)un.

3)ic§ fü^rt uu'ö ju ber noc^ weiter ge^enben fpe!ulatii">en Cpera»-

tion be§ fogcnannten „©orner", auf beutfct) „©c^wänje" genannt.

®iefc befte^t barin, ^aii ein §auffier ober gcwö^nlic^ ein :pauffe=

^onfortium ober =©i}nbifat anbauernb auf einen gcwiffen fünftigen

2;ermin fauft unb audi alle bereits auf biefen f^webenben Äontraüe

erwirbt unb weiter iebeS Cuantum fauft, welches i^m infolge fteigen*

ben 'ißrcifcö biefeö S^erminS angeboten wirb; anbererfeits aber fauft

cä, wenn biefer 9}tonat ba ift, alle oerfügbare fontraftmä^ige ST^are,

bic fic^ am Ort ber (Srfütlung ober nac^ biefem in ber 'Tid^t unter*

weg§ befinbet, unb rechnet nun barauf, bafe biejenigen, wel^e ibm

blanfo b. ^. o§ne oort)erige >Dedung oerfauft l}abcn, infolgebeffen

au^er ftanbe fein werben, il;re i3erpflic^tungen ju erfüllen, unb bal)er

bem ^auffe^Honfortium fic^ auf ®nabc unb Ungnabe werben ergeben

unb jeben Slbftanbspreis, ben biefeS forbert, werben jablen muffen.

3)iefe§ gan^c treiben ber fünftlic^en '^reisbeeinfluffung ift b\§

ie^t allerbingS bauptfäcfclic^ wiebcr an ben norbamcrifanifcben Seiten*

börfen ftarf auSgebilbet gewefen, boc^ ^at aud) ^^ioerpool fd)on feine

iÖaumwDÜ* unb Seiäcn^SorncrS gehabt, unb grofee 5J3erü^mtl}eit t)at

auc^ ber im September 1888 im |)amburger ^affee^Xermin^anbel oor*

gefommene erlangt, welcher als ber eigentlicbe Slnftoß ju ber gegen=

wärtigen 5lnti*Xermint)anbelbewegung in ®cutfdilanb ausuferen ift^

1 Sßir geben tnegen bieget jettier SBicfjtigfeit eine futje gc^ilberung fcine§

SöetlaufS (nad) Soco^jon ©. 170 ff.):

3;et gornet toutbe im Sluguft auf ben 9Jlonat September begonnen, of)ne

bafe toäl)renb bcr erften SBodien bie Serfäufer bie Slbfidjt merJten. 3lm 21.
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§ter ()at man fid) nun junäd^ft cor bem ircttöerbreiteten gefiter

3U ^üten , bte ©ntj'tc^ung fold^cr i^reiötreibereten unb be§ [pefulattoen

2Iuftaufen§ einer SBarc ctina bem Xermin^anbel in bie ®c^ut)c fcftie&en

gu iroüen : beibe [inb [o alt wie bcr i^anbel üöerf}aupt, fic [inb längft

»or ber Slu^btlbung be§ mobernen Xermin^anbel^ in l^ofoware, in

i'ieferurtg^irarc , in 32?arenpapieren , Warrants unb ilonnoffementen

ebcnfo betrieben irorben — aber ta§ ift aücrbini3§ nic^t ^u leugnen,

ba^ l'ie 3unäd)[t mit bem erften ^uffommen bc§ !Jermin^anbeB ^äu^

figcr geworben finb, ha^ bur^ biefen mcf)r Slnlafe unb größere ßeic^tig»»

feit baju geboten werben.

i}da§ nun aber junäc^ft bie letjte gorm, ben oieloerrufenen

„föorner" anlangt, fo i[t bcffen 53cbeutung fe^r im 5lbne^men; er

wirb immer [eltener unb immer au^fid^t^lofer. ^e me^r fic^ bie mo*

bernen ä^erfe^rämittel oerooUfommnen, befto leidster wirb e§, wenn

audi mit großen Soften unb oon weit ^er, bo^ noc!^ rechtzeitig genü*

genb lieferbare Sare f)erbei5u[^affen unb fo ben ßorner ju oerciteln.

>Dann aber ^at man in jüngfter ^dt an terfd^iebenen Torfen, [o

notierte bet Septcmbcttermin nod) 59^/4 ^Pfeniügc für ','2 fii(o. 3lm folflcnbcn Jage

tDurbe man jcbod) auf bie i^lcinl)rit beä ^-iUnlittorrnteS aufmcrfiam, unb bie 5J3lanfo:

toerfüufer begonnen an S^ccfitng ,yi benten. ^n ben erften 2ogen be? September iDut;

ben ücridjiebcne 4-^articen gcfünbtgt unb üon ben .g)QUJtierö abgenommen, ül)ne Inieber

auf ben Maxü gebrad)t ju h)crben. Siel »erriet hai 5i3efte{)en einer planmäfjig

infcenierten iiombinotion unb rief eine grofee ^Jlufregung tjerüor. (Sin leit ber

S3aiffier§ bedien il)re ^Monfüüerfäufc auf September burd) September^lSinfäufc

3U immer fteigenben i^^reifen: am 4. September ju 87'/.; '^i., nm ö. bi» ju

93Vi! '45f.
unb am ü. biö ju 130 4>f.; 4Ü0() Sad hJurben 3U 150—2uo %\l 3urüd=

getauft. (23gl. „.Rren.^iug föiber ben Jcrminljanbet" S. 39.)

».Jlnbcre Si^laiitoDerfiiufer jud)teu il;re ilontrafte buiä) loitflidjc ^^iieferung ju

erfüllen unb tauften mit grofjcn Opfern überoß im i^mncnlanbe bie iJornite ber

il[cinl)änblcr jufanimen unb bientcn fo bi^ jum 9. September 53O0O ü^allen an.

?llletn ba-j .S^iauffefonfortium t)ielt fid) flreng an fco-3 A'iamburger Stanbarb^

DJufter für „goob ouerage Santüi::.Raffee" unb luie-j alle anbeten Sorten, and)

lüenn fic bcffcr luarcn, al-:? nidjt lieferbar ,yirüd. \'lllmäl)lidj aber trafen 'Jiad)=

rid)ten ein, bafj grofic DJengen lieferbarer Ü^arc Don .iTiaUre , Öienua, iricft per

C*ijenbat)n unb Don £antDC< in bvei Stampfern unterlne.;» feien, loeldjc e-J ermög:

lid)ten, lucnn and) mit bebcnienben Opfern, aße nod) bencf)enbcu ^'erpflidjtungen

red)t,\eittg ^u erfüllen, ^infoltlfbeffen fanf ber "^Utio bc^ Septembevterinin*? am
24. September auf (!4

':^(f.,
unb bem .rinuffejiinbitiit lourben im ganzen 1S")")00

jyatlen effeftin geliefert, jfiefe begann c-J am 27., ba eine /vortfehing beä (5ürner

on>?fid)ti4oä Umr, langiam per Cftubev ,^1 iueid)euben 'l^vei'en ,\n ueifaufen. 2^er

ß-orner mar aljo nod) im letalen '.'lui\enblid gcfpiengt luoiben, unb eö la^t fid)

ttii^t fagen, ob feine ÜJerauflalter babei tuivflid) giiominen l)abeir. feineäfall-i |o

Diel, aU fie eriuortet Ijütten.

iiigl. and) i<al)r. i^ionbcl-^joitung ls8;i, 'Jh. :'0, 'M u. 3:{.
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inSbefonbere .^amburg — ein üoräüglic^eg yjJtttcl gegen CSornerö

eingefü(;rt burd^ eine luettere Umgrenzung ber üefcrtiaren Qualität ber

3&5are, nämüc^ burd) bie S3eftimmung, ta^ neben ber Qualität, irelrfjc

bie eigentltd)e ^a|'i§ beö !lermint)anbelö bilbet, 3. ^. good average

Santos, auc^ anbere ©orten gegen 3^^iu"fl ^i"^^ iii'^" ober pro==

gentnalen ä3ergütung lieferbar fein follen. ©aburc^ i[t eine ©ornerung

be§ betreffen ben ^lerminmarfteS praftifc^ unmöglich gemacht.

©c^limmer ftc^t e§ mit ber erftcren SDperation ber fünftlic^en

^rei^beeinfluffung burc^ „Suü§" unb „©ears". ipiegegen ift ein

birefte§ SJättet nic^t lei(^t ju finben; e§ ^ilft bagegen im allgemeinen

nur ^lugfieit unb Öefonnen^eit berfenigen, 3U beren fünften fic^ ber

äRarft menbet; biefe bürfen fi^ bnrd; bie SDJanipulationen unb bie

f)0^en 'greife, lueld^e bie anberen bieten, nidit üerleiten laffen, gegen

i^r beffereg S35iffen gn faufen ober ju üertaufen. 2llle§, wa§ ju a^^=>

nauerer (5rfenntni§ ber jeweiligen SSerl)ältniffe üon 2lngebot unb '3tac^=

frage unb jur rafdien allgemeinen ^Verbreitung folc^er ^enntniffe bient

— atfo eine grünblic^e iBerbefferung ber ^robuftionS^ unb ^on^'

fumtionSftatiftif — , wirb gugleic^ l^elfen, biefe Cperationen nie^r

unb mc^r an§fic^t§lOiS ju geftalten. 2luf3erbem wirb man wo^l fagen

bürfen, ba^ berartige in ber Sage eines 2lttifel§ nid^t bered)tigte ^reig=

fteigerungen unb "»IJreiöbrüdungen in größerem 3)?a§ftabe bod^ wieber

nur bon ©i3rfeniobbern oerfuc^t werben, welche bie ftatiftif(^e Sage be§

S)kr!te§ Di3llig mi^ac^tcn, fo bafe bie Slu^Sfd^eibung be§ reinen 33i3rfen:'

\p\d§ au§ ber e^^rlii^en, berechtigten epefulatton aui^ ^ier §lbl}ülfe

f^affen würbe.

(Sine weitere, mit ber 3[Rarftlage nid^t jufammcnl^ängenbe unb in

gewiffem <Sinne auc^ fünftlic^e Seeinfluffung ber "»greife erfolgt ferner

burc^ bie fogenannten „9totgefd^äf te". liefen 2lu§brurf gebrandet

man , wenn ein 2;erminfpefulant
,

gegen ben fic^ ber ä)?arft wenbet,

au§ ^urii^t in 3<^t;lung§Dcrlegen^eiten gu geraten, gegen [eine Über=

jeugung bie gefaufte Quantität ju bem gefunfcnen ^]>reife wieberDer==

lauft, woburd^, wenn biefeS oicle gleichzeitig t^un, ber SJcarft noc!^

unnötig weiter gebrüdt wirb — unb umgefel)rt. SlKein bie§ gcl)ört

in ba§ Kapitel ber 3^eilnaf}me oon finanjietl ju fd^wad^cn (Elementen

am Üermin^anbel, mit bem wir uns oben befd^äftigt ^abcn,

@o zeigt fid^ , bafe bie ^3cad^teite unb 3lu§wüd)fe, weld;e in 25er==

binbung mit bem S^ermin^anbet in feiner bisherigen fonfreten Orga==

nifation ba unb bort aufgetreten finb, nid)ts bem Xermin^anbel als

folc^em wefentlid) unb notwenbig ^n^ärenteS finb, fonbern burc^ eine

ßotlfommnere Organifation bcSfelben überwunben werben fönnen unb

muffen. —



S7] 2)er äßarcntcrmxn()anbct, feine 1eä)n\i uiib üoI£§lt)ittf^aftIi(5e Sebeutung. gy

;^n ber (ärfenntittS baüon f}at benn auc^ eine teihüetje ^ront*

Deränberung ftattgefunben, unb bic in S;)eutid)lanb gegenträrtig in ©ang

ge[el|te 23eiregung ricf^tet ]id) jum Seil nic^t gegen ben üermin^anbel

an fic^, i'onbern nur gegen [eine berseitige Crganifation unb ^wax

i'pcciett gegen bie Sinri^tung ber 8 i c] u i b a t i o n ö f a [ f e n.

2ln ber Spi^e bie[er Bewegung fte^t bie binnenlänbifc^e Kaffee*

firma Öenfing & Dan ©ülpen in (Srnmerii^. ^Diefclbe ^at ^luar

aud) ^cn eingangs bei'prod;enen '^lufruf ju einer aJ?a[fenpetition gegen

^tn 2;ermin(;anbe( überhaupt unterseic^net , bann aber gegenüber ber

üon ber SlÜgemcinen Leitung ^ an jenem 2(ufruf geübten Äritif i^ren

©tanbpunft in einer ßufc^riit an biei'e bat}in präcifiert, '^a^ fie fü==

wo^l aU anbere jener 23eir)egung nur beigetreten feien, „bamit (Sj.-treme

öermieben weroen", unb ba§ fie ni^t eine gänjlic^e 3(uff)ebung be§

Sierminmartte» in ©eutfi^Ianb, fonbern nur eine Ü^erbefferung
beg 2;crmtn()anbeU anftrebe. Bd)X rid)tig bemerft baju bie

Slügemeine Rettung-, ba§ in biefer ^efc^ränfung bie betreffenben iöe==

ftrebungen auf allgemeine @i}mpat^ie [to^en amrben, 'i>a^ aber auiS ber

Unterzeichnung jenes 2Iufrufe§ ber ireniger rabifale Stanbpunft ber

®mmerid)er gnrma fcinegiucgö ^u erfef)cn geirefen fei.

Sie e§ fc^eint, unter bem (Sinflu^ biefer g-irma, ^at nun bie

§anbel§fammer ju iffiefel fc^on unter bem 7. :^uni 1888, b. f). nacf)=

bem bie Hamburger ^iquibation^taffe eben ein ^af)r (feit 11. ^uni

1887) beftanben ^atte, in einer (Eingabe an ben preußifd)en |)anbelg=

minifter über bie Sc^äblic^fcit ber l'iguibationSfaffcn überljaupt unb

berjenigen ju .'pamburg inSbefoubcre Allage gcfü(}rt unb gefet^Uc^c t<ox^

fc^rift etneä ^ö^eren (£infcl;uffcä foune [taatUcfie ^eaufficf^tigung ge=

forbert^ ^n bem S3erid;t finben fic^ bie folgenben bemertcn^5iuerten

tt)coretifd)en ^^luyfü()vungcn

:

„2;ermrngefd)äftc foUber Oiatur finb:

a. für ben ^^f(an,^cr in ben "l^vobuftion'otänbern : er fann feine

förnte auf l'ieferung ücrfaufcn, uienn il)ni ber ^H-eiciftanb biefe-i luün^

fc^enviuert erfdjeinen lä^t;

b. für ben ^^mportcur : er fann feine '^(ufubvou lun* ^^Infunft

burd) SScrfauf fidler ftellen, lucnn er Oiüd'gang bcfüvd)tet-,

c. für t)in Äonfumoermittler: er fann fid) auf längere Qi'\t oer*

forgcn, lueun er Steigerung ermattet;

d. für ben l^">roffiften, lueld^er beö laufenben 'Jlbfal^H'^o lucgen ge

juutugen ift, ^^Nüften üaffee auf l'agcr ju nel)men: er fann bei flavf

1 3lbcubblatt 'ilx. 10(> ©. G, uoiii 17. 3unt 1890.

- ?lbenbbtott '•Jir. 173 6. 7, Dom 21. :3uni 181)0.

^ iUjt. :,>nt)n-jbci;id)t bot .(>nitbi'l.>(ommrr yi Ü^drl für IhHH (£. 13.
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jc!^n)anfenben Äonjuntturcn bur^ 35erfauf ä^nli^cr iDuantitäten auf

Lieferung fic^ gegen ©c^aben Dcr[ic^ern.

„Ciin gefunbcs Scrmingef c^äft trägt jebenfalU jut

^cbung bc§|)anbc!(§ unb jur 2lu§glcic^ung großer ton*

junfturcn bei, bic Sei^ttgfett aber, mit weld^er bie

Viquibationöfaffen bei bem aUsubtUigen iDcpot Spefu*

Iation§DperattoncnäuIaffen,n)irItbemoraUfiercnbunb

fü^rt äur Überfpefulation. !Die ä>ermittlung unb bie Garantie

ber ^iquibationStaffen oerwanbclt bie ®petulation§gebi(bc ßon aufeer=

^alb be§ taffee^anbel« fte^enben l?euten in offizielle SSertc für ben

Äaffeemarft ; ber ßicferungsfontraft luirft ^cute an ber 33örfe at«

taffeenote, unb eine Überprobuftion fold^cr 5Berte mu§ biefelbe

Slßirlung baben wie im Staatg^auStialt eine übermäßige 5(u§gabc oon

S3an!noten o^ne entfprec^enbe ^arbetfung."

Q§ braud)t wo^l ni*t auf ben Unterf^ieb t)ingeiüiefen ^u incr^

ben, 'i^a^ bie SSanfnote feber^cit jur ©inlöfung präfentiert werben fann,

ber Serminfontratt aber nicbt, unb bafe crftere ein einfeitigeiS ßa^Iung'S^

terfprecben ift, letzterer bagegen ein 3weifcitigc§.

^n cr^ö^tcm 3JJaße erregte bann bie Einrichtung ber 8iquiba==

tion^faffen bie allgemeine Slufmerffamfeit infolge bes gefc^ilberten

taffee^eorncrS an ber .^amburger ii3örfe im (September 1888. !Die

bortige Ssaren-Ciquibationsfaffe überftanb jene !ritifcf)e ^^eriobe nur

baburcf) unbefc^abet, baß fie am 7. September oon ber bem SSorftanb

jiatutenmäßig ^uftefienben Erlaubnis ©ebraud) machte unb if)r 9tegle*

ment fufpenbierte , b. b- ^^^ ^^^ regelmäßigen (^i-efution fäumiger

Kontrahenten abfa^. ©§ er:^ob fic^ nun eine Erörterung barüber, ob

biefe ü)?aßregci für ben ä3erlauf ber ©(^luän^e nüt^lid) ober fc^äblicl)

gemefen, unb man begann be§ weiteren— namentlicb im ^innenlanb—
bie Öiquibation^taffe überhaupt für ben Stusbrutf) bc§ EorncrS unb

bie XJimenfionen, welche berfelbe annahm, oerantwortllc^ ju machen.

®ie§ unb bie 53efd^werben, welcbc ^a^lreic^e §anbeBEammern unb

faufmännifc^e Korporationen — oon g-ranffurt aMl, äöiesbaben,

Koblens, Köln, Eaffel, 3)üffclborf, SOiünftcr i./3B., .^arburg, Kiel, ^-lenS-

bürg, Stralfunb, Oppeln, S^orn unb Königsberg — in i^ren ^a^reS*

berichten für 1887 über bie Einführung be§ Kaffeetermin^anbelö an

ber Hamburger S5örfe geführt Ratten ,
gab bem prcußifc^en ^anbels-

mintfter Einlaß ju bem 9tcffrlpt oom 17. ©e^cmber 1888 an bie

preußifc^en ^anbelsoorftänbe ^ , worin ein ©utad^tcn barüber oerlangt

1 Stfcgebtudt in bct „J?otrefponbenj bet ttteften ber Äaufmannjc^aft öon

iBetItn". XII. 3at)rg- 1889. 9ir. 1.
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würbe, „ob ein iBebüvfni^ jur (Stnfü^vung be§ Saffeetermin^anbel» an

!Deut|^en S3öri'cn anerfannt werbe unb welcfie S5ortei(e ober ^(ai^teile

btefe Sinfü^rung im ©efolge gcl^abt ^at". ^on bcn barauf erfolgten

Slntiüorten finb biejetiigcn ber Slltcften bcr it auf mann fc^aft

»on ©erlin unb bcr |)anbcl§fammer ju SBefel aU bic ein-

anber entgegenftc^enben ^]?ole am intercffantcften. ;^n ber erfteren

üom 29. Januar 1889 ^ wirb unbebingt anerfannt, tau .'pamburg, a\€

e§ ben 2;ermin^anbel in .Kaffee einführte, nid)t nur im eigenen i^ntereffe

einer ßwangSlage nachgab, in welcher q^ ficf) ocrmögc ber ®cfaf)T bcn

Ä'affee^anbcl an ^aore ju ocrliercn befanb, fonbcrn babei mittelbar

auc!^ ber gefamten bcutfdben S^-portinbuftrie einen !Dienft erwie«. ÜDeS

weiteren wirb aUerbingg zugegeben, ha^ burc^ ben 2^ermin^anbel in

Kaffee bie o^ne^in natürlicl)en unb unabwenbbaren Sd^wanfungon im

^rei§ be§ 2lrtitel§ größer, l)äufiger wieberfe^rcnb unb rapibcr geworben

finö, unb baburif) ber i'o!ot)anbcl in Staffee nachteilig beeinflußt worben

ift; eö wirb bieg aber auf bie ^Jieul)eit bc!§ Äaffcetermtnl)anbel^o ge?

fc^oben unb bie Überzeugung auagefproc^cu , baß beviclbe, fobalb er

fi6 erft einige ^at)re eingelebt ^aben werbe, ebenfo wie bei anberen

auf Üermin ge^anbeltcn 2lrtifcln in feinem regelmäßigen (Spange oicl*

nicl)r auf aümäl)licl)e 3lu^gleicbung beö ^^rei^gangc» binwirten werbe al5

auf ®rl}öl)ung ber ©c^wantungen. 3""^ regelmäßigen ®ange be§

2;ermint)anbcl'o geborten aber i^orbcngungymaf^regcln gegen bie foge^

nannten ©orner, unb folc^e 5JiaBregelii müßten bal)cr getroffen werben.

Demgegenüber wirb in ber Stntwort ber .^anbelöfammer ju

Sefcl oom 22. i^anuar 1889^' auf bie frül;ere (Singabe iÖe.yig ge==

nommen unb auögcfüt)rt, bafj bie inäwifd)en eingetretenen (ireiguiffe

bie bamalä oertretenen ^Infc^auungcn oollauf beftätigt l)ätten.

2lm 25. 5*^bruar 1889 fanbte fobann biefelbe .^panbelvfammer

bem pvcufeifcben .^anbclöminifter ben erften ^at)rev'beri*t ber .s^")am-^

burger ^iquibationSfaf f
e ein, begleitet üon einer iljr „oon fac^==

männifcber ©eite" (^. f;. offenbar wieber jener ©mmericbcv ^Aivma) \\i'-

gegangenen 45eipred)ung be^felben". Darin wirb aiifv neue bie

lAärffte ^ritit an ienem ^^nftitut geübt unb baSfelbe alö „eine mit ge-

Idiäftlid^em '^Inftrid; übertünd)te großartige ^pielbanf" be^Mdiuet, unb

wieberum Ci-vl)öl)ung ber (Siufd)üffe ober Depot-o, ftaatlidie '^lufjidjt

unb aufeerbem and) ^^ermel}rung beö ©arantiefapitaUi geforbert.

1 ebcnbajclbft S. 9.

- i^gl. ;Jal)tf->t)erid)t bcr .'panbcl-jfamincv yi iDJcicl \üx ISNS. o. 23.

=» ebenbafclbft S. 27 ff-
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a}itt (*r(a§ nom 1. ü)?ävj 1889^ fovbertc nun ber prenjjii'd^e

^anbelSmtniftev bie ^tltcften ber Äaufmannf^aft ju Berlin in SÖt»

antiuortung i^re^ iöeri^tiä com 29. :^anuar auf, inöüefonbere au<i)

[pccicU über bic SlHrfuncjen ber .^amburger Siquibationstai'i'e fi(^ gut*

adjtWd) ju äußern, unb formulierte bie tüic^tigften gegen biefe erhobenen

Sefc^werben in folgenber SBeife.

1. ®aburc^, ha'^ bie l'iquibationsfaffe einem ieben ÄontraJienten

bie Erfüllung ber ä3erträge gegen bie ^^^^^ung eine^ üer^ältniömä^ig

Ileinen S3etragö gciüälirleiftet , foll bie Spcfulation geförbert unb in

ttieite Greife getragen fein.

2. ®urc^ bic bem 33erfäufer unb bem Käufer obliegenbc '^tv

|)flic^tung, bei ^reiöfc^wantungen Diac^fdjüffe an bie taffe ju leiften,

n)ürbe ber (Sffeftiü^anbet auf ba§ fci^irerfte gefc^äbigt, 'i)a er ju biefem

3wecf gro^e Kapitalien bisponibet ^Iten muffe.

3. ®urc^ bie im ^alt ber SiU^tletftung ber ^ufc^üffe üon ber

8iquibation§!affe vorgenommenen ßtcangsrealifationen luürben '•]?rei'o==

f^wanfungen fünftlic^ fteröorgerufen, bie ben ©ffeftio^anbel beunruhigten

unb f^dbigten.

4. ÜDie Seiter ber ßiquibationSfaffe unb namentlid^ bie SD^itgticber

beg 2iuffi^t§rat§ , bie felbft am Kaffee^anbet beteiligt feien, genuinnen

hüx^ t^re Stellung (Sinblirf in bie gefc^äftlic^en 2:ran§aftionen i^rer

ßonfurrenten.

33on biefen iöefd^inerben abgefel^en n^erbe ^auptfäc^lic^ ben fo*

genannten ^rämicn^^, ®oppelprämicn== unb 9coc^gefd;äften bie loefent*

li^fte (S(^ulb an ben l}eftigen 'i^rciöftuftuationen in Kaffee an ber

|)amburgcr 23i3rfe beigemeffen unb beren 2luf§ebung eoentuell im ^ege

ber ©cfe^gebung geförbert.

S)arauf ^at nun junäii^ft noc^ im Wdx^ 1889 bie — bem preupi^*

f^en |)anbel§minifter nic^t unterftc^enbe — |)amburger ^aw
belsfammer oon freien ^tMm in ber mc^reriuä^nteu „Denf==

f(^rift über ben K affeet er min^ anbei" ennibert. Sic giebt

barin junä^ft eine fur^e öfonomif^e 9ied^tfcrtigung be§ 2;ermin^anbel§

überhaupt, geigt bann an ber §anb ocrfi^iebener ©tatiftifen bie für

Hamburg entftanbene ^lOtioenbigfeit, benfelben einäufül}ren, unb nimmt

enblic^ bie Öiquibatiün§faffe gegen bie erhobenen iöefi^roerben in @c^ul|.

2lüerbing§ ift eg eine jicmli^ fc^wac^e Sogif, wenn gegen ben erften

SSoriuurf erroibert wirb: e§ tonne niemanb oerantafet irerben, auf ber

1 Jlottejponbena ber ^Heften ber Äaufmannjc^aft bon Serlin. XII. So^tg.

9ir. 5, Dorn 18. SuU 1889. ©. 55.
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Ztxmmböxi^ ju fpefuUcren ; t)te§ tft aUerbtng§ rtd^tig, a&er bamtt bie

®ef)auptung nicfit entiräftet, baß bie l'iquibation§fa[fe eine bei'onbere

SSerlorfung ba^u bilbet. ©ine ©vfiü^ung — Reifet e§ weiter — werbe

ben leic^tfinnigen e|)cfulanten nic^t abgalten, aber ben legitimen

:panbel fe^r erfd^weren. dagegen wirb bann mit ^aijt bie Mcf)tig^

feit ber i)?a(^ic^ü[fe betont unb auf bie erwähnte DJeuerung jur (Snt=

laftung ber (Sfteftio^änbter [)ingcwiei'en. ^n SBejug auf bie ßroang^^^

realifationcn wirb angegeben, ^a^ folc^e feit ä3eftc^en ber ^affe erft

gweimal für je 500 @act" notwenbig geworben feien, womit aUerbingS

gar nichts barüber gcfagt ift, wie oicle oon tommiffionären ober

SO^aflcrn gegenüber fäumigcn Sluftraggebern oorgenommen würben unb

ben SDIarft fc^äblic^ beeinflußt ^abcn. Gegenüber bem SSorwurf aber,

ber 3(uffirf)t5rat ^ai^t (Sinblic! in bie ©efd^äftälage gewonnen , wirb

barauf ^ingewiefen , t^a^ bie bemfelbcn jur i^ontroUe oorgelegtcn Ove^

gifter nur bie Summe ber Engagement» ber eingelncn ^-irmen D()nc

©rwä^nung ber "greife unb Termine unb bcmgemäß feinctlei gefd)äft==

liefe au§äunüt^enbe§ aJkterial entt;ielten; enblid) wirb fonftatiert, ^a^

%^rämien=, 3)oppeIprämien== unb i)toc^gcfd;äfte nur etwa 4"/o aller Um*

fä^e ber ^'affc au^gemad}t l)ätten. X)k .panbelstammer fc^licBt mit

bem 3lu?brurf ber Überseugung, ha^ burc^ bie neucrlaffenen unb noc^

weiter geplanten iöeftimmungen ber ^affe einer 2Bieborfc(;r oon (5or*

nern erfolgreid) oorgebeugt unb ber 2erminl)anbel in georbnete iBa^nen

gelentt werben würbe.

'2ln biefc :Denffc^rift fdiließt fic^ bie 5lntwort ber berliner ^Jll-

tcften :c. oom 1. i^uli 1889^ an unb untcrftüjjt bie 3lu'Sfül)run^-5cn

berfclben im allgemeinen; nur bcjüglid) ber l'iquibation^faffe nimmt

fie in (äinjell^eiten einen abwcic^enbcn Stanbpunft ein. So ftellt fie

fic^ bei 'ipuntt 1 ber gegen bie ^affe erl)obenen 33efc^werben auf ben

rein formellen Stanbpunft, hci^ bie ßaffe nad) § 3 be» ';}iegulatiO'§

e§ nur mit ifontral)cnten, bie in .s^")ambuvg bomi^ilieren, ju tl)un l)at,

wä^renb burc!^ 5i>ermitttung ber 3)iafler unb Siommiffionärc in '-Birf*

li^foit icber 3lu§wärtige oon ihr @cbraurfi madien fauu. Tann alH'r

wirb eä bei fnnh 4 aly crwün)d)t bo3cid}net, baf^ aud) Die lÜiitglicber

bc'^ ^2luffiditöraty, wenigfteuv biejenigen, welche bie ilontrolle ber ®n='

gagementö ju fül)ren l)abcu, oon ber Beteiligung am Terminbaiibol

für eigene 9xed}nung ober alö vSiommiffiouäve tl)uuli*ft fevngel)alten

werben. 33on tdi '']?rämiengcfdKifteu aber t)eißt eiS: „^•ä ift nid)t in

5lbrebe ^u ftellen, bafe bevartige (S^cfdiäfte ,vi ®ifieren,v'pefulationcn

unbere^tigter 9lrt gcmti;bvaud)t unt» baf? ^uvd1 fie 'in-ciöjdjwanfuiigrn

1 ^benbn S. 5(5 ff.
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üerftärft werben fönncn; cOenfo ift c§ aber fieser, ba§ [ie für cor*

fi^tigc Jlauflcute, luelc^e oor einem noc^ uni"id)cren ©cfc^äftSabfc^luffe

flehen, ebenfo bd)ü\^ SSegren^ung be§ ^tififo ai§ rationell fic^ enneifen

lönnen, luie bie§ im allgemeinen ä?erfe^r§leben bie SBanbelpün tf)Ut."

(Jnblid^ wirb bie t>on bem 9}fini[ter üorgefc^tagene 5lbänberung beä

5lrtifet 357 beö |)anbel§gefefeli)nd^eÖ aU ätncrfloS unb unrationell bar*

gelegt.

^m ®egen[a^ baju aber ri^tete luieberum bie |)anbel5fammer

ju 2ße|el f^on unter bem 18. ä)cai 1889 eine neue (Singabe an ben

|)anbel§mini[ter jur fritifd^en iöeleud^tung jener |)amburgcr S)enf=

fc^rift unb, wie bieSmal au^brücflicft angegeben, abgefaßt t>on ben ^n*

tereffenten Senfing unb Dan ®ülpcn in ©mmeri^^ ^n biefer fe^r

au§[üt)rlic^en (Eingabe wirb äunäc^[t au§ ber Statij'tif— unferc§örac^ten§

mit geringem (Srfolg — bie 3iotwenbigfeit De§ Xcrmin^anbelg für §am==

bürg in bcftreitcn gcfud;t, unb fobann werben gegen bie Öiquibationsfaffe

no(^ ict)ärfere Singriffe erhoben al§ früher, ©abei erhalten wir auc^ ben

©c^lüffel 5u ber ganzen feinbli^en (Stellung biefer g'irma unb ber

SBefeler ^anbetsfammer gegenüber bem Hamburger Slcrmin^anbcl in

bem @a^: „?^ür ^^cinlanb, SBeftfalcn unb (gübbcutfd^lanb ift ber

9ft^ein bie natürli^e Slnfu()rftraBe; ba§ @roä unferer r^einifc^cn taffee*

belüge barf nie burc^ eine ÖiquibationSfaffe Don ber üx^einftraße nac^

Hamburg »erlegt werben." — 33e3Üglic^ ber ^^rämiengefd^äftc wirb

behauptet, 'i^a^ bicfe crft in h^n legten 3D?onaten einen erfci^rccfenb

großen Umfang angenommen Ratten, ber infolge ber inbireft bamit

äufammen^ängcnben Operationen üiel gri3^er fei, a{§ bie 23erbu^ungen

ergeben, )xia^ allerbingö mögli^ ift.

@§ wirb bann ber alte älZtrabeau al§ S3unbe§genoffe herbeigeholt

unb enblic^ mit folgenbem (5rgu^ gefd^loffen : „"Die längere 5)ulbung

ber Öiquibationsfaffen =2lrbeit bringt ben ^anbel unter bie ßucbtrutc

eines Äorruption§ == @i}ftem§ unb ba§ a>olt unter bie graufamfte inDi^

refte ©teuer, weil fie nirf)t bem Staate, fonbern ben ^^afd^en t>on

@lürf»rittern unb bcren ßuträgern auflieft." darauf folgt bann no^

— in ber oon i^ntereffenten Dcrfafeten (Singabe! — ein wenig

feiner Eingriff auf bie Hamburger §anbelöfammer: „3Bcnn unfere

^anbeBfammcr für ben iDtotftanb beö Äaffeegefc^äftcS eintritt, fo t^ut

fie biefe§, inbem fie fic^ bewufet ift, ein ©efamtin tereffe be§ iiffentlid^en

ilBo^leS ju Dertreten; wir wiffen nict)t, ob bie Hamburger .^anbel§==

fammer in bemfclben 33ewuBtfein bie 3Baren*ßiquibationäfaffe mit

i^rcm 9famen bedft."

Sal)rc§bcricl;t für 1888. ©. 35—66.
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®er ^JüUftänbigtett wegen t[t enblirf) no^ ju errräl^nen, rote bte*

fel&e j^ivma ^enfing unb Dan (äülpcn in einer weiteren, abermals burc^

bte SBefeler :Qanbelsfammer beförberten (Eingabe, n3clcf)e un§ inbeS

mrf)t in ej:teni'ü oorgclegcn ^at, bie ^bee ber ftaatlic^en SÖeaufficbtigung

bcr 8iqutbattonö!affe ju einer förmlii^en 3Ser[taatüc^ung beri'elben

»eitergebilbet {)at. „l^egt man biefen 3lpparat — Reifet es bier^ —
in nic^t interci'i'ierte |)änbe, in [taatlicbe S3evii'a(tung ober Überirarfiung,

fo wirb au§ ber üerfübrcnben unb perirüi'tenben (!) Sirene eine näf)^

renbe, ben |)anbcl ftüt|cnbc ajiutter, irelcbe o^ne D^etlame gelegentlich

bie ^oniunfturcn ausgleicbcnben llontraftc buc^t unb nicbt mit tau*

fenb Organen eine raüj'te Überfpcfulation groB jic^t, roeld^e burd^ ^u^=»

beutung natürlicher unb Scbaffung fünfttic^er @(^iuanfungen bie Snt*

cignung [rembcn (Sigentum^ (sie!) unb ßntirertung foliber iöetricbe

Deruri'ac^t. @g ipürbe frfion ber moralifdbe (Sinflufe einer ftaatlic^ orb^»

nenben ^anb oieücic^t genügen, um bie $luöUHicb[e ber fid) allein über==

lafjenen Spetulation ju bcfeitigen, in ben l'iqmbatiünsfaffen felb[t bietet

fi^ bie befte |)anbf)abc baju .... (Sine 9tei ^Sliquibation §=»

faffe irürbc ficb 5ur ^orreftur bcr ietsigcn aucb an anberen iöörfen*

^)täl|en üürl)anbenen yjc'ij^ftänbc am bc[ten eignen unb ficb in it)ver

tt)ül}ltl)ätigen 3inrfung auf ba§ üffentlicbe V'eben ebenfo bewähren wie

bie 9{eid)§banf, freiwillige ÖJeridit^barfoit (V) :c. Soll bie Garantie

beibel;alten werben, fo würbe eine Üteid)§liquibation!Dfaffc eine fold)C

ioirfUcf) leiften tonnen." Sir oerfagen un» eine üxitit biefer ^bee

unb bemerten nur, ta^ fie bod) nod) lange nid)t fo abfurb ift alv ^a^

im üorigen ^al)r allen (Srnfteö erörterte 'l-h-ofcft einer ä3erftaatlid)ung

ber gefamtcn iüörfc!

(Spe wir nun unfcren eigenen Stanbpunft in biefer inelumftrit*

tcncn f^rage präcifieren, crfd}cint c§ nötig, über bie biel)crige Ib'^itig^

feit ber |)amburger iMq uibationötaf fc o^ne Kommentar bie

Sl^atfacben fpred)en ju laffen, weld)e bie beiben bi^ber en'diicncnen

:3al)resborid)tc für 1887 88 unb 1881» entl)aUen.

3^anacb waren im erftcn (i^efd)äft^-jat}r (11. :^uni 1887 — 81.

5Dc^ember 1888) oon bem '^Iftienfapital oon 3000000 (3000 ^Jiftien

ä 1000 ^Diavf) nur 25%, ^. l). 750 000 yjiVnf einge^^iblt. i^ie im

Äaffce==3:ermingefd)äft gcmad)ten :^erbud)ungen ber Ä\iffe tepräfenttcrcn

ober einen (Mefamtwert oon 1947805 704,05 lHiarf im (Siiifaiif unb

cbenfoLuel im '-iHnfauf unb eine Cuantität oon 23 78 1500 Sarf. :3"

ben erfteu lagen be-3 ^a()re'S 1888 wuvbo bancL\Mi audi ba^^ Termin

1 Sögt. Siagcm. ^eitiiiiG- ^Hbcubbl. "Jit. ITo, vom 21. ^iinl 1S90.
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gcf^äft in 9iü6cnro^3U(fer etnßcfü()it, um — tuie e^3 in bcm 33eri(f)t

^ei§t — Don btcfcm ipi(^tic\cn SIrtitel, ber tn0 ba^in für .^amOurg

faft nur im ©pebitionsf'ac!^ in 33ctva^t fam, einen erf)e6(ic^en 5(nteU

an ber 35crmittlung gnjifdjen ©cutfc^lanb unb Öfterreic^ eincrfeit§ al§

3Ser!äufern unb ©nglanb, ^Imcrifa unb|)oüanbanbrerfeit§ al§ Käufern ^u

gewinnen. §ier betrugen bie ä^crbuc^ungen üom 2. Januar bis 31.

SDejember 1888: 4363 000 <Bad mit einem ©ejamtwert £>on

117 813 286,30 SOkrf im ßinfauf unb cben[omeI im äJerfauf, worauf

l'ic^
— wie eö Reifet — „bcbeutenbe, in ftetiger ^wn^^^iJ^ß begriffene

3lblieferungcn effcftioer iföare ergaben".

®te 3;;abeIIe ber i^erbuc^ungen auf bie einzelnen 9Jionatc ^eigt

bei Kaffee regelmäßige 2}?a^'ima öon IV'2—2V2 3}itüionen ©acf im

Wdx^, Wia'x unb ©egembcr; im i^al^re 1888 gefeilt fi^ baju infolge

bes (Sorner§ ein folc^e^ für ©eptembcr üon 4848 500 @acf. ÜDie

wirtUd^en effeftiüen Lieferungen finb in btefem ^a^re§bcritf)t leiber

ntc^t angegeben.

ÜDaraug i;at nun bie ßaffe eingenommen: an '^^^roöifionen

für Kaffee 4 ^]. per @arf (abgezogen »on ber bcn 9)?aflcrn gutge^

f^riebenen Courtage iton IV2 ^/o), alfo 951 380 3)iarf unb für ^ud^x

2 "^f. per ©ad, alfo 87260 a«arf, b. 1^., nac^ Slb^ug üon ßurürf^»

fteüungen auf 1889, ^ufammen 1009500 9}?arf; ferner an ßinfen
au0 5tbrc(^nungen, S5orf^üffcn gegen Unterpfanb, au§ ^ontoforrent*

Äonto unb im Üieportgcfc^äft 586 931 9}Jarf; alfo einen 33ruttogeiDinn

üon 1596431 "Silaxt. ©aoon famen für Setriebsfoften unb 5lb*

f(^rcibungen 254 386 ä)?ar! in Stb^ug, fo baß ein 9i ein gewinn
üon 1 342 045 Wlaxt oerblteb, au§ welchem auf febe 2lftie 254 SD^arf,

alfo 100 "^/o IDioibenbe »erteilt würbe. 35erlufte auf 6ngagement§

waren ni^t ju oergeid^nen. S)ie iöilanj weift unter hm "ipaffiocn

auf bem tontoforrent^^^onto 7398896,50 a}?ar! Einlagen in bar unb

12 994500 in ©ffeften unb Öagerfc^einen auf.

Scfentlid) anberä geftaltete fi^ ba§ jweite ®efd^äft§ia^r 1889.

^n bemfelben erfolgte in 3 Terminen bie iöoUäa'^lung be§ Slftien*

fapttalg. T)ie 23erbu(^ungen in taffee jeigen einen bebeutenben

9iücfgang: üon 16510 500 @acf im ^a^re 1888 auf 9488500, mit

einem ©efamtwert üon 892839285,70 aj^arf im (Sinfauf unb eben^»

fooicl im 33ertauf. ®abei würbe ein ©efd^äftöoerluft oon 7 926,55

9J?ar! erlitten.

3)agegen fliegen im ßudetgef^aft bie ^erbuii^ungen oon 4363000

auf 9 11 7 000 ©arf im Serie oon 284 343 360 ^axl mnn gelegentlich

be§ befannten ^nt^i^xtxad)^ äu IDJagbeburg erlitt bie ^affe infolge ber
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bort erfolgten @uipcn[ion ber 9tac^|c!^üife an einem einzigen Äontra*

'Renten einen 33erlu[t oon 981400,35 Wlaxl 3)em fte^t nur ein

9?ettogemnn oon 769488,20 maxi (bei 572 570 maxt an ^roDi[ionen

unb 365987,90 ^axl an ^infen) gegenüber, bev 9^e[t würbe am bem

^eIcrebere==5onb§ unb bem ÄapitaI=^9?c[ert)efonb§ gebecft. T)a§ ^onto*

forrent==tonto geigt an Einlagen in bar 3 708 963,80 Maxt Grebitoreä

gegen 2 933 599,20 3«arf S:)ebitorc§ unD 14904463,20 ^axl Einlagen

in Sffeften unb Öagerfci^cinen. — ;^n biefcm Saf)re^£»eri*t finb bie effef==

tioen Stblieferungen in ben einzelnen ü)Zonaten mitgeteilt, [o ta^ i§re

3u[ammen[teUung mit ben 33erbu^ungen auf bie betreffenben 9}?onate

möglich ift^ (S§ würben im gangen abgeliefert 449 500 ©ad Kaffee

unb 404000 ©acf 3ucfer2.

©nblic^ ift an§ biefcm ^a^relberid^t :^eroor3u^eben, baß feit

1. Oftober 1889 bie 23erbuc^ung »on 9io^gefd^äftcn unb
SDoppelprämien für Kaffee aufgef)oben ift. g-ür bie 33cr^

buc^ung oon einfa^en 33or=' unb iiHüd^^rämien in Kaffee aber würbe

* (5§ ergtett fid), hjcnn bie im ^a^t 1888 an^ bie 3Jionate Hon 1889 gc=

maditen SSerbuc^ungcn au§ bem erften Sa:^te§beric^t tjinsugcnommen hJerben

folgenbe ©tatiftif:

ÜJJonat

1889

Kaffee

Sßerbud^ungen 3lblieferungen

auf in

(®acf) (©acf)

3urfer

5ßerbuc^ungen Slblieferungcn

auf in

(Sacf) (Bad)

3tonuar
gcbruar
5J?är3

^Iptil

SJlai

S"ni
Suli
Sluguft

©eptembcr ....
Cftobcr

StoUembet
^»ejember . . . . .

©ummc

202 500
116 000

1 735 000
108 000

2 8G8 500
175 500
599 000
172 000

3 255 500
90 500
(;;{ 000

2 4S0 500

16 000
10 000
52 500
8 500

97 500
47 500
37 500
11 rm
52 5iH)

4 00()

2 500
109 500

257 000
185 000
581 000
300 500
811500
479 000
808 000

1 395 000
3s 2 000
8-24 000
8S3 500

1 343 000

118(i(;O0O 4411 500 s 249 500

29 000
12 000
15 500
18 000
23 000
23 000
38 500
66 000
39 500
28 500
61 000
<;0 000

404 000

" ^m 3fal)t 1890 ctfolgtc ein lucitcrcr SiMirfgnug: bie i>cvbnd)ungcu be«

hugou liom 1. Sfnnimt bi^ 15. ^JJoDembcr in ilaffcc 4 127 000 ©acf, tu 3ucfct

f. 32l> 000 ©acf. 5ögl. [Jtanffuttct Leitung 'Jfr. 326 nom 22. 9}ouembcr 1890,

crfteä llJorgcublatt.
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ber (5injcl)uß Dcrboppelt — momit alfo luiebcr einem ^auptein=^

wanb gegen bic ftaffe begegnet ift.

®oüen wir nunmehr unfcr eigene« Urteil über bie ?iquibationö*

faffe abgeben, [o muffen iinr junnäi^ft in Se^ug auf bie Hamburger

bemerfen, baß unfcrcö (Srac^tenS ^ier aüerbing^ noc^ H)id)tige ^iinbe==

rungcn üorgenommen werben fönnen unb muffen: ba§ ^(ftienfapital

ift offenbar ju niebrig, ferner bie (Sinfc^üffe ju gering, ben öJiatlern

mufe baS ©elbfteintreten in bie Äontrafte »erboten werben, unb enblic^

bürfen auc^ bie SOcitglieber beä ^uffic^t§rateä nic^t felbft am Termin*

^anbet beteiligt fein. aiJit Icljterer ^orberung ergiebt fid^ aUerbingä

eine große praftifc^e (Sd)wicrigfcit, inbem e§ fd^wer fein wirb, ^eute

Don ber nötigen ®efd;äft5fcnntni^, bie nid^t fclbft im ®efd§äft t^ätig

finb, ^u finbcn.

Slücin wir muffen weitergeben unb bcfcnnen, t>a^ wir — ganj

abgefef)en oon ben bisherigen fonfreten i8eif|)telen —
überl)aupt t^eoretifc^ unb prinzipiell gegen bie Einrichtung ber 8i=

quibationäfaffcn finb — au§ ©rünben, wcl^e auf ber Statur ber letj*

teren berufen.

üDiefe ift nämlic^ eine breifa(^c: einmal finb bie ßiquibationSfaffen

prioate @rw erböge f eil fc^aften, Slftiengefellfd^aften.

®ic muffen alfo cor allem i§r eigene^ i^ntereffe tit^w. ta§ i^rer "äU

tionäre im 3luge l)aben unb ba^er in jeber 2Beife eine möglic!^fte ©tei*=

gerung ber Umfä^e anftreben, um grofee 'iprooifionen ju gewinnen;

fic bebürfcn baju notwenbig ber SDiatler, weld^en ba^er aus biefer

©inri^tung eine neue Öebeutung unb einflufercicl)e ©teüung erwai^fen

ift\ weld)c burc^auS im Sibcrfprui^ ju ber fonftigen (Sntwidlung be§

Selt^anbelS fte{)t, bie iene aJcittclflaffe als überflüffig mc^r unb me^r

äurüdbrängt. ?luf ber anberen <5eite werben baburd) bie perfönlidjen

Se^ie^ungen jwifdjcn ben Parteien üoüftänbig befeitigt. !Dur(^ bie

Courtage, welc!^e biefe 3D?afler erteilten, bie "^roDifion, wel^c bie ^affe

abjie^t, unb bie für 2(u§wärtige noc^ ^inäufommenbc J^ommiffion

ber ßommiffionäre erwai^fen gleichzeitig fc^r bebeutenbe ^anbelä»»

unfoften, wcld^e teineSwegS nur „bie ©petulation trägt", wie be*

l^auptet wirb.

Zweitens bient bie ÖiquibationSfaffe als fol^e baju, jebem Äon==

tral)enten bic (Erfüllung beS tontrafteS ju garantieren.

!Daburd^ übt fie nun unfereö (Srad^tenS aüerbingS — wie i^re Gegner

1 e§ toaren in §amburg 1889 für fiaffee 75, für 3uder 45: ögt. „^om=

burgä ^anbet unb SSerfe^i" 1889 ©. 138.
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t^r 5um 33DViuurf machen — einen großen ^^nreij pr ©pefulatton

au§, gerabe auf jene bem .^anbelsk&en Ü6er^au;>t fern[te^enbcn Greife

fleiner tapitaUften :c., beten 2;ei(na()me, »ic ictr [a^en, im ^ntereffe

be§ effcttioen |)anbe(§ wie ber ganzen ^olf»n}irtfd;aft nic^t reünfc^enö^»

wert ift. ®aburd) erlangt ber ^lerminfianbel, unb inSbefonberc bie

jDiffercnäge[(^äfte in bemfelOen, eine [o ungefunbe Stuäbe^nung gegen^

üOer bem effeftioen @eid)äft. Sem fonnte aüerbingS bur^ bebeutenbe

@rf)5]^ung ber (Sinfc^üffe aüget;olfen werben unb jur ©rleicfeterung ber

@ffeftio()änbler bann eine ä^nUc^e Einrichtung getroffen werben, wie

be^ügU^ ber Ocac^fc^üffe in Hamburg gef^ef)en ift.

(Snbü^ aber — unb bieg ift un§ ber wid^tigfte i^unft, obwohl

er freili^ rein t^eoretifd^ ift unb nirgenbs fonft betont wirb — bic

Ötquibationöfaffe t;at auc^, wie wir im II. 2tbfd)nitt fa^cn, ben []\vcä,

ber fic^ in i()rcm Oiamen au^ofpricbt, Sermingefc^äfte einer ^nirtci, bie

fid^ al§ taufe unb :i>crfäufe auf()cben, fd^on üor Eintritt be§ betref==

fenben lerrain'ä ;^u liquibicren burrf) 5tugjal)Iung ber 33ifferenä jwi^

fc^en ';>lnfauf§- unb Sicrfaufsprciö abjüglic^ eine!§ !©iöfonto§. ^Da^

burc^ wirb nun aber ber ;]ufammen^ang ^wif^en Jer^

mingefrf)äften unb effeftioen ©efcbaften gel oft, welcher,

wie wir fallen, barin bcftefit, baß e§ b\^ 3U bem betreffenben Ü)?onat

ungewiß ift, ob ia§ (!§cfd)äft burc^ effettioc l'ieferung ober burc^ 'Dif='

fcrenäja()lung erfüllt werben wirb, baf^ bi^s sulel^t febeg ^^^''^l^^'^^ii^^^^

iener ibccüen .(ictte an ©teüe cineS fäumigen 33or= ober Ocad)mann8

äu effcftiücr l'ieferung ober 3(bnal)me ge.^wungen werben fann. 2)a=

mit ift alfo aud) ber ©influf? — wcnigften§ eincö großen Xeils —
ber Scrmingefc^äfte auf ben @ffcftit)()anbel unb juglcii^ aud^ ibre wirt=

fd)aftlid)e Berechtigung bcfeitigt, baö 'Diffcrcn5gcfd}äft gowiffermaf^cn

äum ^iH'in^vV gcmadit. 5^cr ücrminfäufer braud)t nun nid)t me()r ,^u

unterfud^en, wie fid) ber effettioc ^JJiatft big ju bem betreffenben Termin

geftalten wirb, fonbern nur, wie feine Sionfurrenten darüber teufen,

ob er atfo einen finbcn wirb, an ben er balbigft feinen Termin wieber

mit Gewinn oerfaufcn fann; ift i(;m bieg gelungen, fo ift bie Irang^

aftion für i^n ^u (än^e. Diefe (£-invid)tung muf; alfo gerabe^^u baö

i^obbertum anlorfen unb bcran(ye()en.

!5)ie ii^itiuibationöfaffe erfdieint unö alfo — rein tbeoretifd) —
alg eine unberod)ttgte 'AHMtovbilbiing ober inn-bil^ung beg Termin-

'^anbelg. ®ie ift aber, une nur nod) ,yi boioeifen balHMi, aud) über

flu ff ig unb für bic Jülütc beg Tcvmiubaiibclv buvdiaug nidu not

toenbig. 'Ä^k ooUftäiibigc isiavauticviing C'cv orfüUiuig bco .viontvaftg

ift für einen wirtlidien Kaufmann ober Slapitaliften burduiug unnötig

3al)Tbiid) XV 1, l)risv il Sdimollcv. 7
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unb bcm ©vunbprinjtp aües ©efc^äftsDerfc^rä iinberiprcc^enb, irclc^es

auf ber (gel6[tt»erantwortlic^fcit, auf ber perföulicfien 3?orfid^t im 2tb*

fc^lufe Don ®efc!^äfteu beruht. ®te (Sinric^tuug X)on (Stu= unb i)iac^=

fd^üffen, trelc^e bei einem ßtearing^auö ober bergleic^en beponicrt luer*

ben, ift barüber '^inauS üuüftänbig genügenb. Unb auc^ bie Srleid^te*

tung, wel^e bie ^HquibationSfaffe bei ber Cieferung unb 3(brec^nung

gewährt, wirb, iuie n?ir im IL 2tb|(^nitt ]af}en, gang ebenfo bei ber

nerbef f erten (8iöer|}ooIer) ^^orm be§ ©learing^aufeS

erreicht, o^ne mit äf;nlid^en ^laÄtcilcn üerfnü^^ft gu fein. 5(uf biefe

auf bem kontinent gar nictit befannte Crganifationsform fei ba^er jum

©(^luffe nac^brüdüd; ^ingciuiefen. :^m übrigen bcireift ba§ 33eii|}iet

be§ iÖerliner ®etreibe^anbel§, bafj ein blül^enber Sermin^anbel auc^

o'^ne alle biefe @inricf)tungen ber (äin== unb 5cad^fc^üffe, ©learingpufer

unb ÖiquibationSfaffen möglicE) ift.

@u^en wir nun ^u einem abfc^lie^enben Urteil über ben 33}aren=

terminl^anbcl ju gelangen, fo wirb bic§ folgenbcrmaj^en lauten muffen^:

®er Slerminljanbel ftellt t^coretifd^ bie '^o^fte (Stufe in ber mo=

bernen (äntwirflung be§ ^aren^anbels bar, er ift bie uollenbetefte

^orm be§ ^anbelsbctrieb§, wie er mit §ülfe ber moberncn 2>erte]^r§=

mittel möglich geworben ift. @r ift für eine Ütei^e t>on wichtigen 2lr==

tüeln be§ Sßeltl^anbcls gang uncntbef)rlic^ ^ur Erfüllung ber 2lufgabe,

fic fd^netl unb mit mbgli^ft geringen "ißreiöfd^wanfungen über ben

ganzen (5rbfrei§ l^in ber ^txt wie bem Üiaume na^ gu »erteilen,

@r gewährt nämliii^ — wie fd)on ber Sicferungs^anbel — bem

^robusenten bie ä)2öglid^feit, fid) im üoraug cineg Slbnel^mers, bem

^onfumenten bie SDioglic^feit, ficft im üorauS ber S3?are, beren er lünftig

bebarf, ju üerfidbern. St erweitert aber jugleic^ auc§ burdö bie Xeil^»

na^me ber Äapitaliften ben SDJartt unb bietet baburc^ bie Gelegenheit,

ba§ ^ififo einer ^rei^änberung übet eine gro^e Slnga^l ju »erteilen

unb bem importierenben §änbler unter Umftänben gänglid^ ai^U'

nehmen. T^aburd) ücrfd^afft er bem '^lai^, wo er betrieben wirb, grö*

^ere 3ufut}ren unb ja^treic^ere ^auforbreS.

^n allen bicfen 93c5iebungen bciben aud) biejenigen üon ben

S:ermingef^äften einen wirtfc^aftlic^en DJul^en, wetd)e ol;ne wirflid^e

Lieferung lebiglic^ burd^ ÜDifferensauSgleic^ung erlebigt werben.

®ie SJiöglic^feit einer folc^en Srlebigung fü^rt nun aber auf ber

anbern @eite ba^u, ba§ einerfeits bie |)änbler fclbft fic^ über il^re

Wxttd in 2:crmingefc^äften engagieren unb 'i>a^ anbrerfeit^ iprofeffio^»

1 »gl. Sacobfon a. a. C. S. 176.
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neue ;^o66cr [owtc fapttal[^iüac!^e unö au^cr^atb be§ @ei'rf)äft§^ unb

|)anbelgle6en§ überhaupt fte^enbe ^]3er[onen fidj baran beteilt^cn.

,^nfülgebe[ien erlangen nlc|t nur bie 2;ermtnumi'ä^e eine unfinnige

2(usbc[;nung, fonbern eö iinrb auc^ otelfac^ mit großer Unfenntniä auf

Termin fpefuliert. ©aburd^ unb nod) mef)r burd) aj?anipuIationen,

lücldic eine fünftlid^e iöilbung be§ ^]3reiie§ Oe^uterfcn unb unnötige

5c^iuanfungen f;erüürrufen, um baraus (SJeroinn ju jiefieu, unrb ha^

Gegenteil öon einer 9iit)eüierung ber 'i^reife erhielt.

®urc6 aü bie§ fönnen bie günftigen SBirfungen bea !iermin*

l)anbel§ seitmeife parali}i'icrt unb ber |)anbelö[tanb unb unter Um==

ftänben bie ganje SSolf^iuirtfi^aft ober bod^ weite Greife ber S3et)i3tfe*

rung bemoralifiert werben.

SlUein tuä^renb bie 33orteiIe be§ Xermin()anbelS in ber mirti'd^aft*

lid^en S^iatur beöfelben begrünbet finb, er[c^cinen biefe 5tu§wüd^[e nur

als folgen feiner biö^erigen, meift no^ [e()r iungen unb ba^er un=

ooUfommenen Drganifation. (£§ gilt bat) er nic^t, ben Termin =

l^anbel überhaupt als fd^äblidf) gu befcitigen — \va§ [ic^

üOerbieä aU unmögüd) erweifen würbe — [onbern biefe 2(u§*

wüd^fe beSfelben nac^brücflic^ 5U befämpfs"-

©urd^ bie jüngften ^i3erbefferungen in ber Ted^nif be§ Termin=

"^anbeB ift in biefcr iöcjiel^ung bercit^J inel erreid)t irorben. ilVitereä

bleibt nod; ju tf)un. ®ö fann ^ier ni^t unfre 2lufgabe fein, fpecieUc

33orfc^Iäge barüber ^u mad^en; nur ba» eine möd^ten wir prinzipiell

betonen, bafe auc^ biefe weitere 3(u§bi(bung unb 35erbefferung beä

Termin [)anbel!§ am beften erhielt werben fann nic^t burc^ ein (Sin=

greifen beö ®taate§, fonbern burc^ bie eigene Tf}ätigteit beö näc^ft*

beteiligten :^anbcl§ftanbe§ auf bcm ®eg börfcnmä^igcr Organifation

unb fovporatiücr i^erfaffung \

SBie bebentlid^ ein Eingreifen be^3 Staates bei ber aujjerorbent*

lid)en (5;mpfinblid}feit ber in ^-rage fommenben ^sutereffon auf biefem

©ebiet werben fann, büvfte ba^ il>orge(;eu bei preui3i!d)en .s''>aiibel!3='

minifter§ gegen ben 53crlincr (i^ctreibc^ anbei im ;^al}rc 1888

äur ©enüge bewiefen f)aben. T^k einzelnen 'l?l)afen biefer '^Iftion,

weld^c feiner j^q'ü fooiel Staub aufiuirbelte
,

fiub wol}l nod) bcfaunt,

fo 'bafe l}ier nur furj barau erinnert ju loerben braucht ^. 'Durd) bie

!Cenunciation eines (Spetulanton, bor Uugliid gebabt batte, ferner

i
5ÜCil. 60 1)11 n. a. D. ©. 419.

2 aSgl. lt. a. SDeiitfc^cö Söoc^citMatt 1S88, 'Ux. V>
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burc^ eine iöefc^wcrbe ber 9J?üücrcunterefienten unb eine (Sin^abe beä

!Dcut[^en ßanbiutrtf^aft§ratc§^ üeranla^t, ücr(angte ber ^anbelsminifter

üon bcm ^Berliner ©ctrcibc^anbcl bcn üoUftänbigen ^luefi^Iufe beteiligter

.^änbler aii§ ber ®acf)t)er[tänbtgcn^Ä'ommti"|'ion, \o\mc ^-öerbefferung ber

ÖieferungSqualität für SIcrmingetrctbc hnx^ (5r^öl)ung be§ verlangten

5IRtntmaIgewt(^tä für 9?oggcn, SBci^en unb ^afer unb (Sinfü()rung neuer

getrennter ®(i)lu^fd)eine für Seiten mit 5(u5fd)luB oon „9xaul)H'ei,\en" unb

für 9tauf}iüeiäen atiein, 1)er Siberftanb ber 'Jtlteften ber taufmannfcf)aft

gu S3erlin unb nD(i^ mel)r ber it)nen unterftc^enben ftänbigcn 'Depu^

tation ber ^robuttenbörfc war äu§crft f)cftig ^, unb muffte fic^ ber "Ulli'

niftcr f(i^üe§U^ non ber Unburd)fül}rbarfeit feiner ^orberungen bejüglic^

be§ erften 'Punfte^ überzeugen unb fid) bamit begnügen, \)a^ n^enigftenä

bie @etreibe==2:ermin]^änbler prinji^ieü au§ ber Siommiffion au§gefd)loffen

tt)urben, bagegen blieb er in ben beibcn anberen fünften unnachgiebig unb

erlangte bercn 5tnnal;me burd) bie ^ntereffenten (ausgenommen ben be*

fonberen ®d)lu^fc^ein für Oiau^iueisen, welcher benfelben o^ne i^rc 3"^

ftimmung aufoctropiert nnirbe) nur burc^ bie ^^nbro^ung einer 5lbänberung

ber iöürfenorbnung unb eoentueüer 'ÄuSfc^lie^ung berfenigen t>on ber

S3ürfe, ireld)e na^ anberen aU biefen ©ddu^fd^cinen !iermingefc^äftc

abfc^liefeen würben, yjiit üoüem 9ted^t proteftierten bie ^llteften ber

^Berliner ^aufmannfcbaft gegen letztere 9)?aferegel al§ gerabe^u unmögtid^,

ha fic „ba§ 'i^rinjip ber i>ertrag§frei()eit befeitigen unb bie ^^Ibfcbliefeung

gefe^li(^ üoüfommen erlaubter @eid)äfte mit ben biö^crigcn 5iuöf^liefeung§=

grünben, wie ß^roerluft, 3<^t)lung§unfä^igfeit unb Sanferott, ©eleibt=»

gung unb 33erleumbung, S5crlet^ung be§ l'(nftanb§ unb Verbreitung

falf^er @erüd)te, auf eine l'inic fteUen würbe".

:©er 9iut^en ber ganzen ^Iftion für bie ^eimifc^e ßanbwirtfdiaft

fte^t nod^ ba^in, ba biefelbe nad) bem @ingeflänbni§ be^ 8anbwirt=

fd^aft!§rateS 5um Xcil i()r ©etreibe erft auf bie ^ol^e Qualität bringen

mu|, welche bie neuen (Srf)lufei^eine »erlangen, unb bis ba(?in wirb

eben bcffere Ouaütät au§ bem 3(u§Ianb herbeigezogen, ©elbft bie

noc^ etwa<§ niebrigeren ©ewic^te, wel^e für ba§ erftc ^a^r zum Über'=

gang zugeftanben waren, würben infolge fe^r günftigcr (ävnte oom

ein^eimifc^en Seiten zwar errei^t, üon einl)eimifd)em Ötoggen jebo^

meift nid)t, üon ein^eimifc^em ^afer nur teilweife; in 9ioggen fam

1 ©tcf)c „(Sef(i)äftsbertct)t bc§ S)eutj(i)en Sanblüittfct)aftirQtcä 1888" untet

9lr. 8.

2 g5gt. bie Jlon'cfpottbens ätoifc^en bcm ^anbelimintflcr unb ben 9tltcften

in bet „i^oirejponbenj bet 9ilte[ten ber Ifaufmannjdjaft üon y3evltn". XL 3.at)rg.

1888. Dit. 4, 6 unb 7.
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ba^er faft au§]'c^UcBüd), in .?)afcr übenmecjenb ruffifc^e Sare jur tünbt*

gunv3 an ber Xermin&örfe ^ ©iefem äwcifeUjaften (SrgebniS für bic

Sanbiüirtfc^aft fte^t auf ber anbcrcn «Seite eine ausgefproc^ene ©c^ä*

bigung beS ^anbel'S gegenüber, inbem bie ^a\:ji ber Xcrmingejc^äfte

in Seiten erl^eblid^ t;erabging unb ber ^tau^irei^en — wie bie ;^n==

tcreffenten oorauggcfagt (;atten — üoüftänbig au§ bem Xermingefc^äft

öcrfc^iuunOen ift^, foiinc eine tiefge^enbe ©rlntterung be» .^anbel^^-

ftanbe§ über bie i§m wiberfa^rene 23ergcir>altigung.

2Bir glauben nici^t, ba§ bie§ ber rid)tige 3Beg ju bem ju erftre^»

benbcn ^kU ift. (5ä barf aber luo^l angenommen werben, baß mit

bem sü^e^fel im ^anbelsminifterium auc!^ ein 2Bec^feI in ber Stellung

ber preu^ifc^en ^liegtcrung ju bicfen fragen eingetreten ift. 9)cöge bie

üffentUcl)e ^JMnung folgen. ^Durc^ fie aüein !ann unfereö i5rac^ten§

auf biefem ©ebiet ein erfolgreicher !5)rurf ausgeübt werben. Slbcr ba3U

ift natürlic!^ oor aüem nötig, ba^ fie ben ^Dingen ein ricbtige§ ^er=

ftänbni« unb guten SiUen entgegenbringt. !Da^er ift aUe5, iva$

äur 3luft(ärung berfelben bienen !ann, t»on größtem "3cut^en. 3Bir

tonnen besl^alb bic oon ber Cberbaiicrifd^en .s^anbcl«fammcr — aüer^

bing-o im gcgneri[d;en ®inn — er()obcne j^orberung nad) einer 9icid)5*

enquete über ben 2öarcn==Xcrminf)anbeI nur befürworten, ^fire ©r*

füUung würbe in fad}lic^em loic wiffenfci^aftUd)cm ^ntereffe aufg

wävmfte ju begrüben fein.

^Mx muffen aber jum @d)Iu^ einen Gtnioanb ooriucgne^men,

ben wir oorauö)cf)en. "ißlan wirb unö oon einigen Seiten entgegnen:

wir tonnen in T^eutfc^Ianb bie Siegelung biefer wid)tigen ^^-ragen nic^t

bem .^anbelöftanb fclbft überUiffen, weil biefer bei mvi nid)t genügenb

innere (^cfd)loffen[)oit, SclbfttontroUc, Solibität unb gefdiäftlidie (i-l)rcn==

^aftigteit befi^jt, unb wirb mhi bcmgegenüber auf bic impouievcnbc

ariftotratifd)c Stellung be^ englifdjcn .s^^inbcl^ftanbe^j oerwcifen. 5)ie^

3(rgument ift ,yiuäd)ft teitwcife ,yi beftreitcn : ber .s^'^anbcl^jftanb ber

großen ipanfeftäbte fann fid) gctroft bem encjlifd)eu an bie Seite

ftcllen. ^vui übrigen möge man eine ÄHi()vbcit bebcufcu , wcl*e bie

(Siefd)id)tc aller focialcn ßntiindluug lel)rt: fein Staub ocvbicut auf

bic "iDaucr mcljr 3(d)tuug unb i^bve, aUi mau ibm 5011t, ober iuo %sü=^

fitioe gcwcubct: ba^ bcftc 'JJiittel, eine klaffe focial ,yi beben, ift, t>c\^

'
51<cit. bell ^cridit ber Vllteflcn bev .naiifm. vom 1. ^^\\[i 18S9. (5bcnba=

jclbft XII. Snljra- "^h- ^
- (Sbcnba vi^. 50, joKue t^iiiil ll)tol)er, „iV'vid)t übet ben ©ctrcibc:, 01=

unb ©piritU'51)aiibel in 'Berlin im fällte l>,sSV '-IkrÜn li^i^i). £. 1, 22 iinb 23.
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man i(;r gröfecte ß^ve einräumt. 30?c^r a\§ g-abrifgefe^e unb ®c=

tüerfDeteinc ^at ben englifc^en 2(r6ctter[tanb bie S^atfa^e gehoben, bafe

bic f)5f)cren klaffen i()n aU glei^bcvecl;tigt gu betrachten unb ju 6e=

l^anbeln begonnen ^aben. 2)can breche bo(^ in !©eutfc^lanb mit jener

oer^ängnigöüUen, auö ben g^iten unferer tiefftcn (Srniebrigung [tam*

menben SOtM^arfitung be§ ^anbel§ftanbe§, bie in bureaufratifd^en, miU*

tärifc^cn unb agrarifc^en Greifen fo meit Derbreitet i[t, man [d^üttle ^a^

nnn)ürbigc 33ürurteit a'b, aU fei jeber ^anbeltrcibenbe me^r ober we*

niger ein iöetrüger, ber unrechten ©eioinn ma^en luiU unb bem

^robu^enten ben 33erbien[t fc^mälert, bem ^on[umenten ba§ lieben

verteuert, man l^üte fic^ cor ber fe()ler^aften Übertreibung einer an

\\<ij berechtigten «Strömung be§ mobernen |)anbel§: nac^ möglic^i't

bircftcr 33erbinbung jener beiben burd; 33ei'eitigung aiic^ ^)m\6:)en^

l^anbelS« — mit einem Sort, man gebe bem ^anbelsftanb bie Sichtung,

bic er in ßngtanb geniept, unb er nnrb fie üerbienen! S)ie§ i[t ber

befte 2Beg, auc^ bie heutigen ©c^äben be§ 32Baren=Xermin!f)anbel§ mit

©rfotg äu befämpfcn.

Strasburg i. ©., im Dftobcr 1890.



Die DölkBjaljl kutfrij^r SlaMe im ftlitlelaltet:.

ason

Sel^e (Sinu-'cf)ner3a]^l f)atten unfcre Stäbte in früheren ^a^r=

^unbetten? ":)ioc^ Dor wenigen ^a^rsc^nten fonnte ein ^er^orragentiev

Kenner ^ teS mittelalterü^en etäbteiüefcnS ^öln in feiner iölüteseit

auf 120000, 9Jkin3 unb Straßburci auf 90000, 353ürm§ unb Ulm

auf 60 000, gpcierunb g-rantfuvt aiO^ auf 50000, «afet auf 40 bi§

50 000 (Simro^nev fc^ä^cn. ©iefe 5Borfteüung uon bcm i5olt'5reic^*

tum unferer ^Stäbte würbe gan^ plö^^lid) burd) bay ^efanntiuerben

einer 'Jiürnberger iH-»lföaufnal)me au§ bem :^a()rc 1449 erfcl)üttcrt,

ber^ufolgc bamalö bie ifi>o()nbeL">ölferuni3 biefcr etabt fic^ auf etma

20000 ^Seelen (}erau§ftcUtc -. Scitf)cr t)aben luir eine !!Hcif)c mül}famor

:^iftorifd}==ftatiftifc^er föin^elunterfuc^uncgen über bie iöcDi3lferunc3'5iHn-()äU==

niffe perfd^icbener Stäbte er[)alten. ®ie ©rgcbniffe finb überrafc^enb

genug au^gefaUen. 21n Stelle bcr überlieferten 2lnua^me einer iVilt^»^

3al)l, bie für bie bebeutenberen %>lätjc bi^i an 100000 ^eran^ ober gar

barüber ()inauyreid)te, ift man jn beinaf)c nnnjigen ßiffern gelangt.

!Die folgenbc ;^ufammcnfteUung giebt für baö 14. unb 15. :^al)rl;un=

bert einen Überblid über bie ermittelten i^olfjisal^len '^ ^d) beid)ränfc

mic^ in berfelben auf biejenigen Crte, für lueldie f orgfaltige (i-in,v'U

^ ?ltno(b, 5öctfaffimaägc|d)td)tc bcr bi'utid)eii f^tciftäbtc. 18r)4. II 142 ff.

' §cgel, 6{)tonifeu bcr bciitfdjcti Stäbtc. L^(i4. II 500 ff.

^ 2"ie CiicHen^ unb yittctntiiviindjmcijc bei ^nftrolu, 1k 5I5o(f->3ntit

bcitljd)ei: Stcibte ju (Siibc bcö Diittclaltcu^. CSin Übctblirf übet 3lnub imb

lllittcl bet j^oi:jd)unc!. 4*crliit IsSC), unb n. 3f nama = Stern egc^, i^cluilfctuiu^

be^ 3J{itte(Qlter'o iinb bcr neueren ^cü bi-: tvubc be-> is. 3'nl)tl)nnbcrtv in l5urLipn.

3lrtifel „iPeluilferuniv^tüeien" im .^oanblDörtcrbud) ber Staatöroiijcnfd^aftcn :i*b. I[,

aicna 1890, namenttid) 6. 430—438.
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unterfud^ungen wn berufenen g-ad^männcrn üorliegcn, beren (Stgcbniffe

»on ber tritif aU auf suüerläffigem SDhtcrial unb fieserer Screc^nung

fufeenb anerfannt finb^

®te (äiniuo^neräa'^I betrug in

1350—1400 1400—1450 1450—1500

S3ajel

Sanäig . . . .

S;xe§ben . . . ,

gxanffutt a.m.

Tlaim . . . .

3JJei§en . . . ,

^iürnberg . . .

JRoflod . . . ,

Strasburg i./(5.

Snxiä) . . . .

1387

9 632

1387

10 785

1357

12 375

1-146

10 200

1416

15—20 000

14411

8719

1449

20186

1410

13 935

1410

10 570

1454

8 000

1491

4 889

c. 1450

5 775

1481

c. 2 000

1475

20 722

1467

4713

1 ®er äöibcrfpxuc^ 5panjc^e§ gegen bie ©tgebntffe ber neueren f)iftoriic^=

ftatifttjd)en ?trbeüen (2)ie ftäbtijc^e 53eto5lferung früherer 3a't)rt)unberte, in ^aijx--

büä)n für ^^ationalöfonomte unb ©tatiftif. 1882. 5i. ^. V 304 ff.), i»er namentlich

^et)r beQd}ten§lrerte dtntoenbungen gegen Sctiönbergö SerecE)nung ber SBajeler

SBeöblferung ert)ob, "^otte aücrbingä ben ßrfolg, bafe ©d^önberg in feiner 93er:

teibigung (ebenba VI 344 ff.) bie für bie Sßojeler SBeDölterung Don if)m ur--

fprünglic^ nur fe^r bebingungStoeife foncebierte 3JJaj;imal3iffer tion 15000 ein=

toof)nern fet)r Diel nad^brüdlic^er in ben SSorbergrunb jc^ob. 3m übrigen f)at biefe»

3ugeftänbniä ebenfotoenig 33cad)tung gcfunben tnie bie allgemeinen S3cbenfen,

bie ^ßaafc^c gegen bie ajerallgemcinerung ber 9iürnberger S:urd^fd)nitt63at)len

geltenb gcmoctit f)at. — 9teuerbing§ ^at aud) Samprec^t bie aHgemeine ©ültig--

feit ber für bie mittelalterlichen ©täbte berechneten SBolfä3at)Ien beftritten. (£r

Iet)nt e» jeboc^ ab, auf bie ^rage nad^ ber a3ercd)nung ber S'x^n ber ©efamt»

beboUerung nä^er einjugel^en, unb bcjc^ränft fid) barauf, in ieiner j?ritif ber

ftatiftifdien grgcbniffe 1. ber nad) feiner Sluffoffung äu niebrig bered)neten i?opf=

3al)l ber mittelalterlictien fläbti!d)en gamilie eine tjo^cre S:urd^f(^nittS3iffer gegen=

überjufteücn unb 2, bie Sebeutung ber fluftuierenben 2?ct)i3lferung5elemente in

ber focialen ©tieberung beö ftäbtifdjen ftorper^ einget)cnber .^u tuürbigen, al§ ba§

bislang gejc^etjcn War. (gur ©ocialftatiftif ber beutfd)en Stäbte im 2llittclalter,

in 5lrc^iö für fociale ®efe|gebung unb ©tatiftif. 1888. I 485.)
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^ür ben unbefangenen Beurteiler ^aben bicfe ^ai:ikn unswctfel"

[)C[\t etwas red^t iöefrcmbUcbeg. 33aiel, g'^-anffurt, yjiatn^, t)cürnberg^

2tra|burg finb Stäbtc, bereu äu^ere^ iBilb jener Xage, foiveit iinr e^

uii^ ju ttergegcnu\irtic}en üermügcn, fo geringen 33efölfcrung55iffern

loenig entfpric^t. ®er weite ä)Jauergiirtel , bie gewaltigen Äird^en*

l)aUen, ba§ alle§ fc^eint für größere lüienfd)enmaffcn beregnet; unb

jcbe biefer ftoljen unb felbftbcwu^ten iÖürgerfc^aften war eine yjJarf)t

für fi^, bie fii^ ben beeren ber Surften, bem fricgSgeübten Slbel gegen*

über fiegreic^ ,5U bcf;aupten wußte, bie unter Umftänben mitbeftim*

mcnb in bie ®ef(f)icfe be§ üieid^c« eingriff.

®er befremblic^e (Sinbrutf wirb nad^ meinem (^efü^l dud^ burc^

ben geiftrei^en (Srflärung^Süerfud^ So^mS^ für bas trol| angeblid^

Lun-fd^winbenb geringer p(}i}fifd^er 9)?ad;t nid^t wegjuleugnenbe pclitifcbc

Übcrgewid^t ber Stäbte jener ßeit nid^t oerwif^t. i^aftrow, ber cor

lucuigen ^a^reu bie (ärgebniffe ber ()iftorifc^=ftatiftifd)en 2rDrfd)ung ju*

fammengefteüt unb fritifc^ beleuchtet l)at, gicbt einer fe^r natürlii^en (äm=

Vflnbung 5lu§brucf, wenn er l}crüor{)ebt, baß wir un^ bie blü^enben

.s^anbel^Sftäbte be§ -lOiittelalters nur fdbwer al^ nad) heutigen Gegriffen

x^djt bcfc^eibcne 9Dtittelftäbte benfeu fönncn. ^aftrow felbft ift frei*

M) ju biefer 2tuffaffung burd^gcbrungen - ; aber er befennt bod^:

„i^iefe Umwanblung ift nidit leid}t unb gegenwärtig ganj fid)er im

^"^nnern aud^ berjenigen ^iftorifer noc^ uidit uoU^cgen, wcl*e au5

'.Hd)tung cor ber e^*attcn iöeweiefüf)rung ber Statifiiter auf '-ÜMberfprui^

iHn7^id)ten. 2Btr glauben bie numcrifd}e g-eftfteUung cigentlid) weniger,

luoil fic un§ einleud)tenb aB weil fie uuiä unwibcrleglid) f^eint, (S^

ift immer ein @efü!^t ber 23etlemmung, wenn man eine einzelne Jt)at*

fad)e mit ber ©efamtanfc^auung nid)t vereinbaren unb fie and) nidbt

bcftreiten fann. 9Jian trägt fic^ no^ immer mit ber ftillen .poffnung,

baf3 in ber einjelnen g-cftftellung bod) irgent» ein ^^-ebler fid) werbe

ontberfen laffen"^.

i^aftrow meint bemgegcnüber: „'3^iefe .'poffnuug wirb uid^t eber

' Sat)tbüdjcr für ^JJattonalbfonoinic unb ©tatiftif, l'^TD XXXIV 'Jö;?.

- ^Jhir für JJiatiij lt)itb bie ermittelte yjolf>5,^Ql)l uoit ^attrolü, lueil auf

„SdjnjjuitQ" unb nidjt auf „i^crectjunua" bcrut)cnb, be.^tveifelt. 'ilbn von anberer

Seite ift aud) biefe 3at)t f\cbiniflt. @I)cbcrg (3at)rb. für ''Jiationalofouomie unb

Stattftif, ^Ji. 5- VII 30;j) l)ält tucnigftcnä nn ber annät)ernbcn Diid)tiflfeit ber

Don .<^eflel gefunbenen ^aiji feft unb 3;n«nio =® '^'^"f fl(^ nimmt ben Vlnfajj

unter bie gciiri)erten A^aupteri-^cbniüe ber biftoviidien 'J3eiuUferuiuvjftatiftif auf

(.sianblüLhterbnd) ber £taal>Müiifenid)aften II loCil.

'
a. a. Ü. ö. 108.
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f(!^iDtnben , al§ btö cö gelungen fein wirb, bte 33eiDeii'e maffeinüeiä

^erbetjubringen".

©oweit ic!^ i'e^c, i[t ba§ bt^^er nt(^t gelungen, unb id) be*

jweifle, ba^ e§ gelingen wirb, ^c^ ^altc im ö^egenteil bafür, baß bic

neueren ^eftfteüungcn in i^rcm giffcrnmäfeigen ©nbergebnis ^ura

großen 2;eil nid)t aU erwiefen gelten fönnen. ÜDa§ ©efüt;! ber SÖt^»

flemmung bin auc^ lä^ biefen 3*^^^^^ gegenüber nie los geirorben,

nur bte anbere (Jmpfinbung, ba§ fic un«)iberleglic^ feien, fjaht x<i) nie

gewonnen. (Sine nähere "Prüfung berfelbcn ^at mir oielme^r if;rc fo

püerfid^tUc^ vertretene @ti(f)(}altigfeit immer 5ipeifeU}after erfc^einen

iaffen. ^Bereits bei S3efpred)ung üon Suchers focialftatiftifdien Untere

fu(^ungen über g-ranffurt a./ä>?., 5WeifeUo!§ ber ^eroorragenbften l'eiftung

unter ben neueren ^iftorifc^^ftatiftifd^en Strbeiten, beren 33cbeutung id^

gar nid^t ^o^ genug anjuf^ lagen üermag, haht \d} in biefem ^a^r^

buc^ gegen bie jal^Ienmäßige Ermittelung ber ©efamtbeiünfcrung , lüic

fie bie t)orfteI}cnbe S^abcüc für granffurt a./Wh wiebergiebt, (Sinfpruc^

erf)oben^ ©d feft unb fieser (ä^ang unb iöeineisfüfirung in 5öüd^er§

mit peinlic^fter Sorgfalt unternommenen ißere^nungen erfc^eint, meinet

@racl}tenö waren bie ©ruubjiffcrn falf^ unb bie Oiebuftionsfaltoren

unbrauchbar, ^ür eine eingef)cnbe iBegrünbung fehlte bamat^ ber

9taum. ^<i} oerfud^e biefclbe t)eute nadjäu^olen.

®a bcm SiJcittelalter ein georbnete§ S5olf§3ä^lung§irefen unbcfannt

war, fo ge^t fe(bftüerftänblicf) feine ber in unferer Xabeüe gegebenen

3iffern auf eine 23olf§5ä^lung in unferem ©inne gurürf. 'Tiux für

^lürnberg unb Strasburg liegen 3lufnal}men ber (Sinwo^nerfcfiaft cor,

bie man in ©ejug auf i()re ^iJ^^^i^ilUöfe^t ben mobernen ßä^lungen

gleid^fteüen ju bürfen glaubte.

^ür bie anbcren etäbte finb bie '^\]^(xn burc^ „S5erec^nung" ge='

Wonnen. 2luö ißürgerocräeic^niffen, (Sibbüc^ern, ^erbregiftern, Steuer*

liften über fonftigen eingaben ift sunäd^ft ein genau abgegrenzter ißrud^*

teil ber QSeOülferung ermittelt unb bann unter 2Inwenbung entfpred^enber

SSer^ältniöjiffern bie ©efamtbeoölferung fcftgefteüt.

®ie beiben „33olfgsä^lungen" banfen üöüig gleid^en S5oraug='

fe^ungen, bie ic^ nod) näl}er barjulegen t)aben werbe, il^ren Utfprung.

Unocrfennbar ift bic üiürnberger oon weit pfierer ©ebeutung alä bie

©trafeburger 3äf}lung. §auptfäd)lid} barum, weil fie burc^ eine Ü^ei^c

toon Unterfcbctbungcn nad^ ®efd)lec^t, StanD unb Sllter einen genaueren

(Sinblicf in bie natürliche unb fociali? ©licberung einer mittclalterlid^en

1 m. XII B. 371.
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©tabtbetölferung geu'ä^rt unb weit man bic ^ier ficfe ert3c&cnben

!Durc^ld;nitt§äaI)(cn mit bc[ferem Üiec^t auf bie mittelalterli^en ©emein«

teei'en anwcnben ,^u büvicn erfUirte aU bie angcblid) weit abireid^en*

ben ScDülferungöücr^ältniffe moberner Stäbte. ©ie ^türnbcrger

SSoIf§aufnaf)mc, beren Sefannticerben ben 2ln[toB ju einer ern[t=>

l^aften 9^eüii'ion ber überlieferten 25orfteüungen über bic älteren iöe*

öölterung»Der^äItni[fe gegeben ^at, ift barum nicf)t nur ber 2lu§gangl=

^unft, fonbern aud^ ba§ loefentlic^fte ^ütf^imittel für alle neueren

33et»öiterunggberecf)nnngen mittelaltcrli^er Stäbte geworben.

lieber 23eri"ud) ju einem begrünbeten Urteil über ben Sert ber

^ter gewonnenen (Srgebniffe ju gelangen wirb bemnac^ Don einer 'IJrü*

fung ber [ogenannten 3türnberger 5ßolf§ää^Iung au^ge^en muffen.

Ü)iit bit;^i}rambiic^em Scf)wunge wirb ber unfcliäl^bare 2Bert uno

bie unäweifeU}afte ßuferläjfigMt biefer 33olfy,^ä()lung gcpriefen. .Siegel,

33 ü et) er unb ^aftrow entbecfen eine gan^e Üki^e gcwi(f)tigcr @rünbe,

bie mit äwingenber Straft beweifcn fotlen, baß bicfe 3^"i^^u"9 »^^

©enauigfeit ber ÖJefultate fic^ breift neben bie !l^urc^f(^nitt§refultatc

unferer mobcrncn :!J3olf%Ht)lungen fteüen barf".

Statt aller ©inwenbungen er^ä^lc ii) im engften 2lnfcbluß an

bie CueUen bie äußeren Umftänbc, unter weld)en jene ,/i?olt^5ä()Iung"

entftanben ift ^

9iürnberg lag im Kriege mit bem ä)?arfgrafen ^llbrcc^t oon 33ran=

benburg. g-ür bie 35crpflegung ber Stabt unb be» .s^eercS war in ber

äßeife geforgt worden, baß auf 5>3efef)l bey ^Jiateö bie Bürger nac^ 3>or=

^ältnis it)re§ ^ermögen^ jur ©ef^affung oon ©etreibeoorrätcn ange=

wiefen würben, ^a^o war bereit» ^at)r unb Xag oor bem offenen

Slusbrud) ber g-eiubjeligfeiten gefd}ct)en. Sll'ö felbftoevftänblid) ift babei,

toie bie fpäteren 33orgänge erweifen, oorau^gefe^t, baß bei eintretenbem

S3ebavf eine "ilbgabe i^on ©otreibe feitenä ber 53ermög'enben ol)ne un=

billige i'lnjprüd}e ein,vitreten ^abe. (i^5 war fofort ju biefem ^worfe

eine ''|3reiätai'c fcftgcfe^t worbcn unb — offenbar jur iSinfdiränfung bor

©Refutation für bie '-lH'vmi.\ienben — nad) oben l)in eine (^h'en;,e ge;,ogen:

üfccr ein beftimmtcy lUiaf; l)inauö folttc niemanb ^"»etreibe auffaufen

bürfen. 9U§ mit ©eginn bes triegcö bie weitere 3"T»l)^" abgefdnitteu

war, würbe ber Jaj.-prei'3 für bavj (ik^trcibe erl)b()t unb ,yiglcidi angc-

Orbnet, daz iederman den vierden tail von seinem koni verkaufen

solt, wenn es an einen körn und im gepotcn würd. (Ä)lcid)WObl

ergaben ficft Sc^wierigfeiten. T^er amtliclie Jiricg!3berid)t melbet troden

:

» 6l)rpnifcii bcv bcutfdjcii Stabil- II 20!) ff.



108 ^'- §"""flf'^ [108

item daz koren wolten die leut nit hingeben. 3unäcf)|"t würben ber

Äleruö unb bie ^ubcnfc^aft, bie man cbenfaU^ üon Üvatö lue^cn ^ur

ä^crfovgung mit (betreibe angehalten ^atte, gnr 3lbgabe bcftimmter

Quoten t()ve§ iJovrates an bie ^äcfer genötigt, ©ann ergebt am
4. 'Dcjcmbcr 1449 bie 9tat§öcrfügung, daz die leut, die die groszen

häufen korns hetten, schölten 1 firtail hingeben und darnach ain

drittail. ücur ben S3cbarf auf ein ^at)r für fic^ unb bie Seinen [oUte

jebcr ,^urücfbe()alten bürfen. ;^n biefcm 3ufammenl)ange erfolgt eine

2lufnal)me üon §au§ ju .f)au§: item darnach vor weinachten do

musten die fiertelmeister umbgen mit den haubtleuten zu iren

Untertan von haus zu haus, und musten beschreiben und ein ieden

fragen auf seinen ait, den er der stat gesworen het, daz er ein

warhait sagen wolt, wie vil er het von allerlei getraids und auch

von kuchenspeis, und auch wie vil man und frawen, kinder, knecht

und maid in seinem brot wern; und daz must man alles ordent-

lichen beschriben geben und darnach ain sum zu ietlicher haubt-

nianschaft seczen, und auch an der lecz des ganczen virteils, wie

vil man, frawen, kinder, knecht und maid und auch koren, habern,

hirsz, waitz und kuchenspeis wer in dem selben virtail. S)ie

SBäcfer bcftimmen ^a^ für bie 53rotüerforgung ber iStabt erforber==

lii^e ©etrctbequantum, unb an fie toirb mit 3^'^<^n9^^"^^ pro rata

üerfauft. ®er iöertc^t bemerft fc^lie^li^ nod^ , luie rafi^ nai^

^cenbigung be§ Sltiegeg ia§ betreibe auf ben üblid^en yjiarftpreis

t)erunteriinft ^

a3Dn einer ä^olt^^^ä^tung ift ^ier einfa^ feine Üiebe. ilcic^t auf

bie g-eftfleUung ber Seelen^afil, fonbern auf bie Ermittelung ber cior==

:^anbenen '']3rot>iantt>orräte unb ber brotücrtilgenben ®j;iften5en fam

e§ an. SBenn nun bei biefer Slufna^me eine auffaüenb niebrige ßa^l

üon ^inbern gejault ift, fo finb icir lueit ef}er aU 3U fcem ©c^luffe,

ha^ in ben mittelalterlichen ®täbtcn eine fet)r niebrige Sliubcrfrequcn^

bie 9ftegel war, ju ber Slnna^me berechtigt, bai3 Säuglinge gar nit^t

unb Äiuber im garten Sllter nic^t üoll mitgerechnet würben. (5in

fold^eö 23erfa^ren wäre iebenfall^ bur(^au^5 finngemä^ gcwefen^.

I

1 SBie rü(li'iä)t§lo§ ber SJat burdjtoeg ba» ^ntereffc bc» einäelnen bem &i-

famttoo^l nac^fe^te, let)tt eine ©teile au§ bei; Dtbnung über ben <&afcr. ^ax-

narf) tDurbe ber ^afer ben Sürgcrn, fohjeit fie baöon über ir notduvft tjotten,

Dt)ne toeitercg abgenommen, uud den, die nit pfert betten, den namen wir im
habern aucb, fügt ber S3eric|t ^inäu. 5iur bie ©aftloirte blieben berfd)ont

(Q. a. D. ©. 302).

2 SBet ber üöEig analogen Strafeburger „SBolfy3ot)Ii:ng" beilücifett ©Ijeberg,
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Spricht ^icr nur bie '-li3a^vi'cf)etnltc^feit bafür, 'i^a^ bcr ^Jtürnberger

^olfg^a^I non 1449 bie untcrften ^a^rflänge ^in5U5urecf)ncn finb, fo

ift ein anbcrcr Jöru^teit bor normalen ü'obnbcDölferung mit Sid^er^

^cit alä fel)(cnb 511 betrachten.

2ßir lüiffcn, ta^ bie Stabt üor bcn unbercd)cn&aren Sirren eine§

^riegey unb Dor ber DJtögüc^fcit einer ^Öelagerung [tanb. Me ber

9?at für bie i^erproüiantierung ber Stabt ^^ürfel)rungen traf, fo irar

er auc^ forgfam barauf bebac^t alle überflüffigen (äffer unb un^uDer:»

läffigcn (Elemente au§ ber Stabt gu entfernen. Sdion am 5. 5lpril

1449^ ergebt eine 25erfügung, niemanben ju beherbergen, ben man
nx^t fenne. ^m 9cot>ember unb l'esember folgen mehrfache 3Serorb=

nungen gegen daz arm und unnütz volk, ein ^Jtatsmanbat oom

22. S)e3ember- bey ^a()re0 cnblic^ ireift fämttic^c frembe 53ctt(''r unb

ander lewt . . . die nicht burger seyn und die nicht zu essen '

haben auö ber Stabt.

!5)ag ift bie felbftocrftänbtic^e X^xa^i^ ber ^c'ü^. T)n niebrigc

•ißrojentfa^ ber in ber iStabt gejätilten Oiic^tbürger erflärt fi^ alfo ein== I

fac^ au§ ber Sdiäireifung eine^S nid}t nä()er ju beftimmenben, aber fe^t

Jüat)ric^einlicf) beträcfitlii^en icile;* bcrfelben*.

bafe bie ßtnbct Dotl gcjül)!! iDiitbcn. (2d)on 4'^ec^el l)Qtte be,^üfltid^ ^Jütnberg^

ät)nlid)e S^ebenfcn. üx tjnlf fiel) barübcr l)iutucc^ biird) ben .fitnlticiö auf ein

2)iomcut ber !)anbjd)tiftlic^en Überlieferung. 2)ie 3i'i^lu"^ ift "»§ 'n brei

JHebaftioncn überliefert, bcrcn S'fffi^n n'rt)t burdjhjeg übcreinftimmeu. 3^et

ber !öered)nung ber .$?inber<^al)l ergiebt bie Slbbicrung einer A*-)anbjc^rift nur

8777 ftott 10530. -^pegel öermutet t)ier eine obfi^tlidje SHebuttion; mit Ülüd-

fid)t auf bcn geringeren Üiat)rung'?niittcUiebarf ber Xlinber jei „nugefälir ein

©cdjftet" i()rer ^(\[)l in '.'Ibi^ug gcbvadjt (0. 0. O. ©. 502). C^? überl)cbt niid)

jcber loeitercn iöeinerfung, loenn id) nod) ^iafttorti anfül)re, baf^ bie britte

^Qubfdjrift auf Wrunb eines in biejein j^alle beuttid) nadjluei-jbaren 'Kcd)en=

fet)letö 11084, aljo ctiua ein t)ülbe-j lanfcnb Äinbcr mct)r ,vit)tt (5. 187).

' 6t)ronifen II 24a
2 ebenba ©. 824 Slnm. 1.

^ 3n bem erften gvofien Stiibtefricg luar nion in ^iürnbevg genau elcnfo

berfaljren. Tie .Rticge-Lirbnnng von l;>88 befagt: Ez geMoton die bnr-^.or vom
rat, daz alle dio, die nieiit burger iiie sind, in den nehsten zwein tagen awz

der stat zieiien sullen, es sein tVawen odir man. wer liez nilit entöt, und fand

man den dornacli liynnen, den w(dlen tue burger stratl'en an U^b und gut,

als sie zursit werden, ez wer dann, daz im (hiz von den burgern erhiubt wurde;

awzgenomen der biu'ger diener und der ehalten, die hie dienen und der

burger pawren, die herren liynnen haben. ((51)ronifcn l 171.)

* ^aftrolD mad)t, obnc loeiteve Jvolgcvnngen baran \n fniiiifeti, batnuf

aufmcrffam , bafj eine i){ubvif ber mit Wclreibe lierjorgten '.'iidjtbiivger felUt.
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Unb lücr \mii crmcffcn , ob nid)t aiid) fcnft iioc^ ißcrfc^iebungen

ber normalen iBcüölternng§üer()ältnti'fc eingetreten finb. SBelc^eö ^n=

tereffe (}atten 3. 33. bte Siranöportgeiuerbe bei bem ^lueifeUos ftocfenben

äJerte^r am Ort ^n bleiben? @ä licfje fic^ wenigftcn§ benten , ba^

@d)iffer unb g^u()rfne^te in größerer ßat)! anberenortS iöeic^ä[tigung

gcfud^t (}aben.

^D(^ i^ lege auf folc^e ®in5eU)eitcn fein @crcid)t. 3)a§ QnU
f(^eibcnbe ift, ^a^ bic 9iürnberger 3ä[}lung in einer ßcit geataltfam t>er=

[d;obener :Siöct)üIferunggücr^ältni[fe erfolgte, ba§ ber ^vocd einet j^eft^

[teüung ber ©eelenäal)! i^r fernlag, unb ba^ allem 5lnfc^etn nac^ bie

üoüftänbige löerüdfid)tigung ber ^nber planmäfjig unterblieben ift.

9k^ atlebem bürfte ber unbefangene Beurteiler einräumen, ba^ ba§

Ergebnis ber ßö^lung nic^t geeignet ift, einen fieberen Ü)?aBftab jur

Söeurtcilung ber normalen ©efamtbeüölferung biefer ©tabt abzugeben ^

©er ©laube an bie unbebingte ßu^^^^^lfis^^^t unb 5öollftänbigfeit

biefer ß^i^^^uttQ ^^^^ ift einmal fo feftgemurselt , ba§ gang im ®egen=

teil bie auffaüenben 3::^atfad^cn einer Derfcbannbenb geringen ^a[}l ber

I
^inber unb ber fluftuierenben Elemente furjaieg ^u gefe^mä^iger ®el*

tung für bie 33eüölferung^äier^ältniffe unfcrer mittelalterlichen Stiibtc

überhaupt erhoben uutrben.

Sßnä^tx plt eine ja^lreii^e 0a[fe üon i)Jid)tbürgern in unfcrcn

mittelalterlid)en ©tobten für untua^rfc^cinlic!^, „ba gur 33cgrünbung

' einer gamilie bie 2lufnal)me in bie ßunft gct}örte unb für biefc letztere

luieber ber S3efi^ bc§ S3ürgerreci§te§ SSorbebingung ju fein pflegte", er

crflärt runbineg: „verheiratete geiuerbli^e Slrbeiter gab e§ im Wittzh

alter für gcwbl)nli^ nicbt, unb iene sa^lreic^c klaffe oon ^aui^^al-^

tung§angel)örigen, n)ie ©c^läfer, ß^i^^^^^i^i^tcr, '•^enfionäre, mit welchen

bie mobcrne cStäbteftatiftif in red^nen i)at, finbet im ^a^men ber

mittelalterlii^en 33eüölferung§glieberung feinen 9tanm" -. S)er erften

Semerfung über bie S3efd)ränfung ber 3""ftgered^tfame auf @tabt=

bürget braud^e id^ nur bie fc^önen Slu^füfrungen, bie 23ü(^er felbft

aiud) biejet auffallenbe llmftanb erfdjüttert ben ©toubcn an hk 3]oIIftänbig=

feit ber 3öl)lung.

1 2Ba§ oben füt 9lürnberg gefügt ift, gitt gleid^etmofeen füt bie ©träfe:

burger S<^iilvinc^. @§ läfet fic^ quc^ f)ier ntd^t afafe'^en, hjie toeit bie ungetoö^n:

Iiä)en friegerifd^en ©reigniffe, burc^ ttield)e genau toie in 9Zürnberg bie g^fiftettung

ber 23er3e^renben unb ber bor^anbencn ©etreibcüorräte tieranlafet ift, bie Söer=

l)öltniffe ber @iniDo:^nerfd)aft im Sergleid^ ju frieblid^en ^eitWufen berfdjoben

tjaben.

- ®ie Setiötferung Don ^ranffurt a.m. ©. 24 unb 38.
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Über btc t^atfäd^Iic^e Ungebunben^eit be§ mittcldterlid)cn ©eiucrbe*

betricbeS in ^rantfurt a./ä)L gicbt^ entgegenzuhalten, unb jene t>on

53üc^er ah:- nic^t üor^anbcn bc3eid}ncten ^'atcgorieen finbe i^ ber

5)iet^c na^ in einer Kölner ^'atsüerfügung oom 12. ^ebruar 1498-

aufgezählt: Angemirk dat vyll lüde bynnen Coelne sint, die num-

mer up ampten oder gaffelen komment ouch aldar nyet gehoerent,

als frawenpersonen , cammerhuyrer ind die in gesplissenre mye-

dunge sitzent, ouch arbeytzliide die dess nachtz umb yre slaiffgelt

herbei'gent ind ouch sust andere unvereyden die sich doch bynnen

der stat Coelne unthaldent .... "©aS i[t bte misera plebs, btc

))roIetari[c^en SOtaffen, üon benen bie Cueüen freilidb nur [elten etmaS

»erraten. S^a^ fie im au^gefienben 2)?ittelalter nic^t nur ziffernmäßig

rei^t beträchtlich in§ ©ewii^t fielen, ba§ lef)rt bie freilid^ nod) luenig

erforfc!^te feciale ©ef^ii^te ber 3cit äwt Genüge ^.

9ci(^t um ein ^aar beffer fte^t e^ mit ber Statuierung eine§ bem

SD^ittelalter angcblid) eigentümlid^en llinbermangels. 33üc^er ge^t

babei tnieberum üon ber ^^lürnberger ßä^lung au§ unb fül)rt al§ unter=^

ftü^enbe 33en)ei§momente eine ftatiftifd)e Ermittlung i\ ;^nama = @tcrn =

egg§ über niebrigc Äinberfrequenz länblic^cr Sejirfe ai^^ bem frühen

SDJittelalter unb bie geringe >^al}l ber Slinber in ben ^Safcler ©teuerltften

an. (Sr zeigt ferner an bem 53eiipiel einer ^ranffurter "i^tricierfamilie

tm einzelnen bie trol^ großen ^inberrei^tum§ auffallenb fpärlic^c

Fortpflanzung bc3 (^efd)le^t§. ©ic allgemeine (Srtlärung fud)t er

f^licfelic^ in bem bei ber unentwidelten ärztlid)cn ^unft jener ^dt

t)äufigen 25ürfommen uon Totgeburten unb in einer au§erorbentlid^

l^o^en ©terbli^feit in ben erften Veben§ial)ren.

!Dic angezogenen (Ermittelungen :^ n a m a 'S t e r n e g g i§ über

ben (Btan'i ber abl)ängigcn länblid)en ^^yeoölferung gel)cn auf Urhinben

be§ 8.— 10. ^at}rl)UiiDcrt^i ^nxM. 3^a^3 ÜJcaterial an fidi ift bürftig.

^•5 umfaßt insgcfamt nid)t ganz 2000 Seelen. ^Dabei finb bie 5ln=

gaben offenbar fet)r ungleid^mä^ig-^, unb Die '-I^oUftänbigfeit berfelben

1 5üg(. unten £. 118 5lnm.

- Utfunbc im iKUncr ©tabtnrd)tti.

" SBgt. t)ici-jn !i!ainp red) t , :^nx ©ociolftotiflif bev bcntjrijen Stabt im

3JlittelQltet (?lrd)il) für jonalc ©cieligebnncj iinb ^tatiflif 1 514—.519).

' 3in einem Crt be§ Xtlofiet^ ^-nlba luerben (it t^-ljepanrc mit 20;? .Rinbern,

auf einet iöcfiljnng bcä iUoftcty SBeifjenburg '-'4 (Sl)epnarc mit 17 i^inbcru auf:

8efüt)rt. Sn Summa tommcn nod) ben Trad. Fuldcns. 2,(14 ßinbcr nnb nad)

ben Trad. Wizzcnb. nur 1,32 ivinbcr auf ein (?^epant.
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iDtrt) i?on 3ntima St er 11013(3 fclbft bc^vi^^eifelt. ^an^ aKici'e^cn ba-

Don, bap (;ter incit aUiScinanbcrlicgcnbc [ocialc 2c^id)tcn in i^erglcic^

gefteüt finb, ftcUcn \i6) bic 'iDurc^ic^intt5i,p()lcn iioc^ immer crljcblic^

^ö^cr als in Oiürnbcrg, unb anberc glcid)artic;e GueUen ergeben

3um 3;;etl eine nod^ grünere ^inbersaf}^.

Tiod) weniger ftic^^altig ift bie Berufung auf ißal'el. ©ort fanb

©d^önüerg in ben Viften einer üon ber gefamtcn überüieräef)niäf)rigen

33cnölfcrung ju cr^cbenbcn Äopffteuer eine merfamrbig niebrige ^a^
jugenblic^er '"13eriünen üeräctcl)nct. 9JJir mü eä fc^einen, als ob ber

^ucl)[tabe beS ©efet^eS, ber bie (ir^ebung ber Steuer üon allen Über^*

mer5ct)nj,äf)rigen anorbnet, gur Segrünbung ber 5lnna^me nid)t au5*

reid^t, ta^ nun aud^ alle, bie iene SllterSgrenje überi'i^ritten Ratten,

notiitenbig in ben Ci[ten ftcl^en muffen. 33}er ptte nic^t fd^on gu ber

33eobac^tung Gelegenheit gel;abt, ba^ an ben i>ergünftigungen, bic

jugcnblid)en ?lltersflaffen bei 33enu^ung ber ^ferbebal^n unb (Sifcn^^

bafjn ober in i3ffentlid}en ikrgnügungSorten gewäl)rt irerben, unge^

iüöt)nlici^ ftart entwirfctte tinbcr in red}t erheblichem Umfang 5lnteil

nehmen. Siegt e§ ni^t fe^r na^e, ba^ ebenfo in bem mittelalter=

lid^en 33afel fparfame ^auöüäter, arme luic reiche, i^re Sprößlinge

noc^ eine Sßeile über baS 14. i'ebensja^r ^inauö in finblid^er Steuer^

frei^eit ju erhalten geneigt luaren '? StanbeSamt unb Sioilftanberegifter

gab e§ nid)t, unb eine wirffame Kontrolle bürfte für bie S5el)örbe nur

fe^r fcf)irer burd^fü^rbar geioefen fein. 2Bir werben berartige 25er*

f)ältniffe weiter unten noi^ uä^er fennen lernen. ®S ^at jebcnfaUä

nur ben iJBert eines S^afdienfpielerfunftftüd's, wenn man fid^ jum

iöeweiö ber für 9^türnberg febr zweifelhaften tinberarmut auf bic

ebenfo fraglid^e niebrige 3<3t)l fugenbli^er '•]?crfonen in 33afel beruft^.

1 ^n ^Zütnbetg fomracn auf einen SBürget burcfifdjnittlid) 1,64 Jlinbet, nad)

ben Ermittelungen ^nama =© terneggä für bic abljängige 53et)ölEerung länb=

ü{i)er 33ejitfe auf einen ertDod)fenen 5[lknn 2 ßinber; ba jebod) bei btefen @rmtt=

tetungen ein unberfennbareä iUiergctoidjt ber crluadjfenen männlichen Seböllcrung

'^crbortrttt, jo ift jum 58crgleid) mit 9Jihnberg auf ba§ 23crt)ältni§ ber 6t)epQatP

3U ber i?inberäal)I äurüd^ugelien. S3ei ungebrodjenem 33ctt ergeben fid) im S^urd^=

jd)nitt 2,46 ßinber pro g?Qmilic. S:eutfd)e aBirtfc^oftlgefc^ic^te I 514. ®ie

Ziffern, bie Üebafjeut (La population francaise. 1887. I 130 ff.) für bie

j?inberfrequen^^ ber Qbt)ängigen [anblicken iöebölferung im früt)eren Sl'Jittelalter

angiebt, jdtjtüantcn ,3U)iic^en 2,03—3,70 für bie gamilic.
" ®ri)on «aöe^ Ijat in bieicm 3at)rbud) (1883©. 1070) bie 3li(^tigfett ber

ungetoöl)nlic^ niebrigen ilopf^Q^l ber ^amilie, h)ie fie fic^ noc^ Sc^önberg§
SBerei^nung für 2?afcl tjcrauiftctlt, angejlDeifelt. 79 überöier3et)njäl}rigc §qu§=
töd)ter unb 9-j folc^er ©öt)ne in 1495 ^aug^oltungen finb oüerbing? fd)iDet

gtaublid^e ^o^len.
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25ot(cnb§ hinfällig, ineil jafilenmäßig falfc^, ift ber (eljte »on

33ücf)er für ba§ ®e[e^ einer niebrigen Äinbcrjaf)l geltenb gemad)tc

53ett)et§tttel : bte fpärlid^e ^ovtpf^an^ung ieiier ^^ranffurter 'il^atrtcier^

familte. 'Da§ für bte g^amiltengef^ic^tc bcr 9iorbac^ö Dor^an^

bene Oucüenmatcriat liegt im erften Q3anbe ber granffurter CS^ronifen

in einer mu[terf)aften (Sbition t>or. (Sine ';)tac&prüfung ergiebt ftatt

ber üon iöüd^er behaupteten llinbcr[terblirf)feit oon 66 "o nur ein

Sibfterben üon 36 ^'o ber lebenb ©eborenen in ben erften ?ebenä=

jähren ^

5iad^ aüem ne^me ic^ an, ha^ ^um ^^uccE ber g-eftfteüung ber

normalen Sol^nbeDölferung Otürnbergg um bte 3)Jittc be§ 15. ^a^r==

^unbertg ^u ber im ^a^re 1449 ermittelten ^[i\tx Don etrca 20000

«Seelen ein |]u[c^(ag ju ma^en fein bürfte, ber bie '-öolf^ja^I min*

befteng um bie §älfte unb möglic^eripeife bi^ naf)e an ba§ ^Doppelte

biefer ^x}^cx fteigert.

331cibt baö üorerft — wie \d) auöbrürfUc^ ^eroor^ebe — eine

unbewiefcne ©e^auptung, fo barf bagegen ber S5erfud^, bte ungeiDö^nlic^

ntebrige ^inberja^l unb ben auffaüenb geringen '^rojentfalj bcr Oticbt=

bürger in ber nad) bcibcn Oiic^tungen unsurei^cnben i)cürnberger ^ä^'

lung äu gcfelimä^iger Geltung ju ergeben, gerabeju al§ unftatt^aft be*

jei^net werben. ^ei allen ^Beregnungen ber SJolfsja^l mittel^

alterlicf)er «Stäbte, bei welchen bie :)cürnberger !3)urc!^ic^nitt§5al)len alä

^ Sv^r i?rittf Don 5öüc^er§ Tabelle über bie ©terblict)fett in ber ^oniilie

9torba^ crlr)äl)itc id) nur, baf? Sucher nid)t ha^ liJcben^attcr fd^ledjtrtjeg in i^c^

trad)t 3icl)t, fonbern Icbifllid) bie Untexid)eibung onrtenbet, ob ein Ütnb Oor

bein 23ater ftarb ober it)n überlebte. 'iJluf bicje SäJeife hjerben j. 3^. üon ben

ilinbern .^einrid) Ütorboc^ä bcä Vltten (geb. 1410, gcft. 1474) fünf aU tjor bcm

Günter gcflorben angeiüt)rt, bie in 2öüd)er» 2)arfte[lung betn nnbefangenen öcjcr

felbftberftänblic^ at§ in jngcnblidjem ?Uter gcflorben gelten muffen. Siefe fünf

Jlinber l)nben jcbod) ein Lebensalter bon 4:3, 27, 7, 2ö nnb 2-"> 3abi^c" erreici^t.

Sllfo Dier bon il)ncn muffen nnbebingt aU (Ärttjad^fene angejprod)en tt)erben. 2)er

©d)»üiegerüater biefcö Siorbad) erfdjeint in 5öüd)er>f' labelle mit 17 Jlinbetn,

Don benen 13 aB bor it)rem 23ater bcrftorben genannt uu-rbcn. 3)ie ii^elegftelle

flammt aui ber g^amiliennuf.^eidjnnng, föeld^e ein ©ol)n .fieinrid) Dtorbadj^S im

3ial)re 1478 nicbcrfd)rieb; er beridjtet bon feinem (Srofjbater müttcrlid)erjeit^:

„dieser . . . hat gehabt 17 kiiider, 7 sone und 10 tochtere. von dissen allen

sint nonme 4 tochtere zu rechtem alter komen" (("^ranffnrter t^t)rDnifcn 1 170).

?lnf biefe nnbeftimmte ^loii\ l)in bie übrigen 13 in ingenblid)em ".'llter ober and^

nur bor it)rem iUiter, bcffcn Iobe-:jjal}r gar niri)t angegeben ift, nn^ bem l'eben

fd)eiben ,yi laffen, gellt bod) nid)t nnil)l an. Tafür hifit iynd)cr ben Stamm»

bater be«! («efd)lcd)ty .fieiifelin ;)forbad), ber mit >: erunid)ienen ''Jtadjtommen in

ber 5amilieud)roiiif figuriert, auo ber iabelle einfad) fort.

3lol)rbud) XV 1, Ijrög. b. S.tjiiui.lor. 8
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9iebuftion§fa!torcn Slniiienbung gefunden ^abcn, finb alfo entfprec^cnbe

Äorrefturen üorjune^mcn.

;^(^ mcnbe mid^ nunmehr 5U berjentgen öon btcfen S^eted^nungcn,

luel^c ben Slugganggpunft für biefe frttt|c^en (Erörterungen abgegeben

fjQt, ju ©üc^ers fücialt[tt[(i)en ©tubien über bie ^^eböUerung wn
^rantfurt am ajfain im 14. unb 15. ^a()r^unbert.

53üc^cr ^at bte SSoÜSja^t ber ©tabt granffurt für baS ^a^r

1387 auf runb 10000, für ba§ ^a^r 1440 auf 8000 ©inwo^ner

feftgefteüt. ®er 33erecl?nung ift für ba§ ^a^r 1387 bte 3a^t ber

überäiPülfjä^rigen, für ba§ :^at)r 1440 bte ber überüter5ef)njä^rtgen

männltct)cn 33ct)ölferung gu ©runbe gelegt, bie Sücfcer au^ jirei (Sib-

regiftern ber betreffenbcn ^al;re ermittelt ^at.

2lm 18. 5luguft 1387 ermächtigt ^önig mn^ei ben 9tat ber

©tabt ^rantfurt jur (Entgegennahme eines SreueibeS ber S5ürgerf*aft.

(£g foUen fc^iuören alle burger, arme vnd reiche der ege-

nanten stat zu Frankenfurd vnd die zu der egenanten stat ge-

hören vnd in zuvorsprechen sten. (Sine genauere ^öegren^ung ber

©ib^fU^tigen ift in ber §aupturtunbe nid^t angegeben. (5rft eine am
10. Dftober erfolgte ^atsuerorbnung , welii^e alten (Säumigen . . .

burgern vnd ynwonern .... mit namen mannesnamen vnd iren

sonen, die vber zwelff jähre sin, die noch nich gesworu han, jur

nachträglichen (Sibesleiftung ju erfd^einen gebietet, nennt al§ 2llter5=

grenje ba§ jurücfgelegte 12. 8ebengial)r.

(Schöffen unb 9iat letften ben ®ib am 26. September, etwa acfit

Stage fpäter begann bie (SibeSlciftung ber Öürgerf^aft. ^eber Biaxin

mu§te perfönlict) erfc^etnen unb fcfiifi^rcn ; ber 9iame lüurbe barauf in

ein 9iegifter eingetragen. T;a^ (Sibregifter umfaßt unter bem Sitel

die gemeynde, die gesworen hait 1479 ';)camen unb barauf na(^

einem ^ii^M'c^cnraum t>on 5 leeren ©eiten unter ber neuen Übcrfd^rift

die hantwerker, die gesworn hand 1302 'l^erfcnen , letztere nac^

3ünften georbnet unb bei jebcr ßunft mit einer neuen ©ette begin==

nenb. ;^m ganzen alfo 2781 ^3camen.

Sluf einem lofen 3^'tel, ireldicr bem Sudhe beiliegt, finbcn fid§

80 ^erfonen unter bem 33ermcrt die uit gesworn han t)er5eict)net.

@§ fe'^Ien in bem 23er5eic^ni§ bie 2)?itglieber be§ 9iatc§, toelc^e 8 Sage

bor ben Söürgern unb (Siniuol}nern gefdfiiroren Tratten. !J)te ®eift==

lid^en, bie ^uben unb bie |)örigen finb infolge il^rer ©onberftellung

überhaupt nic^t jum ®ibe ^crangesogen. ^a bie ^ai-jl ber Üiat^mitglieber

ficfi mit üoller ©id^er^eit feftfteUen lä^t, fo glaubt 33üc§er unter |)inäu=
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rei^nung ber[clben in ber iiij ergebenben ^al)i oon 2904 ©eclen bic

üoüftänbigc ©umme ber übcr^irölnä^rigen ntännUc^en ScDölferung

J^ranffurtg au^fd^Uefeüd^ jener ©cnberfretfe mit unbebtngter ^U'^

oerläii'igfeit ermittelt ju ^a&en.

^m 3a!^re 1440 erfolgte bie @tbe#leiftung fon §au§ ju §au§.

2tm 22. September b. ^. erging eine 9tat^t)erfügung , das alle

vnd igliche bürgere vnd inwonere der Stadt Frannekenfort ....
sweren sollen, ob sie loch wole vor bürgere odir burgers sone odir

zukomende lüde sin, vor globt und gesworn haben odir nit, vnd

sollen auch furwerter alle die ihenen, die zu burger netphangen

werden, sie sin heymsche oder frembde odir burgers sone odir andere

.... sweren, .... also das alle bürgere vnd innwonere zu

Frannekenfort giichlich in eyme eide mit eynander by eyn sitzen.

^a§ 3>er5ei(^ni§ ber «Sii^wörenben beginnt mit ber Stufjä^lung

ber ^HatSmitglicber (44 'l?eri'ünen), t)ieraui folgen bie 33eiüof;ner nadi

©tabtteilen georbnet, in ber 21Itftabt 963 ^'erfonen, in ber Oceuftabt

394, gu @a(^fenf)aufen 333. ißefonberS angemer!t finb 373 'i^erfoncn

t>on ?lbrc»cfenbcn, ta§ ergiebt sufammcn 2107 %^erfoncn. (Sine 2{n*

gäbe über bie ^^IterSgrenje ber jum (Sibe 3?erpf(id^teten fe()It bieSmat

ganj. !J)orf) gtanbt ^üc^er, geftüt^t auf eine Oiotij au§ bem ^atjre

1432, irelc^e bie ,f)eran5ie(;ung jum Sürgereib für alle überoierje^n^

jäf)rigen männlid)en 'i^erfonen forbert, foune auf eine äfinlid^e SJJafe^

regel üon 1447 \ auc^ für ba§ bajwifcftenlicgcnbe ^a()r 1440 bie

gleiche 2Hter§gren5e ber ©ibpfUcbtigen annel)men ju bürfen. ^n§be=

fonbereift nac^ iöüc!^ er- „an^$ bem iVrseid^niy fclbft an melen Stellen

erfii^tlic^, ha^ jugenbüc^e 'in^rfonen unter bcn ©dfiwörenbcn n\iren.

(Sö()nc würben mit i^ren a3ätern, ^.)ceffen mit i^ren C^cimen, Öe^r*

fnaben ober junge .^nec^te mit i^rcn ÜJieiftern, jüngere mit älteren

53rübern ^uglcid) angefcbrieben." ^Jtit ^Oiürffii^t enblic^ auf bic nneber==

(}ottcn ernft()aften ^öemü^ungen be§ 9iate§, ba§ i>erfa^ren ftrcng burc^*

jufüljren, ()nben mir nac^ iPüd)cr „ofine icben ^iinnfct in bcn 2107

(Stögenoijen fämtlic^c aufäffigc männlid)c (itniuol;ucr g-rauffurt-s cor

un^3, iueld)e im .^erbfte 1440 baö merse()nte l\^ben§ia()r ,yirücfgelegt

battcn" ^ iiiiebcrum luie 1387 unter ^lut^fcblufj ber C'i^ciftlidifeit, ber

^ubenfd^aft unb ber .s^örigen.

^Derartige (Sibeöleiftungcn, unc fie wm in ^-ranffurt 1387 unb

^ Sc^teie ift biivd) eine 3lnfüt)tiinri lunt ilriccjf, 2)eutjd)c3 Siltgertum

©. 208, leibet ot^nc CiieUeiiaitcintH', befauut i^eluovbeii.

2 8. 185.

"" SBüdjct ©. 190.

8*
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1440 cntcjcijcntrctcn, finb in mittclalterUdicn Stäbtcn ni^t» Un^c^'

n}ü[)nlic^e§. 3"^^^'^^" ^^"3 ^^"^ 1'^^^'^ (Sibcslciftung mit ber uriprüng*

tic^ ber ®runb= ober !^anbegt)erric^aft gcfc^ulbeten ^pulbigung äufammcn,

in ber 9iec3cl aber crfcfieint fie in ber iölütejeit [täbtifcf)cr @elb[tän*

bigfeit in 5'-'*^iti cineg ber ftäbti)d)cn Cbrigfeit gelciftetcn Jreucibes^

(5ad)Iic^ entfprid^t fie am e^eften einer 9)fu[tcrung ber tt)ef)r* unb

fteuerpf(i(^tigen (SinuHt^ner. jDurd)Uieg ift c§ bie criüacf)|ene männ=

]ict)e iöeüölferung, welche jur (Sibesleiftung üerpflic^tet eri'c^eint: „ieber

ber 5U feinen ^a(}ren fommt ober ein iBeib nimmt". Sine biesbe^üg*

lic^e iöeftimmung finbct ficf) and) in granffurt. 'Jia^ bem 1358 burc^

ben Öanbüogt ber Setterau üermttteltcn !!l)ertrage 5triifct)en ©tabt unb

©ürgerfcfeaft foüen fd^irören alle antwerg und die gemeyne und alle,

die zu Frankinford uzwendig dem rad sin, die zu iren tagen sin

komen, unb jnmr fo oft, alz es des riches Landvogtt und den rad

zu Frankinford dunkit, daz es dem riebe und dem rate zu F.

not sij. 'Sic 'DiatsDerfügung t>on 1387, welche bie fötbegpflic^t nac^

öoUenbetem 12. SebenSfa^re beginnen lä^t, fte^t uöUig oereinjelt ba.

©inen (Schreibfehler anjune^men ift tuo^l faum ftatt^aft, ba bie ^aiji

in ^Bu^ftaben auögcfd)vieben ift, ebenfoinenig tä^t fic^ ein fidlerer

2(ni)alt für bie S5crmutung anführen, ha^ etwa biefe ^UterfSgren^e

lebiglic^ für unmünbige :^n[)aber einc§ ftäbtifc^en ftcucrpflic^tigen

©efitjeS galt. ?lber luie bem fei, "ba^ bie iöcftimmung erlaffen ift,

beweift nod^ nic^tö für i^re ^2lu§fül)rung. iöüi^er fü^rt felbft mel;r

aliS eine 2:i)atfa^e an, die ben 5ßert „ber oft fc^r fatcgortfc^en ^^ort^

laute ber ^a^lreic^en 9tat§bef^lüffe, Statuten unb (S)efel|e, luclci^e um
überliefert finb" für bie Beurteilung ber poUtifdien unb focialen 35er:=

^ältniffe ber mittelalterlii^en ©täbte in ^o^em (^rabe problematifc^

erjd)einen lä§t.

(Sin ctmaö befferer .^alt ergiebt ficb für bie ^^rüfung ber bei bem

«Sc^iuuraft beg ^af)reg 1440 in (Geltung gewefenen Sllteragrenje.

®ie burc^fic^tige 5llar^eit, mit ber Bücher taä einf^lägige urfunblic^e

aJZaterial oor unä ausbreitet, ermöglicbt eine bequeme ^^lad^prüfung ber

Sachlage.

ißü^er fafet ^xvtä unb -SÖebcutung ber (SiDeslciftung bal^in ^u^

fammen, ha^ auf biefem Scge biefenigen ^ur Erwerbung be^ i8ürger=

recbtö gezwungen tucrben füllten, wcld^e trot^ aller üorauögegan*

genen 33erorbnungen no^ immer nid)t ba^u Ratten gebracht werben

1 ö. 5Jlauter, ©ejdjidjte ber ©täbteüerfaffung in S)euticf)lanb III 166,

unb föierfe, ®aä beutjdjc ®enofffnfd}nft§ted^t II 708.
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fönnen. ß^^fl^^^'^i' foütcn ade Crt^anfäii'ige in 3"^""!^ ^^^ gleid^en

(Sit) leiften; bie ii}üf}n(->ci.iölfcrung ber Stabt foüte tüie fodal unb

wirtfc^aftlic^, [o auc^ politifc^ ju einem ein^eitUi^en ©an^en t)er=

fcf)mel3en. iöüd^er unterläßt nur genügenb ]^cvL-'ür3uf)eben, ^a^ bie

SOia^rcgel baneben aui) noij einen je^r beftimmten mctaüenen ^ei-

gei'd^marf fjatk. ®ie gleichzeitig erlaffcne 33üvgeraufna(}me*Crbnung

regelt, wa§ eyner, der also burger wirt, der stadt . . . und dem
schriber an barem ®elbc geben sal.

Öange üor 1440 beginnen bie ftet§ erneuten Semü^unpien be§

^atQ§, ben Eintritt in ba§ Bürgerrecht ju er^iringen. Cffenbar i[t

e§ ber finanzielle ©efid^t^punft, ber bie (Sintuo^ner beftimmt, ber for»

meüen ^^ufnal^mc in ben iöürgeroerbanb auSjumeid^en.

!Der trefflid^en 21rbeit 33ü^er§ oerbanfen wir [e^r mertooüc

©tnblirfe in biefc ä3er^ältni[fe. Stuf baä forgfältigfte ift S3üci^er ben

unaufl^örlic^ erneuten Slnftrengungen, bie ber 9iat in biefer Beziehung

machte, nachgegangen. SJ^it aller irünfc^en^werten !iDeutli^feit ergicbt

firf) babei, bafe ber 9^at im günftigften ^alle auf einzelne gefd^loffenc

Greife einen tinrffamen ®rucf auszuüben t)erinod)te, baf;er bie rucf=

lueifen @ct)uianfungen in ben (äintrcigungen be5 33ürgerbuc^e^, in bem

üon ^a^r ju ^a^r btc in 'i)a's> 35ürgerrccf)t 21ufgenommenen uer^eic^net

nnirben. Unüerl)üllt tritt e-3 in Jage, ba^ ftet-s jal^lreicbc Elemente

fi^ ber ©ibeC^pflic^t äu ent^iefien wußten. ®a§ feiten^S bc^o 9iate§

biefe (5ibc»pflic^t an eine beftimmtc SllterSgrenze gefnüpft wirb, bc=

gegnet nur im ^a^rc 1432, Slber wie rafd) aucb biefe ^JiatSüer^

orbnung ein toter Bu^ftabc würbe, \:)at 5öü^cr felbft flar ge,zeigt^

1 3win 23ehjciy cicbe id) im 3lnfc^lufe an iöüdjct einen Übcvblicf übet bie

""^xaxi^ ber S3ürc}erQufnQ()me, lüie fie bot 1440 ftd) borftcHt. „j'^rembbürtifle er=

iDoiben ba§ 53üvi^erred)t enthjcber butd) Ginfauf ober burd) .»pcitat mit einer

5Biirf5ein)ittt)e ober =tod)tcr. 2)cr (fintragnng in^i iyitrgerbnd) ging jebegmQl

bie l'eiftnng bco 5öiitgercibe§ nnmittelbar üorous. iöüri^erföl)ne lunrben nur
au^nal)m§toeijc nnb anf bejonberc^ Uictlangen eingcjd)vieben. 2)et ^nQ fnm
jelten bor. 5öon 1391—1420 finben fidj nnter 830 im iBürgerbud) beru'id)neten

5)lserfonen nnr 20 5öürgerfbl)ne. ^Hber nud) (5-ingeuianberte, Uu-ldjc bie ;)icd)te niib

Sßovteile ber iüürger in 'Jlnfpruri) niit)men, eut.uiilf» l'iri) ^(^ laftiiieii imb für

jeben, ber nid)t eine tJ^rnnffurteriit ,yim älU'ibe l)atte, foftfpiedi^cn A-ormalität."

;SHiar l)atte ber 'diät jeit ber Witte be-? 14. 3al)rl)nnbcrt>J uuebevl)ült fe|'igeiel,it,

bafj ieber ^^unftgenoffc Bürger fein muffe, aber bie i^i'flimmnng blieb anf bem'

5|.*abier. (Stft im 3at)re 1377 lunrbc ein ernftt)nfter i^erfud) ber Tnrd)fül)tnng
gcmad)t. :^n bem betreffenben ^ai)xc „fteigt infolgebeffcn bie ".Jln.uiljl ber im
^Mirgerbnd) aU ^Jfeubütger Süer,UMd)netcn auf ir)7 ^;!erfünen, ba-j jyünffadie bc^

i3fQt)reöbnrd)fd)nittä biefer 3eit, batnnter 112 t^afouen au-? künftigen ^^anb^
tuerfen". ^i^on einet grünbUdjcn 2:urd)fiil)rnng ber ^^luang^maferegcl toar aber



118 ^- ftociiiacr.
[^118

©ülitc nun and) luirftic^ nac^ öcr 2inna()me ^ücf)crä im

^at)xc 1440 haii ®ct>ot beg 9iat§ gur ßibeslcii'tunc] fic^ an alle

aud) bomaU feine 9febc. Sc^on 1380 finbct aiüdier in einer Steuerlifte unter

2546 niännlicijen ©teuer pflidjticicn 202 auebrlirflirf) ali Uiidjibürger iöc.5cid)uetc,

baruntcr 90 (Srtoerbc-tt)ätigc. ^Jhir ein geringer ä*TUd)tcit beridbcn t)at nad) ?hie-

tociä bc§ 5öiirgerbud)eä in ber {?oIge boö 5Bürgerred)t crloorben. äJon ben übrigen,

bic fidjer at» nidjt ,^u SBürgern aufgenommen erliefen finb, ermittelt 33üd)er

auf ®runb einer muI)et)oÜen ^iamentergteid^ung t)crid)iebenc in bem (Sibregifter

üon 1387 (©.137). S)er JHat liefe olfobie Singe gtl)cn. *. füt)rt bei biejer GJe=

Icgen^eit ben für bie Söeurteilung ber ganzen 93ert)ältniffe be« bamaligen &i-

toerbetocfena fo überaus btbeutfamen ^Jad^toei», bnfe ber ©etnerbebetticb aud} für

^iic^tbürger moglid) blieb unb bafe aud) lüetter ^lufna^mcn öon 5Jic^tbürgern in

bie ^anbtücrte erfolgten, örft feit Qlnfang beB 15. 3at)rl)unbcrto laffen bie

lt)ieberl)olt fprungtoeife emporfd)nelIenbcn 3ol)l£" ^^^ °1'5 ^teubürger (Singettageucn

auf erneute äJerfudje jur jtoangöroeifen ^JZad^^olung be§ ^ürgereibeB fdjliefjcn.

3tn ber Siegel finb immer einjelue ©ruppen ber 33etiDl!erung befonber? iu'j 3luge

gefaßt toorben. „Unter ben (Einträgen bcö jmeiten S^ürgerbudico finbcn mir im

:3at)re 1408 nii^t tneniger alä 25 SBeber ^intereinanber aufgefüt)rt" — ber

jd^rlic^e S)urd)fc^nitt ber ^Jieuanfgenommenen beträgt im erften 3al)i;äel)'it bco

15. 3at)rt)unbertä 25,1 — „1409 folgen iveitere 4 äßeber unb ba3U ber 23crmert:

Diese wobeie hatten die meistere zu dem hantwercke gelassen und hatten

nit globt unde gesworn, wie wole ir eins deils etczwy faste jähr hie gewest

waren, und han nu erst globit und gesworn.... 2'a§ 3al)r 1411 loeift 91

neue Sinträge auf — me^r al§ ba^ ®reifad)e beö feit^erigen S)urd)f(^nitt§; unter

ben gingetragenen finb 46 mit S3ürgerinnen Verheiratete. 1415 ttieberljolt fid)

biefer Vorgang mit 60 neuen (Sinträgen, öon brnen ein Seil geborae bürgere

angel)t. S)ieämat toar bie ©d^röberjunft befonberä oufB ßorn genommen roor=

ben: 19 tl)rer 3JJitglieber Ijatten fid) mit ben 9Jed)enmeiftern um ba§ @intrittt=

gelb ju benehmen. 5lud) in ben 3ol}i;en 1421 unb 1422 erreidjen bie Einträge

baä Sreifadje be» SurdjfdjnittS ber legten 5 3al)re; jum erften *DJale erfd)cinen

Vürgerfö^ne in größerer 3ln3al)l (unter ben 152 ginträgen beiber ^a^re 28mal).

3n ben beiben folgenben 3fal)ren irurbe gegen bie ^anbttierte üorgegangen, hjelc^e

ben Vorfd)riftcn ton 1377 jum %xo^ mit ber ?lufnat)me Don 9iic^tbürgern fort=

fuhren ®iefea 33orget)en l)atte ben grfolg, ba^ nad)bem fc^on 1424 12

©c^u'^maä)er , alle mit bürgerlid)en fjrouen ter'^eiratet, eingefdirieben toorben

tDoren, (Snbe ©eptember 1425 nid)t tneniger alö 70 SJau^anbtoerfer auf einmal ben

Söürgereib fd)tüuren 2}er grfolg aller biefer gegen einzelne J^rcife gerid)teten

DJafena^men blieb inbeffen ein red)t 3tDeifell)after ; namentli(^ treten in ben fol:

genben Sfö^i^cn bie VürgerfDt)ne unter ben Öingefd^riebenen immer fpärlic^er ouf.

Sa entfd)lofe fid) ber Üiat 1432 ju einem einfc^neibcnben S3orgel)en. @r liefe

hüxd) ättjei 9tid^ter alle anfäffigen Seute unb i^re ©ö^ne über
14 Sa^te aufforbetn ben Vürgereib ju leiften. Sie 3Jlaferegel fd^eint

fiel) nur auf biejenigen belogen ju ^aben, ineld^e tjor^er nod) nid)t gefd^iooren

l^atten, unb unter biefen aud^ nur auf bie gtembbürtigcn. Sennod) ent:^ält iia^

britte SSürgerbud) unter bcm ^ai)xe 1432 nic^t toeniger al^ 501 neue ginträge —
mti)x aU ba§ ;>5el)nfad^e be^ feitt)erigcn 2)urc^fd)nitt§." )8. glaubt, ba^ man
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Über Dtevje^n ^a^re atten männlichen "iVrfonen gerichtet ^aben, i'o

wäre angcfic^tS ber ^anbgreifltcfc gu 2;agc tretenben Sf^atfac^e, t)a§ ber

9Jat nic^t einmal bic (5rir'ac^[enen jum (Eintritt in ta^ iöürgerrec^t

gu nötigen öermoi^te, bocf) erft noc^ ber 5öeir»ei§ ^u erbringen, ba§ ber

^orberung auc^ wirflic^ feiten§ iugenblic^er ^erfonen in irgenb er^eb*

liebem Umfang ^olge gegeben würbe. :^rt ber Zi}at wirb 'i)a^ uon

iöüc^er üerfuc^t. @r weift barauf ^in, ba§ „in ber ?ifte md\aä:i '^cv

fönen burc^ bcn ßufatj son von N. N. ober der junge (oor ober nac^

bem 9iamen) aU in iugenbUcf)em 'iltter fte()enb tenntlid; gematf)t finb",

bii biejer Slajäta auf Sibflüdjtige ?o tobtfal ali möglid^ Vorgegangen fei. (§§

finben \iä) unter ben (äingetragcnen „saf)lreid)e ?lrbeiter, Zaq,lbi)nn, ßned^te,

überl^aupt ßeutc ber niebrigften SJerufaftänbe; od^t ber (Eingetragenen toerben

auabrürfltd) al§ arm beäetd)nct, tiier finb bltnb unb einer ift mit bem S^]a^

blinde et pauper eingej(^rieben" (©. 181). ©teic^lüo^l fa^t ber SKat fc^on 1435

einen erneuten S^efc^tufj in ber©ad)e: roieberum toerben bic fünfte aufgeforbert,

bafe i{)re Dtttgtieber, bie nic^t gefc^toorene ober geborene 33ürger feien, „fid^

unüerjüglid) mit bem 9{ate unb ben 3tcd}enmeiftern in§ ä5ernet)men fetien unb

nac^träglid) ben @ib fd^toorcn" foEten. „2)iefcr 23efc^tu§ ttiurbc anä) auf bie

©tubengefeüfc^aften (bie ^Bereinigungen ber toornctjmen Sürgerfc^aft) au§gebef)nt" . .

.

5tud) ujurbcn bie i8üd)er ber .g)anblüerEer eingeforbert, um ben 23efd)(uf5 in

biefetben ein.^utragen; boc^ fam nur ein Icil ber fünfte biefer 5lufforberung

nad). 2)a§ ä^ürgerbudj treift loeber 1435 nod) in ben folgcnben brei Sfo^i^c" eine

nennenstüerte ©tcigerung ber (Sinträge auf @rft 14o9 fteigt bie 3«')l ber

3tufgenommenen auf ba^ 2)oppcüe be§ 2)urd)fd)nitt» ber teilten fünf 3fo{)re

(©. 'l79-ls3).

^df laffe c? ba()ingeftcnt , ob bie 2JJa^rcgel Pon 1432 momentan toirflid)

ben burd)fd)tagenben ©rfotg l)atte, ben 33. annimmt. 2tuf bie 2)aucr loar ed fidjer

n\<i)t ber ^^aü. Sie 33efanntmad)ung be§ Sfate» , burd) lüeldjc im ^atire

1440 bie 33ürgerfd)aft auf bcn SdiUiuratt toorbereitet mürbe, entl)ält bie gar nidjt

mifj,^uöer[tel)enbe '.Jlngabe , bojj aucli ctlie'he den burgereyd nye gothan,

unb ein Sülirf auf bie 3"')^ ber nad) 1440 üon !^ai]x ju Sal)r 'Jieuaufgenoms

mencn jeigt, baf; nud) in ber tJotge bie rudiueifen Sd)U)onfungcn nid)t aufl)ören,

oblüot)t ber 3{at^bcfd)tufe bon 1440 ou^brüdlid) gebietet, bafe auch fiirwerter

alle die ilienen, die zu burger entphaiigeu werden, sie sin heymsche oder

frembde odir burgers sone odir andere, ehe sie zu stobengesellschat'ten

oder in hantwercke vtfgenommen werden, soHchen eyt auch tlitni vnd sworon

sollen (5öüd)cr ©. 731). di Iturbcn nad) lab. XXIV (S. 832) aufgenommen:

im Sfltjre 5Perfoncn im ^al)xc 'i^rrfoiicn im 3al)tc '^.'crfoncn

1441
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unb meint: „iro bicfeUten mit il}ren iiJätcrn ober l'e^rmeii'tcrn cr==

fd^einen, fann tcin 3^i»cifel über i^r 2((ter obwalten" ^ G?» finben

fic^ eingefc^rieben

50 a]äter mit 1 ©D()ne,

11 Söätet mit 2 Si31)neii,

1 Sotet mit ;5 ©öt)nen,

"~
aljü 62 äjäter mit 75 ©öt)nen.

(Selbft bei einem ©täbtd^en ton 8000 (Sinn^o^nern wäre bas für bic

männliche ^ugenb, etwa junfc^en 15 unb 20 ^a^rcn, eine gar ^u

nicbrige ^\\^(x. ^m ganjen finb nad^ 33üd;er unter weitefter 2(u5'

bc^nung beö S3egrip nur 203 'il^erfonen aU iugcnblid)e tenntlic^ ge=

mad^t. (Sinen ad hominem geführten i^cac^iueis unternimmt 23üc^er

nur an einer @teüe. Unb ba i[t er fo grünbüd^ mi^glürft, ba§ bie

angeblid^ ()albiüüc^ftgen Knaben fi^ urfunbli^ al§ erwac^fene ä)Jänner

au§ir»ei[en ^.

1 ©. 191.

2 58ü(i)er eitüä^nt (©. 185), ba^ bie <5öl)ne bon 3f{at§t)erren , beten 33äter

bcn @ib im öorau§ abgelegt 'Ratten, tuie foIä)e, beten 5)ätet beteit§ tot toaten,

imtütüd) fiit fit^ allein Dt)ne joldie 33e9leitet aufgefü^tt lüerben. @o Johann

Monis vud Winricli Monis gebrudere, Braut vnd Wyker Klobelauch ge-

brudere. Sie tion gtoning öetöffcntlic^ten ©tammtofeln bet h)id)tigften

gtotitfuttct 5ßatticietfnmilien (grnuffuttet ßtjtonifen I 426 unb 430, fjranff. a.l'JSl.

1884) etmöglid)«! eine fi'onttDÜe beäüglidj bet uiei mit Sfomen genannten 5Pet=

Jonen. 2)anac^ ergiebt fid):

So'^ann 3JiDni§ (f 1473) rcitb 1455 in atoeitet (5t)e bet^eitatet genannt

(jeine jüngete ©ct)hDeftet bat 1426 gebeitatet).

aCßtnticJ^ 9Jioni§ (f 1477), bet jüngete 5Btubet be§ Sßotgenannten, etjd)eint

1441 qI§ 23et^eitatetet.

aSeibc ftetien banad) 1440 obne ^h^eifel im 9J?anncaaltet. 3)et Sätet 3Jioni^

(t 1452) ift 1440 aJJitglieb be§ 9iateö.

S3et bet fjamitie J?noblaud^ liegen bie Sßetbältnifje nid^t ganj fo einfad), ha stoei

©enetationen in 53ettad^t fommen fönncn.

Jöianb (t 1420.) 1. 35ranb (f 1468) hjttb^l. ^eintid) (f 1476)

1434 aU tiet!)eitatet

genannt.

2. Söidet (t 1457) bei=

tatet 1442, feit 1453

«mitglieb be§ 9tate§.

l3. ®uba.

SöoHte man bie jüngete ©enetation in bem ©ibtegiftet ton 1440 betjeid^net

annct)men, fo bliebe bie gtoge offen, toatum bet iiltefte 33rubet ^^cinticb unb bet

aSatet Sßtanb, hield) leitetet nic^t bem 5Rate ange^ötte, feblen. 2lud^ bütfte nac^

ben fpäten |)eitat§tetminen feinet öUeten ©^toeftetn (1457 unb 1452) ju fdjliefeen

2. 23 tan b (t 1482).

3. i?onne(t i486) t)eitatet

1457.

4. ®ubo, ^eitatet 1452.

5. äßicfet (t 1500).
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©oütc bie mit unbebingter ^u^f^Ü^t vertretene 33e^auptung

Sü(^erö, ha^ tt}atiä(^U(^ bie überDierjc^njä^rige ntännlicfie 33ecölfe=

rung 1440 ben (Sib abgelegt ^at, aud) nur ira^rfcEieinUc^ gemacf)t

irerben
, fo f;ätte ircnigflcn^ eine bcr angcblicfi in jugcnbU(f)em 3llter

fte^enben -^erfonen jiueifeUog als folcfec eriricjcn lucrben muffen. (Sä

bleibt abäuauirten, ob 'i^a^ gelingen iinrb^

3u guter 2ci^t üerireife ic^ auf eine ^u ben Slften ber ßibabna^me

von 1440 gehörige Stotig, bie einer auf alle Übert)ier5el)niä{)rigen au§=

^ebe^nten (SibeSpflic^t gerabeju luib er
i
priest.

mt 1387, fo gab e§ auc^ 1440 öäffige, bie bcr 9iat jur 2Ib^

leiftung bc^ föibeS norf) befonberS ju ermuntern genötigt irar. ©üdbcr
teilt au§ bem ^ürgermcifterbud^ bie bie^^besüglicben ©inträge im iGort^^

laut mit. Un§ intereffiert l^ier sunäd^ft nur ein il>ermerf com

18. Oftober. Sluf ®runb eine§ 9{at5bef^luffc'^ wirb an biefem Xage

Derfügt: Der dutsclien Herren knechte, die eigen rauch halden vnd

husfrauwen han, den burgereit heil'sen tun^.

hex äßicfer bet jüngeren Generation im ^ai)xe 1440 fc^lüerlii^ bereits baö 15.

ll'ebcn§iat)r erreidjt ^oben. 3d) fonn bemnod) nur bie ältere ©eneration für

ibentifc^ mit ben im teibbud) t)eräeid)neten 33rübern bauen. 2;er SSater iBranb

ift tot, bie bciben iörüber finb bie einjigen (Srnjac^jcnen {^re§ Flamen?, bem Üiate

gel)ört l)orerft feiner bon beiben an.

' 3d) fül)re nod) eine ^Jfotij an, au§ lueldjer {)ertoorget)t, tuie cl in ber

fjolge mit ber 33eobad)tiing bcr bon leiten be» JHate^ feftgefe^ten 9Uter?gren3e für

bie Sßereibignng get)a(ten n)urbe. 3(ob ^)iürbad) berjcidjiiet in fein iagcbud):

Anno 149() die quarta februarii iuraviinus una simul civilitatem, hoc est

iuramentum civium Frankfbrdensium , videlicet Gilbertus Ilulzhuseu ego

Job Rorbach, Hans Frunt filius Heinz Frunt. ({^ranffnrtcr (il)ronifen I 263.)

öJi(brcd)t bon .^oljtjaujen Ijeiratet am 3. 3luguft 1497 (ebenba S. 288) unb

^ob atorbad), bcr U^crfaffcr bc» logcbudjCö, ift 1469 geboren (ebenba ©. 43.')),

alfo jnr 3"' ber öibcöleiftuiig 27 ^atjre alt. Über Apan-? ifrunt, ber hjoljl aU
greiinb unb ^.JUtcr^Sgcnoffe ber bciben (*rftgenannten ongcfeljcn locrbcit barf, fcl)lcn

näl)cte ^ilngaben. ^mmerl)iu bclueift bie ^JiDti3, baf; t)icr ^4*atricicrföf)ue erft im
DJanncöalter eine (Formalität erfüllten, bie gcfetjmäfjig beim (Eintritt in bie

3iünglingöjal)rc gcforbcrt tourbc. (Obenbrein läfjt fid) tjcrmuten, ba^ in bem
bcfprodjcncn O^allc bie nad)träglid)c {Erfüllung bcr (Sibe-5pflid)t feine frcitoidigc

Joar. 2;aö iöürgerbudj cntt)ält (Einträge üon ^Jenaufgcnommcncn

im ^c\l)xe H-^erfoncn übcrf)anpt baruntcr iMirgcrföl)ne

1.".

19

44

17

10.)

Offenbar mad)ten fid) in ^ranffurt aJ'Dl biefclbcn öfonomifdjcn (yrjoägungen

geltcnb, bie id) oben (©. 11"2) bereit? für i^ajcl anbeiitete.

-' iöüd)er S. 1x7.

14i»4
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.•picv ift al[ü bie (äibespfUcfct ausbrürfU^ auf bie .'g)au5f)aUun9ö*

üorftänbc beicf)tänft. ©-§ ^anbclt firfi atlerbingö um bie freute ber

'Dcutfc^'^Dvbenö-tommcnbc, unb man fönnte einwcnbcn, baß bie |)intev=

faffcn be§ gciftlid^en @tanbe§ unter anbeten ^c[irf)t5puntten be^anbclt

inorben feien aU bie übrige (iinwü[)nerfd}aft, luie benn anc^ t^atfäc^*

li^ laut äJermerf uom 13. Dftober^ bas 3)ienftpcrfünal be§ ^teruö

00m @ibe befreit luar. 3l6er irenn eine beftimmte Kategorie unter

geiftli^em @d)ul^ ^efinblic^er überhaupt ju ben ftäbtif^en Saften

l)eran9ejogen werben fonnte, fo oermag ic^ nicfit auöfinbig ju machen,

warum bann für i()re ^eraniuad^fenben i2ö^ne anbere (^runbfä^e i^ur

3lnwenbung getommen fein foUten aU für bie 'Sö^ne ber übrigen

©inwo^ner.

gaffen wir jum @rf)Iuß atle für bie geftfeljung ber ^tlterögrenje

in S3etrad)t fommenben a)?omente ^ufammcn.

^m ^al^re 1387 werben burc^ Urtunbe ^i3nig 3BenäeIä alle

burger arme vnd reiche gum ®ib oerpflic^tet. ©er 9tat fagt be^üg:^

Ixd) ber erfolgten (Sibesleiftung auö, ba§ die gemeynde vnd die

hantwerker gef^woren ^aben. ^m ^a^re 1440 foüen f^wören:

alle vnd igliche bürgere vnd inwonere, unb e§ wirb gleichzeitig be*

ftimmt, baß auc^ in ^^^^nft alle, die zu burger entphangen werden,

benfelben ®ib ablegen füllen. |)ier ift »on einer SUter^grense feine

9iebe. ®er Sßortlaut ber Urtunben läßt eine Heranziehung iugenb*

lieber ^erfonen ni^t gerabe oermuten.

S3ie 5tnna^me, baß 1387 bie gefamte überswiilfiä^rige männliche

Söeoölferung ben |)utbigung§eib gelciftet ^ahc, flutet fid} lebiglic^ auf eine

nad^träglii^c Üiat-äoerfügun^ weld)e jene ^llterSgrenje nennt. Wxt bem

ül^ortlaut ber anberen auf ben ^ulbigung^eib bezüglichen Slftenftüde

ift biefe auffaüenb nicbrige SlttersSgrenze nic|t wo^l oereinbar, mit ber

anbernortg in gleichen fällen geübten *i}3raj:i§ ftef)t fie in offenem

Siberfpruc^e. ©in 9iad^wei§, baß fie wirüid^ eingehalten würbe, ift

nirf)t erbra^t.

S3ei ber allgemeinen (5ibe§abna^me iion 1440 fotlen naii^ a)?aß*

gäbe einer 1432 erlaffencn 33erorbnung über ba§ zum Eintritt in baä

Bürgerrecht üerpflic^tenbe Sllter bie Überoierzel^niä^rigen gefc!^tr»oren

^aben. Slber erwiefenermaßen war jene SSerorbnung nict)t t>on

bauernber SBirlung, unb ber »erfuc^tc 'Oiac^wciS, 'i)a^ 1440 tfiatfäc^^

Ii(^ iugenblid)e 'i^erfonen ben @ib abgelegt, barf aU gänzüd^ oerunglücft

bezeicfjnet werben, dagegen oerlangt eine ergänzenbe Diatsoerfügung

1 Südjev ©. 187.
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ausbrütfUc^ nuv bie .^cranäief)ung ber [elbftänbtgen |)aui§^altungäDor^

ftänbe,

(änbUc!^ ift in Reiben ^äücn bie ßa^t ber ^erfonen , bie at§

jugenblic^e in 5(nipru^ genommen werben fönnten, eine fo geringe,

tia^ ber 33er[u^, biefe i^a^Qii glau6f)aft ju mad)en, nur unter ber 33or*

au§fel|ung einc§ ben mittelalterlichen ©tabten angeblid^ eigentümlid^en

tinbermangels mögli^ inirb. 2}iit oiel beffercm 9^ec^te aber inirb man '

bie wenigen „Sö^ne" al§ erwa^i'ene unb \vot)i meift aud) verheiratete

äJJänner anfpred)en bürfen — bie in üielcn g-ällen mit (Sltcrn ober

©c^iniegereltern einen gcmeini'amen i^auö^alt geführt traben mögen —
unb bie „tned^te" al^ verheiratete gewerbliclie unb fon[tige ^ülfgfräfte.

'

"^tac^ allebem glaube ic^ mi^ 3U ber :Öe()auptung bered^tigt, ba§

nid^t, wie S3üd)cr will, bie überjwölf^. bc^w. bie übervicrsc^niä^rigc

männ(id}e iöeuölterung, [onbern in beiben g-äUen bie felbftänbigen (iin* /

wo^ner in ben (Sibregiftern ocrseic^nct finb.

®ie näc^fte ^rage ift, ob bie[er wefentlid) enger begrenzte 33tuc^^

teil ber 53eüölferung in ben üorlicgeuben iHftcn üollftänbig oer*

geic^net i[t.

^d) unterbrürfe eine 9iei^e ton föinwänben, bie auf ®runb bc§

mir 3ugänglid)en SOkterialS mef)r ober weniger ^i)potl)etifcl) bleiben

müßten, unb fü^re nur einen weiteren 5i5ermerf beä iöürgcrmeifter^'

bui^cy oom 8. üDe^ember 1440 an: Item nach den- schicken, die den

burgereit nit getan han und den heissen tun^ 2Ber üermag 3U

fagen, wie gro§ bie ^a^ ber ^teftanten war unb — blieb. ÜBaä un§

über bie 93crfuc^e be§ 'Slak§ ^ur :Durc^fül)rung feiner bieSbc^üglidien

^orbcrungen oor* unb nad)()er betannt wirb, fprid)t nid}t gerabc für

einen günftigen ©rfolg.

öubli^ aber ift gu erwä()nen , baf? beibc ©ibrcgiflcr un§ nidit in

ben irriginalaufna()mcn, fonbern, wie bie tabelloö gleid)mäi5ige Sd)rift

berfelben auf ben erftcn iölid te^rt, in ^Ibfd^riften erljalten finb. 3"
welkem ^wcdc würben bie 5lbf(^riften angefertigt? a)?an wirb in

crftcr "i^inie an fteucrted^nifd^e ^wcdc benfen bürfcn. Unb ba liegt

bie Vermutung bod) fe^r na^e, "i^a^ Ü^oUftäubigfeit nur fowcit ange^»

ftrcbt würbe, ai§ fie für bie @teuerbcl}örbe von :3utoreffc war.

)))lan bea^te unter biefem (S'iefici^t-Spunfte folgenbe 3iM'^iuii"*-'ii=^

ftcüung. ;^n bcm (Sibregifter oon 1440- finb abgefe^en oon ben

^^iatiSmitgticbern

:

1 O^üdiet ©. 1x7.

- (ibciiba S. 1S4.
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al§ l)ercibi(\t

aufge,5ät)lt

als absentes'

angemerft

auf lOOSeteibiqte

fommcn bemnoc^
abseutes

in hix Siüftabt .

in bct 57cuftabt

.

in ©ad)jent)aujen

963

394

333

3<j2

11

3ö,55

2,79

0,00

®ic 5lUftabt ift 'ißatvtcierftabt unb «^anbelSftabt; bie ühiiftabt ^at einen

mel^r bäuerli^en ß^^aratter, bort filmen fleine Slcferbürcjcr, ©ärtner,

|)äcfer unb SBcingärtner ; in ber !i3or[tabt Sad^i*enl}aui'en c^dpxt ber

ö^runb unb ©oben i^rö^tenteil^ bcm ©cutfc^en Cröen unb sa^lrcid)

finben wir ^ier tleine i^eute , inie Salbar&eitcr , Äorbmac^er unb

ißefenbinber ^.

Offenbar ift in ben brei ©tabtteilen bte «Sorgfalt für bie 5?er*

üotiftänbigung tt§ Ütegifterö feine gleichmäßige geioefen^. 3"^ ^i"'

beften ift in bem großen Slbftanb jiinf^en ber 5tltftabt einerfcitä unb

ben fpäter ^insugesogenen ©tabtteilen anbererfeit§ ber Stuöbrucf ent*

fpre^enber ^ermogenSabftufungcn ber ©inuio^ner nid^t ju oerfennen*.

Um nunmehr an ben iöerecf^nungen ber ^ran!furter ®efamt=

beoölferung bie erforberü^en 9iicbtigfteUungen oorjune^men, wären

junäc^ft bie au§ ben ©ibregiftcrn ermittelten ©runb^iffern in anberem

©inne ju oerwerten, al» S3üc^er e§ t^ut. ßg ift nic^t bie ©efamt^

^eit ber über5toi3(fiä^rigen (1387) be^tp. ber überoicräc^niä^rigen (1440)

männlid^en (Siniro^ner ber Stabt, fonbern in beiben fällen wefentlid^

nur ber für bie ftäbtif^en "i^aften in iöetracf)t fommenbe S^eit ber er^^

tt}ac^fenen männlichen 25eoi3lferung, ber in ben oorliegenben öiegtftern

oerseid^net ift^ @§ würbe au^er ©eiftlid^en, ^uben unb frembcn

^ 5iact) S3üc^er: joId)e, bie beim crftcn Umgang nic^t 3U .^aufe ange:

troffen lüutben. ©. 190.

2 Söetgleidje bie fd^önen ?tn§füt)tungen 33üc^er» übet bie 2}ertei(ung ber

beruf§tf)ätigen Söebötferung auf bie brei ©tabtteile ©. 297—304.

^ Sin biefem ^^unftc je^t auä) ^aftroto mit einer öorfid^tigen i?ritif ein

(©. 38). jDer mögliche 5et)Icr ift aber nad} jeiner 3Reinung nur fe^r unbebeu=

tenb unb fönne „bie ©renje bon 10"^,'o ouc^ nidjt anniKjernb erreicht" ^aben.

•* 9tuf ©runb obiger Sabeüe toage id) fetbft einen leifen Steifet gegen

S5üd)er§ Urteil geltenb ju machen, bafe bie SBeöölferung ©ad)fenf)aufen§ tro^

ber größeren .Koncentrierung be^j ©runbbefitie^ toirtjdjaftlid) joliber funbicrt ge^

hjefen fei nl§ bie ber 9Jeuftabt.

•^ SBieüeic^t, bafe im ^a^x 1440 au8jd)liefelidjer al? im 3af)r 1387 auf bie

© t euerfä^ig!eit Siüdfid^t genommen ift unb bafj barnn? ber iHürtgang in ber

Sa^l ber SJereibigtcn ju crfliiren ift.
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.f)örtgcn btefer (Srunbäiffer ein noc^ nä^cv 511 befttmmenber S3rud^teU

bcfil^Iofer unb f^uttuterenber, in ben ©ibregiftctn nic^t Derjeid^netcr

(Elemente l)in5Uäurec^nen [ein ; unb f^üe^Iic^ mü^te bie n^eitere i8erecft=

nung unter 5inirenbung guüerläffigerer i^er^ältni^ja^Ien erfolgen,

ai§ fic bie 9cürnl?erger ßä^Iung ju bieten ocrmag.

®i§ fann nid^t meine 3tufgabc fein, an biefer ©teile eine [oli^e

Ü3ere(^nung im einzelnen burc^äufü^ren. ^d^ enuä^ne nur, ba^ na^

einem flü^tigen Überjc^lag bie ©efamtbeüöllerung ber @tabt im i^a^re

1440 fid) auf ungefähr 14—16 000 Seelen ^erausftellen iinirbe, alfo

etioa 6—7000 mc^r, al^ ^^üc^er berechnet l^atte.

2ln biefer ©teile fd^alte id^ bie einzige au§ bem 3Rittelalter für

bie ©inwo^nersa^l granffurtö überlieferte Ü(ad)ri(^t ein, bereu Äcnnt=»

nig mir glei(^fat(ö burc^ 33üd&er oermittelt ift^

iöi§ äur SDiitte bc§ 15. ^a^r^unbertö ^atte ^'^anffurt nur eine

^farrfirc^e ge[}abt. 1452 finb mit iöerufung auf bie gro§e ^olfiS^ia^l

ber ©tabt je eine in ber 9ieuftabt unb in @ad)|enl^aufen gelegene

^ird^e ju '^farrlirc^en er{)üben luorbcn. ©in päpftlirficö ©c^reiben in

biefer ©ac^e au§ bem i^al^re 1450 erwähnt einen ba^ingebenbcn 3ln*

trag be^ ^rantfurtcr d\atc§, ber fein bieöbesüglicf)e^ iöcge(;>ren mit bem

^inineiS begrünbet, bafe ju ber einen ftäbtifc^cn 'ißfarrfirc^e mcl^r alö

12 000 ^'ommunifantcn getjörten; sicut pro parte ... magistrorum

civium, consulum, scabinorum et universitatis opidi Franckturden-

sis . . . nobis nuper exhibita petitio continebat — ber 'i\ipl"t nimmt

alfo auöbrücflic^ auf ein amtliche« ^ilttcnftütf öe^ug.

©e^en luir mit ^üd^er ta§ Stlter für bie erfte Äommunion

t)inter ha§ jurücfgelegte äel)ute Sebeni?j,af)r
, fo l)ätten unr ^ur 3-eft==

fteüung ber Ö^efamtbcüölferung bie ©ummc ber 3ct)n iüugften :Jlltcr5==

flaffcn l)inju5ure^nen , bie nad) meiner 9?ed)nung auf 3— 4000

ju ocranferlagen ift. 1)amit ergeben fid) für ba^5 ^al)r 1450 etam

15—16 000 ßiniüol^ner. ©a^S ftimmt üortrcfflid^ 3U ber ^e^n ^al)rc

üor^er ermittelten i^ült§5al)l -.

33ü^er beregnet auf (^)runb bor }lommunifanten,vibl nur

1 ©. 198 ff.

- S)te (SimDcnbung 2föftio^i^^ flff^f" ^'" .ftoiniiimüfautcii^^nlilcit — „bie

3iffct nennt nid)t bie S(^\)l ber öort)anbcnen iToniinnnifantcii, fonbctit bie ^^"1)1

ber erfolgten 5Uienbnint)töipenbnngcn" (®. 31) — beftcl)t ,^it ;Ked)t, wo bie ^Siil)li"i3

feiten^ be» ^4-^fatrer^ eifoli^t ift. (Mcf\en bie anttlid)e '•^liiöfnc^e bc'f ))iaici^ fonnnt

fic nicl)t anf, bcjonbet'? ba Ictitcve biird) baö (Sibregiftci- uon 1410 eine ']e\)x flc--

lüid^tige Untetftütjung erljiUt.
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14400 ©tntrio^ner ^ , alfo immerfiin eine um 60 ''o ^i3f)ere ^xün atä

btc oon i^m auf ®runb beg ungefäf;r gleichzeitigen 39ürgerDer;ieicf)niffe§

ermittelte ü)?aj:imaläitfer. 3)a eine fo crü)cblicf)e ßuna^me in bem siin*

fd^cn ben Terminen ber beiben ftatiftifi^en 3}aten liegenben ^afirje^nt

au§ge[^Io[fen ift, \o bleibt für iBücf)er ni^ts anbereS übrig, aU bic

burc^ eine ))äpftUc^e iöuüe beglaubigte offijieüe Stngabe Don S3ürger=

meifter unb SfJal runbineg für falfd^ ju erflären.

®§ liegt nic^t in ber 2lbfi(^t biefer Ausführungen, bie Srgebniffe

Der l^iftorifd^ = ftati[tif(i^en 5lrbeiten über bie 33olf53a^l unferer ©täbte

burc^tueg bi§ \n§ einseifte nac^juprüfen. ©enug, wenn an ben :^ier

aufgegriffenen 33eifpiclen für ireiterc Greife eririefen ift, bafe bie mini==

malen ßiffern ni^t fo uniinbcrleglid^ finb, irie e§ im allgemeinen

angenommen ju trerben f(^eint.

^aftroiu, ber ben älteren 25orftellungcn über ben SSolföreic^tum

unferer mittelalterlid^en «Stäbte nod^ einige ßugcftänbniffe mac^t, faßt

ba§ (5rgebni§ ber ^iftorifcEi^ftatiftifd^cn 5lrbcit für ba§ 15. ^af)r^unbert

bal)in äufammen-, baß wir un§ bic ^anbelgplätic biefer ^<i\t ai§ be*

f^eibene 9)Zittelftäbte öon 10— 20000 (Sinwo^ncrn ju bcnfen Ratten.

(5r bezieht fi^ babei auf 9iürnberg unb Strasburg, ^Danjig unb

moftorf, Safel unb ^ranffurt aMl
3ßir ^aben ^wei biefer @täbte, beren eine an ber oberen, beren

anbere an ber unteren ^ren^e biefer (£inir>Dl)neräa^l fte{)t, einer ge==

naueren SSetrad^tung unterjogen. <Statt 20 000 glaubte ic^ für Mrn*
berg weit über 30 000, ftatt 10000 für ^ranffurt 14—16 000 dxn^

roo^ner annelimen ju muffen.

®a§ ift er^eblic^ mel;r-, aber fclbft, wenn biefe ^a^^n in ber

ßifte ^aftrows Aufnal)me fänben, würben wir bod) fein richtiges

53ilb Don ber ©röfee ber mittelalterlidien @tabt gewinnen.

^aftrow ^at haS jweifellofe 33erbienft, burd^ feine 3ufammen==

faffung ber jerftreuten Unterfud)ungen ben S3licf über bie 33Dlf§ja^l

1 9lac^ 5(naIogte moberner ©t ab tbebotferungcn finb bie UnteTjebujä^ttgen

gteid) einem fünftel ber Übeqefjnjäljrigcn geje^t. Sie bilbcn jeboc^ etluol über

ein O'ünftfi ^^^ ftäbtifd)en ©ejamtbetiolfernng nnb foniit minbcflen? ein Viertel

ber Überjetjnjäfirigen. (Sgl. 3. 33. Sucher, 2)ic 5BeDöIferung beä ßanton?

SBQfcl=(Stabt am 1. SDej. 1888 ©. 25.) ^m S)urd)jd)nttt ber ©efamtbebötferung

entfallen in jL)eutjd)Ianb ettoa 250/0 ouf bie jüngften 10 Slltereflaffen. Sie einjige

auöerläjfige 5^act)ric[)t über bie J?inber3a^l einer ftäbtifi^en 33eü5lferung in früt)erer

3eit (3üric^ im 17. ^atjrl).) ftimnit burc^aul mit biefer legieren SBer'^ättni^ja^l

überein. S)o§3in§fa in ^eitfd^i- f- jd)tt)ei3. ©tatift. 18S9 ©. oS9.

2 ©. 106.
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ber Stn^elftabt ^inau§ auf bie öcfd^td^tUc^e (Sntinidiclung be§ ftäbttfd^en

@eiamtti}pu3 üon ^at}r^unbert §u ^a^v^unbert gelenft ju ^aben.

äßenn er babet auc!^ nt^t annä^ernb eine ri^tige iJ3or[teüung ju üer-

mttteln üermoc^tc, fo liegt ba§ in cr[ter Öinie an ber Sluäwa^l ber

©täbte, bie eben eine irrefü^renbe ift. @r iinü ^unäd^ft einen „Über^^

blicf über ©tanb unb Wütd ber gorfc^ung" geben, unb e§ ift füglidi

ntc^t feine (S(^ulb, ha^ biefe ^orfcl^ung fic!^ bislang übenuiegenb Crten

gtneiten unb brüten 9iange§ sugeinenbet ^at. 5lber wie bie ^ingc

liegen, mac^t ber geunffen^afte 33erid^terftatter , ber an ber §anb ber

bi^berigen llnterfuc^ungcn bie gefd^ic^tltci^en S5et>ölferung§t»er^ättniffe

unferer @täbtc flarjulegcn unternimmt, untuiüfürlic^ ben SinbrudE etneä

üxeifenben , bor 't)a§ heutige 3)eutfc^Ianb mit Umgebung aller größeren

Sßerfe^rSpIät^e burd^quert unb bann — o^ne Serlin unb Hamburg,

S3re§lau unb äJiünd^cn gefe^en ju f)aben — üon bem merhüürbigen

2)?angcl cigentU^er ©ro^ftäbte fprid)t. ©erabe über bie üoltreic^ften

ftäbtif^cn ©emcinwefen be§ beutf^en 9}httelalter§, tuie ^öln, '}vegen§^

bürg, 5(ug§burg, l^übcrf unb 53remen, erfahren irir in ^aftrowä Söud^e

bi§ pm (Snbe be§ 15. ^aljr^unbcrts nid^ts^

^n Cübecf- würben 1314—1348 6022 9Jeubürger aufgenommen

gegen nid)t gang 1300, bie in bem glei(^en ^fiti^^unt in ^ranffurt a. 3Ji.

ba§ S3ürgcrrei)t erwarben.

^n '-Örcmcn umfaßt bie wä{)renb beö '^?eftja^reö 1350,51 auf

2(norbnung be§ Üiateä geführte 2;otcnlifte 6966 3camen, excepta plebe

innumoi'a circumquaque in plateis extra inuruni et in cymiteriis

exspirante, wie eine ^Jcotij beS S3ürgerbu(^c§ ^in^ufügt. Unb biefer

SDienfc^enüerluft ge^t gerabep fpurlo§ an ber @tabt worüber^.

i^tiemanb wirb bie iutlf'o^al)! ber betreffenben Stäbte auf ©runb

biefer oercinäclten Eingaben einfd^äl^en wollen. 3^^''*^^fcHo§ aber eröffnen

un§ bicfclben einen föinblirf in Sctiölferung-Süer^ältniffc , bie fic^ un=

möglid) innerl}alb ber ©renken einer ^Bewölfcrung oon 10 bi'3

20000 Seelen bewegt t)aben tonnen.

^ ®ie ini'I)t aU (iO 000 (SinU)üt)ner ^lufl'^'buvgs im "Jlnfniifl bc» 16. ^a\)x--

l)iinbett» (S. l')7) fnllcu ganj QU?i bem SHabmeii ber iibiifleii ^ifffi^" l)craul.

- aJiantcU, ilber bie beiben iiltefien ßübectild^en S^üvciermntrifelii. ''4.^0--

Qtamm be§ ,Ralt)nrineum^. ßiibeif ls51.

^ »rcmildje^:^ lUfimbcubiicl) 18^0, Söb. 11 1 ^iv. 1 uiib (5nU. S. V: „Tix

btitte iönub be-? bremildjeit Utfitnbcnbuc[)e§ umfafjt STüfumeute auv ;10 3[Qt)tcn

ber bremi|ri)cn (ycfd)id)te: 1351—1380.... 3)ie 'iluf.^oidinniifl über beu imä)i-

bareii 5Jiciijd)enUcrUift, ben bie "i^i^i im 3at)re 13r)0 über 23remeu Derl)ängt l)Qtte,

leitet eine ^4>criobe ein, lucld)e mit einer imponierenbcn ^ladjtftcllung ber ©tabt

in einem nn§ficbel)nten ©ebteto |d)liefU-"
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'i'iur für einen Crt glaube ic^ ein fclbflänbiges, auf ©riinb ein*

bringcnber ard}it>aliic^cr 'Stubien geiponncnes Urteil abgeben ju bürfen:

Äöln Ijat bereits im 13. ^a^r^unbert eine ©eoölferung oon 40 bi§

50 000 Seelen aufsmneifcn, bie im 14. ^a^r^unbert auf 50—60000
geftiegeu i[t. 5)en iKad)n}ei5 mu§ irf) an bie [er Stelle aUerbingS

fd^ulbig bleiben.

®ie obere ©renje für bie 23otf§ja^l unferer mittetalterli{^en Stäbtc

üerf^icbt fid) aljü oon 20000 auf 50—60000, unb irenn auc^ "ba^

nai) heutigen S3egriffen nodcj re^t befci^eiben fUngt, fo reicht es boc^

weit über ben engen ^^ufc^nitt \)xnaü^, ben eine ffrupuföfe §i}pertritif

unferem ©täbteireicn gugemeffen Ijat.

SltlerbingS t;aben, namentlich in ©übbeutfc^lanb, bereits Stäbte

mit einer ^oltSjaljl üon 15—20000 ©eelen eine 9totle gefpielt. SDian

barf babei nur nicf)t überfe^en, bafe im 2)?ittelalter bie Qdl)! ber orte*

anfäffigen iöeüblferung jur abfc^liefeenben Beurteilung nod} üicl ireniger

ausreicht, als baS l^utc ber g-all ift. ^ebe ©tabt üon iöelang ijat im

äIHttelalter il)ren SDZad^tbereic^ über i^ren 3)?auertreis ausgcbe^nt, Ijat

burc^ i^re SluSbürgerpolitit bie militäri[cl)e unb finanzielle traft bes

platten VanbeS in i^ren ÜDienft unb in il^r i^ntereffe gebogen. 3Benn

wir in triegSjeiten, wie 1449 in 9iürnberg ober 1475 in Strasburg,

^iaufenbe oon bäuerlii^en Flüchtlingen in ber Stabt Scf)u^ fuc^en

fe^en, wenn in ßoln ^unberte oon ©otbbriefen ben nai^barlici^en

2lbel ber Stabt Derpflid}tcn, fo giebt baS einen g^inger^eig, wie unter

Umftänbcn ein nic^t unbeträc^tli^eS ^>lus ber 33olfS5a^l einer mittel==

alterlic^en ©tabt tiinjugefügt werben mufe, um bie wirflid^e Sebeutung

beS DrtcS flar pm SluSbrucf ^u bringen.

föineS aber werben wir am (Snbe trolj allebem unumwunben ein=

räumen muffen: ju wirfli^en ®ro§ftäbten ^at eS unfer mittelatter==

li^eS ÜDeutfd^lanb allerbingg nid^t gebracht.

(SS ift biefelbc @rfcl}einung , bie unS auc^ im alten ®rted^enlanb

entgegentritt; „©ro^ftäbte, bie man um i^rer 33olfS5a^l willen fo

nennen fönnte, ^aben bie ^ellenen ni^t gefannt." "ini^lmann^

weift barauf ^in unb fügt l)inäu: „5lllerbing§ ^at baS §ellenentum

gerabc im ftäbtifd)en Öeben feine fc^önften Blüten entfaltet, allein bie

ßerfplitterung ber Station in eine ?^ülle abgefonberter ©emeinwefen

mit mel)r ober minbcr befcbränftem ©ebiete ijat boc^ nirgenbs eine

1 Sie ÜbetDötferimg ber antuen ©roMtäbte. Sd^tiften bet fürftl. ^aUo-

notti§fifcl)en ®efeüjd)aft. «b. 24. Seipaig 1884. ©. 5.

.!



]^291 ®»^ aSoIfSjoftl beumer Stöbte im ^JUttelaller. ]^29

Stabt äu ira^r^aft grofeftäbtifci^en T)imeniionen empora^acfifcn Iciffcn,

tüic fie nur unter hex i^orau^fe^uucj umfafjenber Staatenbilbuncjcn

unb einer ftavfcn ©entralifierung be^ Staate- unb iVlfslebens bcnf==

bar finb." Die frappante 3tf}nltc^fett mit hm beutfc^en 33eT^ältniiicn

ipringt in bie ^2lugen.

5Bte einft ha§ alte 9iom, [o würben im 9J?ittcIa(tcr "i^ari^ unb

i^onbon §u ^rcnnpuuften be5 nationalen , beö politijcfecn unb anrt^

fd^aftüc^en Öebenö. ^m mittelalterlicfceu 'J)eutic^lanb ift eö ju einer

ä^nlic^en ©ntiuicfelung nic^t gefcmmen. Unfer 3i3anberfönigtum ber

älteren :^i\t oermoc^te leine t^fte iKcfiben^ ,^u begrünben , unb bie

3S3erbe5eit beiS ^]3artitularigmu§ l;at ino^l eine |"tattlicf)e*9ieit}e üon riüalt*

fiercnben ftäbtifdien (äemeiniitefen m§ l'cben gerufen, aber gleicft^ettiä

feinem berfelben ein enticl)eibenbc'5 Übergcun^t zufallen laffen.

ßu einem inirflic^ großen be^errfd^enben [täbti[cl)en iUiittelpunft

t)at e§ jDeutfd^lanb nicbt gebrad^t, folangc e§ nur — luie ©urtius^

üom alten §clla§ bemertt — ©tabtücrfaffungcn unb feine Öteic^süer-

faffung ju fc^affen irußtc.

I^ie Dorftel)enben Slueeinanberfct^ungeu ivenben ficb fa[t burcb*

weg gegen bie ßrgcbniffe uerbienter g-orfc^er. 'ilm cntfc^icbenften gegen

biejenigen Ü)2änner, üon bencn id) in ber be^anbelten ^^'age am meiften

gelernt ju ^aben bcfcnne. ^ür ben ^-eriierftcljenben tonnte e^ ben

";?lnfci^cin gewinnen , aly wenn bie l)iev befprodjcnen beiuHferuug'5*

gei'd)ic^tlicf)en 2lrbeiten in ber .s^auptfac^e frui^tlo^ geblieben wären.

Ser bie cini*cf)lägige Vitteratur au^ nur flüchtig fennt, weij^, baß beni

nid)t fü ift. Unüerfennbar be,^cic^nen bie l)iftorifcl)=^ftatiftifc^en 2tubieu

einen ungcl)eurcn ^'-"'Vtfc^ritt. ^Die alten iüirftellungen über beii

35ol{!§reid^tum unferer 2täbte, wie fie nod) '^Irnolb oertrat, muffen

al5 enbgültig abgetl)an gelten, wenn aud) junädift im Übereifer be»

^'^Hiten 3U iiicl waä) ber entgcgengefetjten ^Hic^tung- gefc^eben ift. Daö

' ?l(tcrtitm unb ©cciciitüott. iöb. I. iöetlln 1877. ©. :M^>.

- ©oeben tieröffciitlidjt ©d)öuloiif im 'Jlrdjtü für fociole ©eje^cicbunci unb

©totiftit (III (m!) -(•)(;;!) „eine Oianbgtoffc ,yir iiuttelalletlicijon ©ocialftatiftif",

auf bie td) uod^ not ©djlufj bc'o ^'turfC'S l)inynuciiou üeiinaiv

©tubien jut ®cid)id)te bc-> ^Jhitubfvgcv Ök'jdleiiUicjcii-:? liaLuMi ©d)oiilQnf^

'^lufincrfJQinfcit auf bie botticic iHült-;aiifnat)iiic uou 1 I !'•' iv'lcnft. ©ad)lid) ci-=

l)cbt cv flcfleit bie ^'Julieiläjfiflfcit bicjet aiic\cblid)en i!ült(>,vil)liiitii ituflefäl)t bie

flteic^cn (*iiiloänbc, h3eld)e id) oben (©. U)7— llii) gcltcnb (iciiind)t l)Qbc, et untcr=

flü^t bicfelbcn aber fel)r JueicutUd^ butd) "Jhifütjtung einiger bead)tcn?iiierter

Slt)atjad)eu au^ ungebrudten ''Jiiitnbcrger lliati^protofotlcn unb i^ticfbiidjerit.

Sanad) ift im ^a\)Xi 141'.) neben ber ^Jluölueiiung be>i 'lUolctariat-^ noiiicutlid)

^Ql)rburt) W I, l)räfl. 0. «rfimonfv. ü
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ift ber eine gro^c ©eiuinn, ben um bic unenbUc^ mü^famen ©tnjel'

unteri'uc!^ungcn ,yretfeno§ gebraifit t)a£>en. ^er anbere größere ift

Don ber jaf)lcnmä§tgen (Ermittelung ber (^efamtbecölferung üöütg mu
abhängig; er liegt in ber 5(nba()nung einer einbringenben ©rfennt^

ni^S unferer [ociatcn ©ejc^icftte. älne i)0<i) namentlich) 33üc^ers

33erbien[t in biefer iöe^ie^ung an^ufctilagen ift, ^abe ic^ in bem ein^^

ge()enben 9Jeferat über feine focialftatiftifd^cn Stubien in biefem ^afirbucfc

bargulegen ncrfud^t. <Bä}on bamals luies icb barauf ^in, baß in ben

tueitgejogenen Steifen feiner Unterfud}ungen bic Serecfinung ber g^ranf-

furter ©cfamtüoü^^a^l als ein 'i^untt üon üer^ältnismä^ig untergeorbneter

ißebeutung erf(^ei\tt. (Sin ä^nUc^eä 25erp(tnt§ traltet bei allen ^ier

befprDrf)enen 2lrbeiten Dor, unb e§ ift mir ein ^ebürfni^, l^ier aus^

brücfUd) 3U erftären, i>a^ mein Siberfpruc^ gegen 'bie ©nbergebniffe

bejüglic^ ber (äefamtbeoiilterung bie banfbare 2(nerfennung nii^t im

geringften ^crabpftimmen üermag, bie ben trefflid^en ßetftungen für

eine ^üüe bebeutfamer ^tuffd^Iüffe unb frud^tbarer 5Inregungen unter

allen Umftänben gu ^oüen ift.

eitt ftorfcr Stbjug Don ^anblDerBgejeüen ju fonftatteten, unb felbfl ^lürnBetger

33ürget mciben tDä'[)renb be§ ßriegeg bie ©tabt unb laffen fii^ tro^ loteber^olter

Slufforbetung feiten§ be§ 9iate§ nid)t 3ut 9iüdtfef)r hefttmmen. Sie geroaltjame

Serfd^iebuug im ©inne einer Ülebuftion ber unter normalen Ser^äÜniffen ort5=

anloefenben Sebölterung tritt aljo noc^ fc^ärfer '^erljor, aU e« nad) bem mir pr
93erfügung ftel)enben ^iateriol ju erfennen Itior.



Die (i|lfrreid)tfd)e ©euierbetJerfalfun^ in (önlinen.

5ßon

Dr. €orncltu0 von JJatjgert.

@e|c^ic£)tli(i) e ßntlüicEIung bet oft eiveii^if d^en (Seluevbc =

öeviaHung big jum 3^at)i-c 1859 ^

Um bie @e|c^i(f)te ber geioei-blid^en ©ntroicfclung ^u öerfte'^en,

mu^ man üor allem bie grunbtegenben jocialen, rec^tüd^en unb öfono=

mijc^en Sßet^ältmffe in 33etrac£)t jietien , xotidje üon aUernjefentlidjftem

(^influjfe finb. 5Do eine SDatftellung lämtüd^cv t)ier ju berücEfic^tigenben

f^aftoren ben 3{af)nifn biejer 3l6t)anblung lueit übetirf)teiten roüvbe, fo

mag e^ gcftattet fein , lebiglic^ anr bie 6nt[tet)ung ber ö[terreid^ijc^en

®ctt)erbeorbnung näf)er ein^ut}et)en , roeld)e atö folc^e mit bem 333o'^t=

ftanbe ber .ipanbnjerfer in engerem ^ufamment)ange tte()t.

©elten ^roar ift bie i^Iüte ober ber SSerfaü eineö 0)eraevbeö auSfc^lieB=

lief) ober aud) nur übertüiegenb bem (Sinflufjc beä ©ejeljeö yiju|(^rciben,

oielmet)r finb ber allgemeine ^^uftanb ber i^olferoirtfdjaft nnb bie Sitten

eine?s 5Bolfe§ in öiel ]^öl)eiem IHa^e bie ©d)5pTcv ber 331üte ober be^

5ßerfattö; foweit biefe 5Jiomente bie ©eluevbeovbnung beeinflnffen, muffen

fie in meiner 5E)arftellung toenigften^ allgemeine ©rmäljnnng finben.

Öftevreic^ nnb ^4>olen bilbeten üon jeljev eine (5d)ut}maner ©uropaö

gegen afiatifd^e .^orben ; nie fold)e loaren fie nnanfl)ijrlid)en A?riegen

ausgefegt, meld)e eine (Jntroidelung beS Jpanbiuerfö nnmöglid^ mad)ten.

S)ie in Öfterreid) t)errfd)enben fterifalen 'Jlnfid)ten l)atten bie 'inniolönng

ber ^^^roteftanten l)ert)orgcrnfen : fein .Oanbtuerfer eüongelifd)en Se!ennt=

niffeö fonnte ba§ ^]Jleiftevred)t erlangen. 2)ie (5?olge tuav, bafe in jebem

2{at)re eine gro^c ,'',at)l berfelben nad) ''|>ülcn nnb Ungarn anötuanborte.

^ei fold)cv ©adjlage tonnte baö .ipanbioerf nid)t aufbliil)on. "Jtad) nnb

nad) erfannten bie öfterreid^ifd^en \->errfc^er bie IHangel beö Ijerrfd^enbcn

' 3}ic ÖJrunblni^c btcjc-> 'iUifri)iiittc-> bilbct bai' aBetf Hon iKcf d) n iic t,

®efd)icbte beö 5tainpfcS ber yionbiuerferjitnitc nnb bei ,Qoiifniüiin«>i;ireiiuen.

SBien 1882.

!)*
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@etüfrfeefl)i"tcmä unb Dcv^uditen mit gvöBtini Chnflc eine iruditbare

.^ebuiifl bcö ^cinii|d)en 05etDerbe§. S)ie yiei^e biefev 'OJionatdien eröffnete

Seopolb I, iDcldjei bie größten ^eifantitifteu feiner ^^eit, toie 33ec{)er,

öon .^pövtuQt, öon (5d}röber, noct) äÖien berief: öon jetjt an be=

ginnt in Cftcrreirf) bie ben fünften ieinblid)e (Meroerbepolitif. Sd)on
iJeopotb untorfagte bie 'iH'rmel)tung ber ^a^i ber Bünjte. ^ofepl^ I

öettügte im '^al-jxe 1708, bo^ bie Erteilung ber SfnnungSartifet nur

bem ^aifei; jufte^en jolle; er t)at Qud) ben elften ^a^i^if^n , xotldjt

raätjrenb feiner Ütegierung in Cfteweid) gcgrünbet tt}orben finb, bie 5öe=

fc^äftigung öon 3lrbeitcrn ber öerfd)iebenften (^)eroerb§ä^cige erlaubt unb

ba§ 9ted)t erteilt, Sel)rlinge aue.^ubitben. Äarl VI ertaubte im ^af)xe

1725 burd) bie fogenannten „(5d)utjbcfugniffe" ©efetten, fetbftänbig

öaö iponbttierf auszuüben, o!^ne tia^ fic ta^ ^Jteifterrtd)t ju erlangen

brouc^ten; fte burften ©efellen Ijalten unb ßel^rlinge auSbilben.

5Diefe 5Jla§naf)men bebeuten einen öiel größeren @inf(^nitt in bie

jünftige Serfaffung al§ bie feitenS be§ preu|ifd)en (Staate^ erteilte 6r=

laubni§ jum felbftänbigen (Setoerbebetriebe an ^UlititärinOatiben, welche

öor it)rem Eintritte in bie ?lrmec in bem bctreffenben ,g)anbtüerfe als

@efeilen gearbeitet Ratten ^

S)iefe Stit^tung ber (SJemerbepoIitif tourbe üon ^Dlaria 2t)erefia

toeiter öerfolgt, inbem fte eine ganj beträd)tlid)e 3at)l bon 5J3robuE=

tionö^toeigen für un^ünftig erflärte, aud) bie '!)}la{^tbeiugniffe ber 3ünfte

il)ren 5!Jlit^liebern gegenüber einfdiräntte,

3fn Öfterreid^ ttjaren atte ©eraerbc in ^Dlanufaftur= unb .^anbels^

getoerbe eingeteilt, baneben beftonb eine äioeite Einteilung in ipoli3ei=

unb Äommercialgetoerbe, totiä^t jur ^cit l^aria 2;i)ercfia§ nä^er beftniert

tourbe. Unter bem 5^amen „^olt^eigeioerbe" öerftanb man biefenigen

Unternet)mungen, toeldie jur SSefriebigung ber 53ofalbebüviniffe bienten,

alte übrigen föaren ^ommercialgeroerbe. ^JJlaria 2{)erefta ocbnete an,

ba^ bie ^JJtagiftrate unb Obrigfeiten beim Srteilen ber Weifterrec^te

in Äommercialgeföerben fid) an feine 3^1)1 binbcn, fonbern beim äöad^fen

ber ^Jianufatturen oÜen, n^eldie bie entfprcd)enben j?enntniffe befä^en,

ba§ 9ied)t be§ ©eföerbebetriebä erteilen foÜten. S)en Öänberftellen foEte

CS überlaffen fein ,
gefd^irften ©ef eilen , meieren bie materiellen '']]littel

jur Erlangung be§ ^teiflerted^teS fet)tten, bie ©d^u^freitieit ju erteilen.

S)ie ^ulaffung pr Slu^übung ber ^^^oli^eigemerbe wirb bem (Jt=

meffcn ber ^Utagiftrate unb Cbrigfeiten an^eimgefteEt ; biefe foüen fid)

bei it)ren 6ntfd)lie^ungen lebiglid^ öon i^rer eigenen 3lnfic^t über ben

DrtSbebarf leiten laffen, feincsfallg foü aber auf bie eingaben einer

3unft entfd)eibenbe§ @ett)id)t gelegt merben.

©urd^ biefe Seftimmungen ift in Dfterreid^ bcinal^e böltige @e=

tt)erbefreif)eit eingefü'^rt ttjorben, h)ie fie in ^reufeen erft burd) ba§ ®efe^

öom ^at)xe 1810 jur Geltung lam, n)etd)e§ ha^ Üledjt be§ felbftänbigen

©ciDerbetriebä nur öon ber ßöfung eineS ^atenteg b. l). öon ber

35e5at)lung ber ®eU}erbefteuer ab£)ängig mad)te.

1 S3gl. ß off mann, S:ie 33efuani§ jum fettiftänbigen ®elt)etbel)cttiebc.

©. 136.
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^m ^a1)xt 1772 fam (SaUjien unter öfterreid^i^d^e Dtegierung, 6i§

ba'^in bilbetc e§ einen jEeil ^^olen§. Sitte großen ©täbte im potnifd^en

©taate tourben nad) ^JlagbeBurgijdEiem 3^cd^te regiert; bie Sürger

ftammten and) meiftenS au§ 5)eutjdt)Ianb, bie fünfte roaxen ganj nad^

beutfd^em 5Jlu[ter gebitbet. S)ie Könige unb Ferren , welche i:^ren

©tobten 3unft[tatuten erteilten, ahmten ben Statuten ber gto^[täbtij(^en

;3ünfte nadE) , fo bafe and) biefe genau benfelben (S^arafter wie bie

beutfcf)en erhielten.

3fn atten (5injel!^eiten ftnben roir bei ben fralauijd^en 3ü"ft^^

beutle Sinri(f)tungen ^ 5Die ßel^rtinge werben mit gewtffen 5eierlid^=

feiten auigenommen, in Dielen 3üttften muffen fie bie e^elid^e ©eburt

nadt)Weifen. 2)ie S)auer ber ßel^re i[t öerfdf)ieben, fie beträgt in mand^en

3ünften brei, in anberen fogar fitben ^dtjxe. S)ie SGÖanberjeit ift nur

bei jioei frafauifdt)en fünften feftgefe^t, ba§ ift bei 'iJJlalern unb @olb=

frfjlägern , beibc 3unftorbnungen flammen au§ ber ^weiten ^älfte be§

15. S^a'^rtiunbertS. @§ ift bewerfen^Wert , ba^ bie frafauifd^en S^^i^'-

ftatuten öom legten S)ecennium be§ 15. 3^a'^r'^unbert§ fc^on ba§ 2Bort

„©efettc" äur ^Be^eid^nung eine§ getoerblidt)en ©e'^ülfen gebraud)en (bie

(Statuten finb in beutfdjer ©prad^e üerfa^t), roäl)renb in 2)eutfdf)lanb

aud) erft in biefer 3eit biefc ^öenennung f)eröortritt -. ^n ben Statuten

ber SdEineiber^unft finben mir bie 33eftimnmng, ta^ bie ©efctten nxdjt

für 2:enbler arbeiten unb nid^t öfter all alte 14 2age in§ i^ab ge^en

bürfen. ^Jtadl) ben meiften Statuten fott ber ©efette lebigen Stonbe^

fein. "Oiur ein 5i3ürger ber Stabt barf ba§ ^}Jteifterrcdt)t erlangen, ^n
ben meiften 3ü"flfn wirb ein 5[ReifterftüdE öcrlangt. 3)ie 3^"!^'^ l^aben

„Öaben", in roeldjen Statuten unb atte 3unftbofumente fid^ befinben.

2)ie 3unilöerfammlung beginnt mit bem Öffnen ber liiabe, wobei fid^

fnmtli(^e Slnwefenbcn üon i^ren Si^en er'^cben unb ba§ ,^aupt ent=

blöden, ©benfo wie in beutfd^en 3ü"flf'i ^^^1 ^if ^i'ifterSwitwc baö

(^ef(i)äft mit einem C^Jefetten fortführen.

(Segen t)a% ungebü^rlidie Setragen bei ^Jiorgcnfprad^en unb bei

geftnia'^ljeiten finb bie Strafen in einem gewiffen Quantum üon Söadjö

ober iöier u. f. w. feftgefe^t.

S3i<ä in bie größten ©in^eltieiten finben wir alle @inridE)tungeu

beutfdier 3ünfte wieber. Sei biefer ''yi^nlid)feit mit bcutfd)en Scrt)ält=

uiffeu foftete cö nidl^t üiet ''JJtti^e , bie gali.^ifc^en bewerbe unter 'bai

öfterreidt)ifd)o ©efctj ,^u bringen. 2)ie8 gcfd)al) burd) bie attgemeine

ounftorbnung für ©ali^ilcn tiom ^ai)xe 1778, weld)e nad) bem 'JJtufter

ber attgemeinen 3"'iiti^^'t>nung für Söt)nuMi gebilbet ift. 3ie^od^ erifticvten

für @aliüen leine Special.^unftartitel. jDer Unterfd)icb ,^wifd)cn

Spccialartifeln unb attgemeinen "ülrtifeln war ber, bnf^ in ben letzteren

üiele<i bem ©utbefinben ber ''JJiagiftrate unb Obiiglriten übmlaffen würbe.

3fofepl) 11 Wüttte, wie feine ^JJlnttcr, buvd) möglid)ft freie jloiifur'

ren,^ bie SÖetriebfamfrit unb ben ÜBo'^lftanb feiner :l!ölfcr l)eben. Seine

* ®ie alten 3"nf'= »t^ 5öer!ct)v3otbiniiic^cii bev 3tabt .flvafnu, ()cvau-jficg.

tion 5Ptimo 58iid)cr. 2ßicu 1889.
^ ®trnt^[nitc\or Iitcl)cr= unb aBebevjunft üon t^hiftou 3rf)tnonev. £. ITt.
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SBeftrcftungen aber tüoren ni(^t fo h'ud^tbav wie bie ^Dlaiia ^Ijerefiae.

S)ie Slniänge ber reöolutionäven Setücgung in f^ranfreicf) tjatten jd^ulb

baran. ^tniolgc bei' ©djrecEen, iDel(i)e biefe ^ettoorgerufen tiatten, \af)

fic^ 3ojep^ 11 9f,itt3ungen, ben freien 33et{ef)r mit bem 5luö(anbe ^u er«

jc^toeven. ©(i)on unter Äarl VI toax ber Söanberjmang ber ©efellen

abgejc^afft, tro^bem ejiftierte ber SSraud) fort, je^t aber würbe er burd^

^pafeöerttjeigerung jur Unmöglid)feit geniad)t. ^2ltte SJerbinbungen ber

fünfte untereinanbev, it)r nät)erer 5ßerfet)r, gegenfeitige (Sinlabungen

u. f. tD. würben je^t ftreng unterfagt.

2)ie ^ofep^inift^e ©efe^gebung ftrcbte ber ®eWevbefrei!§eit ^u; ber

(Sinflu^ ber fünfte auf ®eWerbel)ertci()ung würbe noc^ me^r einge=

|c£)ränft; jebermann würbe erlaubt, nie{)rere ©ewerbe ju betreiben.

Unter ben erwätjnten ^Jlonart^en öeä öfterreidiifc^en ©taateS, b. t).

unter Äarl VI, ^aria 2{)ere[ia unb ^fofep^ H^ entftanb ein t)ot)ei 58e=

amtentum , wetd^e« auSfc^Ue^tic^ tion gewerbefrei!^eitli(i)en ^rinjipien

bie |)ebung ber Sfnbuftrie unb beg ^Jlationatwof)tftanbe§ erwartete , mit

au8rei(^enber 5Rad)t unb geiftigen ^Dtitteln, um felbft gegen ben SOßiUen

be§ ^Jtadjfolgerö SoffptjS II, ^^xan^'' I, feine ^srinjipien burc^jufe^en.

Söä^renb ber Siegierung f^i^an^' I madjten fic^ fd)on bio 5RängeI ber

3;t)erefianifdben unb ^ofep'^inifdien ©efe^geBung empftnblid^ bemerfbar.

Scn SSetrieb einjelner 3tOfiö^ ^^^^^ .!panbWerfe§ red^nete man ju ben

freien bewerben, ^eber alfo, Wetd)er feine Sßefä'^igung ^um ^anbwerf

nac^weifen tonnte, melbete, bafe er blo^ einen Sleit beö Jpanbwerfe^

ausüben WoHe. S)ie meiften foldier ©ewerbetreibenben tonnten fid) nid£)t

ernäl^rcn unb öergrö^erten entWeber bie 9fleit)e be§ $roletariat§ ober

probujierten tro^ be§ obrigfeitIid)en 35erbot§ alle 3lrtifel, welche ju

i'^rem ^anbwerf geliörten. S)ie ©diu^freil^eiten Woren Oon ben 58et)örben

fet)r liberal erteilt worben. 3lud^ ba§ @efe^ über ha^ Eigentum ber ®r=

finbungen würbe baburdt) arg gemipraudt)t, bo^ man fteine, unbebeutenbe

SSeränberungen an einem ©rjeugniS öornel^men unb auf ©runb beffen

ba§ ^ed^t be8 SBetviebeS be§ priüilegierten ®eWerbe§ erl)alten fonnte.

S)urd^ ba§ unnatürliche Spccialifieren beg @ewerbc§ ging baS £e^rlin9§=

wcfen äu ©runbe.

Sag alle§ rief in ber 3eit ^^^ Ütegierung S^ranj' I einen ©türm
öon Umlagen gegen bie ÜberfüEung ber ©ewerbe '^eröor, ber fid^

in 3al)lreicf)en ^^^etitionen an ben ^aifer ßuft madf)te. SSefonberS

fül^lten fidt) bie fünfte in Ü^ren ^icd^tcn gefdtiäbigt. ^aifer j^ranj,

burd^ unb burd^ fonferöatiber 9^atur, woüte feine 3}ölfer au§fd)(ie|lid)

als 3lcferbautreibenbe fel)en , ben göbrifen war er feinblid^ gefinnt , er

füllte in il^nen ba§ unruhige rebolutionäre Clement. 3)ie ftäbtifd^en

^anbwerfcr wollte er wieber ju ben alten fünften organifieren unb

überl)aupt überall bie alten patriardt)alifd§en 3uftänbe wieber l^erfteEen.

S)en Petitionen folgenb , orbncte er mel^rfad^ bie ©iftieiung ober @in=

fd^räniung ber ©etoerbcüerlei^ungen an, balb aber wid^ er ber entgegen^

gefegten Stid;tung ber ^offammer unb nal^m biefe 3lnorbnungen jutücE.

3inbc§ fül)lte er bie ^otwenbigfeit einer grünblid£)en 9lbt)ülfe. 3^ bicfem

@nbe beauftragte er bie .g)offammer, (Sutad^tcn bon ben $rot)in3ial=

unb Unterbeprbcn barüber ein^uljolen, in weld^en ©ewerben unb in
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toeld^er Otic^tung bie bamaUgen liberalen ÜJlQfevegeln bei Erteilung ber

33ere(^tigung jum jelbftänbigen (Seroerbebetviebe eirtäujc^tänfeix teien.

^a^ War bie 9}eranlafjung jur erften @etDetbe=@nquete in Cfterreic^,

ttjeld^e au^iü^rlid^ unb l^öc^ft intereffant in bem oben citicrten SQBerfe

üon Ütejd^auer bargeftcHt ifi

S)ie einge^enben ö)uta(i)ten würben öon ber Jpoffammet aujammen=

geftettt unb mit fritifc^en 53cnierfungen üetje!^en bem ^aifer öorgelegt.

S)ie Einträge auf Sejd)ränfung ber ©ewerbeirei^eit unb Drganificvung

oHer ©ewerbetreibenben in fünften, auf äBieber^erfteUung be§ alten

3unttwefenö 5ur Kräftigung ber fümmetüd^ ejiftierenben 3ünite finb

üon ber ^offammer glän^enb wiberlegt. S)ie ©egengrünbe ber S^o']=

fammer finb .^roar üom @ei[te ber liberalen 'Jtationalöfonomen ange=

l^auc^t, aber ber ßrnft, bie Energie, bie ©elbfüiberjeugung, mit roeldier

bie .^offammer biefe 23cvicl)te öerjalt Ijat, üerbienen ^o^e Slcfitung.

S)er Äaifer mufete roieberum meidien.

9luf bem ©ebiete ber ©ewerbeorbnung ^errfc^te in Cfterveic^ ein

üoEfommeneS 6l)ao§, ein einf)eitli(^e§ (Sefe^ ejiftierte nid^t; man ^atte

eine Unäa^l öon Sßerorbnungen für einzelne ^^roöinjen, jogar einjelne

©tobte, meldte gauj Wefentlic^ öoneinanbcr abwid)en. 2)rei Jpaupt=

ric£)tungen [inb ju unterfc^eiben : in bem tombarbo = t)enetiani|c^en

,^önigreid)c unb in ber ©tobt trieft ]^errfct)te abjolute WeWerbeireil^eit,

bie jWeite ^}tirf)tung, in Ungarn unb ©iebcnbürgen gültig, mar in ber

bortigen Sanbeäoerfaffung begrünbet , bie britte be^errfc^te bie älteren

öfterrei(i)if(^en ^^rotiin.',cn unb mar, mie icl) bereits oben ermähnt ^abe,

aucJ) auf (*9alijien au§gebel)nt morben.

2)ie 3at)( ber 3}erorbnungen war ']o gro|, ba§ bie beften unb im
5£)ien[te ergrauten Beamten nid^t im ftanbe waren, alle ju fennen.

S)ie ,g)er[tellung einer ein^eitlid)en ©efe^gebung war jo jur unabwei§=

baren ^totWenbigfeit geworben. S)ie ^offammer ftrebte mit größter

Energie barauf l^in, unb im ^al)xt 181G begannen bie Söorarbeiten ju

bem großen 2öerfe.

2)er Äaijcr, jum ieil aug ^^Ibneigung gegen jebe 'Jieuetung, \va\)x=

](i)nr\l\ä) auäj au§ ^i^trauen gegen bie gewerbejreil)eitlid^en ^Jlnfic^ten

ber -s^offammer, tonnte fid) 5u feinem ©ntfc^lufje öcrftetjcn , unb erft

im ^ai}xe 1885, wenige 2;age öor feinem jobe, beauftragte er bie

.^•)offammer, ben ©ntwurf eineö eint)eitlid)en ©eWerbegcfc^eö auöjuarbeiten.

S;ev (Entwurf ift in G7 ^.^aragrap^en gefaxt unb ^eidinet fidt) buic^

S)urd)fid)tigfeit unb Klarheit auö. @r teilt alle bewerbe in ©ewcrbe

im engeren ©inue unb freie 33efdl)äftigungcn. 3i>'" 'iH'tricbo ber cr)ti-ren

ift ber 9lad^Wei8 ber Erlernung bcö ©cwerbeö unb rüun (Öcljülfenjcit

in bemfelben erforberlidj. S)iefen 'Jiadjweiö l;attc auöbrüdlic^ .»taifer

S^rauä in feinem ©d^reiben an ben 5präfibcnten ber .Ooffammcr , in

Weldl)em er biefe pr 33earbeitung beS (*')efe|3entwurfö beüollmädjtigte,

geforbert. Wan barf anncl)men , bafi allein ber au'^briidlidie W\\ie

bcS 'OJ{onard)en ber Wrnnb biefer ^nidjviiiifiing bev Oiewerbcfveibcit

gewefen ift, weld)e bie .ipoffanimer bei iljveii rabifal gewcrbefrcil)eit=

lid^en ^Infidjten gewi^ unterlaffcn t)ätte. "Die .^offammer l)at eine

'Heilte öon ilbelftanben gan,^ rid)tig erfannt , auäf .^utreffenb bie Wi^=
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ftäiibe im ße^rtingetoefen befc^iieben, ahn tioti ben ?lnfi(i)teu ber liberalen

ytationntötonomen burd)brungen, fonnte fie ni(i)t ben loa^ren (^runb bes

Übels evfennen. 3)a§ .g)anbtt)eif beburyte bor allem einer ieften, ben

neuen y3ebüvtnifjen angepaßten Drganifation. Statt ben alten 3ünften

ueue§ Seben ein^utiauc^en unb fie öom alten ^Hofte ^u reinigen, toottte

man fie erftitfen, um bie '»JJtißftänbe unb ''J3tißoert)äUniffe, meiere auf

i'^nen lafteten, auSjurotten, toottte man fie abfdiaffen unb ]o baö Äinb

mit bem 53abe auöfc^ütten.

S)ev ©c^luB be§ ^^ 2 lautet: „IDie ©emerbsberugnig^Sn^abev finb

nic^t öer|3flid^tet, fid^ in eine beftel)enbe ,^)Untt ober Innung einöerleiben

^u taffen , and) bürfen bie nid)t einüerleibten 5l?eiugni2=3inl)aber nid)t

öer'^alten werben , i^re Se!^rlinge bei einer ^unft ober 3fn»ung auT=

hingen ober freifpred^en ju laffen."

(Sd^on öort)er mar bie ,Sat)l beier, raelct)e außer ben oünften

ftanben ,
gan,\ betväc£)tlic^, meil bie 3'^^^ ^^i-" @etoerbetreibenben auf

@tunb ber ©c^u^frei'^eit unb ber ^Seftimmungen über freie ©emerbe fic^

täglich tiermefirte. S)er ©efe^cnttourf foüte biefe S'^^ nod§ Dergrößern um
alle biejenigm, weldie fic^ au§ lltangel an ©emcinfinn, auS perfönlic^cn

©rünben, ober um bie Sintrittigelbev ju erfparen, Don ben fünften

fern{)ietten. 9iod§ ^eute erfd§eint bie Drganifation ber .s^anbmerEer in

(5}enoffenfrf)aiten unentbe^rlid^ , ein S^oönfl äu^t Seitritt foU unb barf

ba ftattfinben , mo eg bie f)iftorifd£)en Sßorbebingungen als uü^lidE) er=

fd^einen laffen, b. t). bort, mo ba§ geiftige ''Jliöeau ber SBeöölferung

nodt) ju nicbrig fielet, um ba§ rid)tige 33erftänbni§ für bie 3ßorteile ^u

l^aben , tt)el(i)e bie freie ^Bereinigung üielcr Gräfte bietet. ^Jloc^ un=

entbel^rlic^er fd^etnt mir ber ^BeitrittSjtöang 3U (Senoffeuicl)aften, ^n=

nungen, fünften, ober mie man fie nennen mill , bort, mo feine

organifierte ?lrbeiter=^rantenberfid^erung, 3Baifen- unb iBitrocnocrforgung

u. f. to. befielen, lüo jene ©enoffenfc^aften bie ein,iigen Organe finb,

meldte bem fleinen ^ann hie 33efriebigung biefer SSebürfniffe geroä^ren.

5Jtan beflagte fid^ über ben 25erfaII be§ ße^rting§U)efen§ unb wollte

bie einzelnen Organe abfdiaffen, votldjt baSfclbc übertt)adC)en fonnten

;

man f)atte bie 2Bid£)tigfeil be§ ße^rlinglroefenS erfannt unb gab c§

tro^bem ber äöiüfür ber einzelnen Unternehmer preis. „'Sie gute ^3lu6=

bilbung ber Se'^rlinge", fagt fef)r rid^tig ^rofeffor ©d^önberg in feinem

im Jöerein für ©ocialpolitif ge^ltenen Sleferate über ha^ ße^rlinge^

toefen, „foll aU eine öffentlid^e gemeinfame 3lugetegenf)eit angefel)en

toerben, barum muffen jur Übermad)ung berfelben obrigEeittid^e Organe

gcfd^affen werben , biefe Organe foEen Organe ber ©clbftüerwaltung

fein, fie follen au§ Sßertretern ber @taat§geroa(t, ber 2lrbeitgeber unb

5lrbeitne^mer ^ufammengefe^t fein, aber al§ obrigfeitlid^e Organe fönnen

fie nid£)t ber freien i^fnitiatiüe ber ©ewerbetreibenben überlaffen fein."

®an,^ rid^tig wirft bann ^^^rofeffor 6dt)ünberg bie f^rage auf: „3Bie

nun , wenn in einem ©ewerbe feine 33ilbung biefer Organe (ber freien

;3nnungen) erfolgt? Sann tjoben wir fein Organ für ba§ Set|Tling§=

toefen" ^.

1 3}erl)anbtuncien ber britten (Senevalnetfammlung be§ Söercin? für Social:

politi! 1875. B. 132.
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SBenn ba§ im ^a^re 1875 iür Seutfd^tanb jutraf unb wo^t»
jc^einlic^ noc^ jutrifft, um toieüiel notioenbiger toar bie SSilbung

fold^er obtigfeitti^en Organe in Cftenei(f) in ber elften ^äljte unfereg

2Ja{)r^unbett8. 6§ fet)lte ber eriorberlid^e fittlic^e ©emein[tnn, e§ fef)Ite

ba^ i-icf)tige 3)erftänbni§ bet SBid^tigfeit be§ Se^ttingsmelenö für bie

ganje arbeitenbe Älaffe.

äöegen ber 5Jtipräuc£)e, toeld^e im ©rfio^e ber fünfte ^errfc^ten,

{)ieÜ \\<i) ein großer 2;eil ber beften ^anbtoerfer öon ber ieilnal^me

an i^rer 33erroa(tung fern. 2ln[tatt jur Sefeitigung biefer ^Jü^ftänbe

unb '•JJlife6räuc£)e im 3u"ftö3ejen i^re ''IJiitroirfung 3u bieten, ftrcbte bie

^oifammer nac^ i^erbrängung ber ;3ünfte überl^aupt. 2)a§ ber (5nt=

touri @e|e^e§fraft erlangte, öert)inbeiten bie politifc^en ßreigniffc toä^--

renb ber ^Regierung Äaijer ^^erbinanbS. S)ie 3)egorganifation fteigerte

ficf) mit jebeni Xage: ber S3efä^igung«nad)n3eig mar aucf) in ben 3Ünf=

tigen ©eioerben ^ur (aren t^orm f)erabgejunfen ; bie 33el^örben »erlangten

meiftenS tüebev ixn ^adtitoti^ ber Set)rtingijat)re nod^ ben ber ©efeüen--

jaf)re, bie ^rüiung fanb erft nac^ ber Srteitung ber !i8efugni§ i5um

jelbftänbigen (Gewerbebetriebe feitenl ber Sef)örben [tatt. ''Hüe bieje

gemerbefrei^citlid^en ''Dtaferegeln riefen eine ÜJtaffe üon fleineii Unter*

ne^mungeu ^eroor, welchen bie Sßorbebingungen 3ur gefunben 6utn}icfe=

lung je£)lten unb beren ^U-in^ip „fc^ted^t aber billig" war. £;ic

.ß'onfurren^, jagt '-örentano, wirft nur fo tauge fegen^reid), al§ fie nidjt

unftttli(J)e gjtittel beg Äampie§ ^erüorruft. S)ag Söac^fen ber Unfitt=

lirf)feit unb beö '^.Proletariats unter ber gewerblichen ÜJiaffe war fo groB,

ba^ eö ben befonneneren "Jitännern ftaatögefä^rtid^ erjc^ien.

S)er Dbeibütgermeiftei ber Stabt 2Bien, ß^apfa, lenfte bie $luT=

merffamfeit ber iÄegierung auf biefe @eia()r. 2)ie ^^^olijei wollte ju

ben rabitalften ''JJtitteln greifen, um bie arbeitenbe j?laffe ju bcrul^igen

;

fie machte ber 3tegieruug ben 5öorfd)Iag, eine allgemeine öo^rcgutieruug
unb bie 33efd)ränfung ber 9Inwenbung üon ^J3lafcf)inen ein^ufül)ren. S)ie

Ütegierung ging joboi^ Ijierauf nid^t ein.

@«i ift bie ^'^eit ber gciäl)tlic^ften XHuiftänbe unb ber ©ntftel^ung

ber ^onftitution. '^Itte (Semüter fiiib iu größter 3tufregung, bie ^ün'b='

werterElaffe, bcfouberS bie .künftige , weld^e immer ju ben treueften

Untcrtt)anen ber Jpaböburger .ffrone gehörte, ift in ©efa^r , buri^ bie

entartete ,Vfonfurren\ bie ©runblagcn it)reö befd^eibenen ilerbienftel ju

Derliereu. ©ie öerlangt üüu bcm neuen iKeii^ötage bie gäu.^lid)e Um-
änberung ber ©ewerbeorbnung, bie @iniüt)rung eineö einl)eitlid)en ®e-

jet^eä, bie 3luäfdt)lic^ung ber aBiüfür ber ^öctjörben, bie ©infdjränfung

ber (Jrteitung ber ©cwcrbebefuguiffe, ben unbcbingten, unbiöpenfierbaren

^JiadE)Wei§ ber 33eiäl)i9ung , bie Übertragung ber ®ewerbepoli,^ei an
bie ^^ünfte u. f. w. iki ift bie ^^^'jeit beö ©tiuineö ber ^4^otitionen an

bie .<^rone unb ben 9teid)5tag. 5Der ^Hcid)gtag ift ^um grofecn leile

auä 33auern jufammengefe^t, bie .^^anbwerterflaffc Ijat in it)m feine

35ertretung, fie t)at ju it)ni, piclTeidjt mit ^lied)t, fein Syertvanen ; bie

Petitionen an benfelbcn fpred)eu ha^ g^an^ unuueibentig auS , ber Ion
ift leibeufd^afttid) unb met)r gebietcrifd) als bittenb. ^Jlu ber ©pit^c

berfetben ftet)t bie 'i^etition fämtlid)er CHewerböinljaber unb i^nnungen



138 ^5- *•• *"»ifl«t- [138

ObcröfteneictjS
;

fie ift im agitatorifc^en, für bcn JReic^gtag beteibigenben

3:one öctiaf^t, aber ©c^atii'inn unb SßerftänbniS ber 'Sactilage faim man
i§r nid)t ab|prec[)en. Unter it)re äöünfc^en unb ^^rotborungen ]'a.t)lt fie

andj ha'i 5ßertangen ber paffenben 33ertretung ber ^anbn)erferflaffe im

9leid}ätaQe.

^n ber ganzen ÜbergangSäeit biä ^ur ÖJeje^gebung beg Sa£)te&

1859 ift ber SSiener ''Dtagiftrat unermübüd) im Slnrufen ber ^ar(a=

mente unb ber giegierung jur nnentbetjrlidjen ^Reform; auf feine 23eran=

laffung ridfjtet ba§ ©remium ber 2ßicner 3ünfte eine ^Petition an ben

9{ei(f)§tag, ber ^agiftrat felbft öevfa^t einen ©efetjenttourf, feine gan^e

£t)ätigteit ift mapott unb öevrät bie genauefte Äenntniö ber beftet)enben

^uftänbe. ©^on feit ben 2;agen ^3Jlaria S^^erefiaö befanb fic^ ber

2öiener ''Dlagiftvat in einem fdjarien ©egenfa^e ju ber öon ber ^Regierung

in ber gemerblic^en ^olitif eingef(i)(agenen 9tic^tung. (5r fa^ in ben

fünften bie uncntbe^rlidjen Organifationen ber tteinbürgerlid^en unb

arbeitenben i?'laffe , meld)e fid) ber notmenbigen Steform red)t gut an=

paffen tonnten , in beren 2Befen ber ^2Iu§gleic^ ber focialen ©egenfä^e

lag, roeldji aber öon it)ren '»DJlipilbungeu rabital get)ei(t roerben müßten.

S)er SCßiener ''JJIagiftrat oerlangte ba^er, bafe alle (Äjemerbetreibenben,

o^ne Unterfd)ieb ob ^Jteifter ober „Sefreter" (ba§ finb biejenigen, meldte

auf @runb ber ©(^u|freit)eit bie ^efugni^ ^um ©etoerbebetrieb erbalten

Ibaben), ^itglieber ber 3ünfte mürben. 23efonber§ intereffant ift ber

©efe^entmutf, meli^er öom 5Ragiftratgrot 2Bilfing üerfafet raorben ift

:

er mitt ben 3^nnung§öorftet)ern eine beinahe biftatorifd^e ^JJIai^t ^ er»

teilen, unb pr Übermadiung ber rid)tigen 33e£)anb[ung ber ßet}rtinge

unb ©efeHen fotten bie öon ben SSorfte^^ern eingefe^ten g^abrif= unb

2Bcrfftätten--3nf<3eftoren ba§ 9le(^t l^aben, fogar .gjaugbur^fudiungen bei

ben Unternet)metn öorpnet)men. S)ie Srteitung ber SSefugniS jum
felbftönbigen ©emerbebetriebe foll nad) i'^m au^er öon bem S3efät)igung§=

nadimeife nod) öon ber 33orlegung eines S))arfaffenbuc^e§ über minbeften^

300 ©ulbcn abt)ängig fein, ^n biefem 33u(j^e foE au§ ben 2)aten bie

©ntfte^ung ber ©parfummen erfiditlid^ fein. 2)ie beiben Einträge fmb
ju rabifat, aber e§ tritt in it)nen ein tiefe§ S3erftänbni§ ber getoerb=

Iid)en 3uftänbe ju %a%e unb ein ernfler SBiüe jur Rettung ber ^Jli^=

ftänbc auf gefe|lic^em SSJege.

2)er ^agiftrat beftätigte ben öon äöilfing öerfafeten (Sefe^entrourf

im großen unb ganzen
,
jebod) mit 2tuönat)me ber beiben rabifalften,

oben angegebenen ^aragraptien.

S)ie Ütegierung it)rerieit§ mottte nid^t e'^er ^ur Üteform ber @etDcrbe=

orbnung fd)reiten , big bie neu entftanbenen .^anbelS» unb @etoerbe=

fammern fid) f onftituiert , i'^re ©utac^ten über bie je^ige ©ad^Iage

abgegeben unb Einträge jur Üteform gefteEt i)ättcn.

2IÜC Kammern fprec^en ficf) für Sefc^ränfung btx ßrteilung ber

©emcrbebefugniffe au§, atte finb gegen 3luf^ebung ber Sänfte, fie motten

biefe nur reorganifieren unb itjnen bie (Srunblagen jum neuen Seben

geben, alle öerlangen ben ^Jiad)mei§ ber S3efäf)igung für alle ^anbmcrfe.

Die|d) aller a. a. D. ©. 218.
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alle bejürlDotten ben 3wang ^um Eintritt in bie ^fnnungen. 'Jlur bte

otteröfteireidtiijc^e unb bie fiQinif(i)c .Kammer ftet)en auf bem ganj

geloetbeirei'^eitUc^en, liberalen ©tanbpunfte.

S)ic 33etic^te ber .g)anbel§= unb Ö)fWerbcfammein |(^ilbern mit ben

jdjttJär^eften gai^^fn ^en bomaligen ^uftanb
;

[ie beloeifen, ba| biejcnigen,

lüelc^e auäf(i)tie§lid^ ben ©efe^en öom ^a^re 1859 bie 2)e§organifation

fce§ @elDevbetoe|en§ unb ben 2}eiTatt be§ 2Bo^lftonbel ber .^anbn)erfev=

flajfe 3ujct)reiben, im Sfi-'i-'tum finb. 3Benn öon künftigem fonferbatioen

©tanbpunfte auä baiS @eje^ öom ^a^re 1859 bejcf)ulbigt lüirb , bar!

nid)t öergeffen merben, ba^ bie ^^ünfte öort)er fcf)on jibeä (SinfluffeS

unb jeber ä^ebeutung beraubt waren, ^m Satire 1854 ift ber erfte

9legierung§=(Seje^enttt)urf erjd)iencn, ev ^ii^rt für alle ©etoerbetreibenben

ot)ne ^uena'^me bie obligatorifc^en .Korporationen ein ; aber fd)on im
^at)xe 1856 ift ber neue ©ntmurf erft^iencn, melc^er ben ;3ntoTporie=

Tung§jtt)ang auit)ebt, bie (Semeibepotijci öon ben poIitijct)en auf bie

^Poli^eibetjörben überträgt unb 3lrbeitsbüd)er unter bem Tcamcn „2)ien[t=

büdier" anorbnet. SBal^rjcJieinlid^ t)at bie öom äöiener ^JJtagiftrate

mit großer ^enntni§ öerfa^te Äritif bie|e§ ßntmurieö bie 9te=

gierung öeranla^t , bie obligatorifdjen ©enoffenfdioften beijube^alten

unb ben b?(eiDigenben tarnen „5Difn[tbüc^er" in „Slrbeitsbüd)ev" um^u^
toanbeln.

Sm Sa^rc 1859 am 20. ^Dejember erfd)icn tai neue (^efeti. öö
wieg ben @enofjen|d)aften ^u enge 2;^äligfcitggebiete an, jo baß jie

ben föemerbetretbcnbcn nid)tö bieten fonnten, loorin bieje ein 'OJHttel

äur .^ebung it)re§ eigenen 2BDt)lftanbe8 erblidten ; ebenfo t)inbertr bie

^Jlbfd)afinng bc§ S3eiäf)ignng§nad)mei|e§ bie ©ntwirfelung ber CS5cnoffen =

jd^aften.

S)ie @tniül)rung biefer öerfümmciten ®enoffenjd)aitfn ftic^ auf un--

übertt)inblid)en äöiberftanb ber ©cmerbetreibenbrn, unb il;re Äonftituierung

ift nur in 2Bien, '^rag, 33rünn, Sleplit}, 9tei(^enberg unb einigen anbcrn

großem ©tobten ju ftanbe gefommen.

5Die bamalige öfterreic^ifc^c S3cruföftatiftif ftanb jelbftücvftäublid)

auf einer nicbrigern ©tnie at§ joljt, man tann alfo au^ it)r feine ,Sat)len

fd)ööfen, torld)e bie 2Birfung bcg ©eje^cä öon 1851» barfteüen. ^.Illö

einen iöcleg bajür , ha^ bie (skwerbeöetfaffung öor bem ^a1)\( 1859
ben ;^utritt ,\um C'»)cmcrbc nidjt be|d)ränfte unb iia^ t>a<6 in bicfem

^al)r erlaffcne ©efefj feine tt)efentlid)e 93rrmff)rnng ber föemerbrtreibenben

l)eröorgeruten t)at , fann id) bie iöemegung ber ;)at)l ber ©d)ufter in

Semberg angeben, l'embrvg l)atte im 3ial)re 1830 121) ©d)u()mad)er=

meiftev, :V28 (ydetten unb 180 l»et)rlinge ; im ^atjre 1859 218 ^JJieifter,

589 ©efellcn, ;580 Jed^rlingo; im 3at)re 1883 ;M0 ^JJtcifter, 9ti(> ®e=

feilen , 55(5 i^eljrlinge. 2)rr iäl)rlid)c :')Uumd)Ä bctviigt Tür bie erfte

^^ieriobe bei ben 'OJteiftcrn 3,17, bei ben («efeltcn 9,0, bei ben ^Jel)itingcn

5,15, in ber jmciten -|>eriobc für ^JJteifter 5,5, jür ©efeflen 15,1, für

Seljrlinge 9,39 ^ro,^ent. 5)ev Unterfd)ieb im iäl)rlid)eu C)Uttiad)ö ift alfo

nid)t ffljr bebentenb unb leidet evflärtid) bnrd) bio C^ntmiffetung ber Stabt.

3luö ben oa()ten, meld)e im Dritten VlbUi)nitte angegeben mcrben, fann
man crjel)en , ba^ fid) biefer ;',nii)ad^S in ben .!5ül)ren ^^mijc^en 1883
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unb 1890 ganj tüejentUcf) öergröBevt f)at, tro^bem bQ§ @efe^ 1883 ben

fetbftänbigen ©eioctbcbetrieb an geiüiffe ^ßebingungeu gefnüpft ^at. Tlan
l)ätte etioatten fotten, ba§ narf) bem (Sefe^e öon 1859 bie ;^af}t ber

^elfter je^r tapib geftiegen, bie :]af)l ber ©eielleu gejunfen toäre, ba^
jeber ©cfelle noc^ 3lbfd)affung beS SSefä^igungSnad^toeifeg bie ©elegen'^eit

feenu^t t)ätte, ein eigenes ©efi^äft au grünben. 2)ieje Slbna^me bev

3al§l ber ©efeüen '^at jebod^ ni(J)t ftattgefunben ; im 3a^« 1859
famen an] 100 ^Jleifter 260 ©eleüen, im 3fQf)ve 1883 297.

Sluä bem bis je^t ©efagten unb au§ meinen ©vövteiungen im
näd^ften 5lb|c^nitte evgiebt fi(^ , ba§ bie ^auptfcfiutb be§ ©efe^es öom
3>a]^re 1859 nid^t in bev Srfiaffung neuer ^i^ftänbe berul^t, fonbern

bor allem barin, ba^ e§ ben t)ergebrad)ten ^i^ftänben nid^t abäu=

l)elfen öerju(i)t "^at.

IL

2)ic getoerblid^en 3uftänbe inCfterreic^ 1859 — 1883.

S)ic burd^ ba§ @efe^ öom ^a^xt 1859 gejd£)affenen ®enof|en|(^aiten

öerfe^lten ganj i'^ten Qwed. ©ie waren beftimmt, bie Drganifation

ber gett)erbtic£)en Jl(af|en fierauftetten, Ijabcn aber in äöirfüd^feit nur p
bereu 5De§organiJation beigetragen. S)ie ganj untergeorbnete Stellung,

bie ba§ ®eje^ ben @el)ülien in ben ©enoffenfctiaiten anwieg, mu^te
bie größte Unjufrieben'^eit unb Erbitterung unter ben Slrbeitern l§cr=

öorrufen.

6ine ber genoffen|d£)aitlidf)en 3Iufgaben War bie Silbung öon

Unterftü^unggfafjen. 3" biefem Qtotdt erlaubt ba§ @eje^ öon ben

®e{)ülfen 33eitröge big ju 3 ^roaent itjreg Sot)ncg p erljeben, bie ber

(Setoerböintiabcr fottten bie ^üV]te be§ 33eitrageg i^rer ®et)ütien nid^t

überfteigen. S)abei fid^ert ba» @e|e^ ben @e^ülfen, bie bod£) - 3 ber

Saften tragen, nidt)t ben gebütjrenben ßinflu^ auf bie Ü^ermaltung ber

Äaffen. — § 124 jagt blofe: „33ei ber SSermaltung fotd^er ^tnftalten

ift ben ©eplfen ein angemefjener ©influ^ ju fid^ern." S)ag 5iäl^ere

I)ierüber ift ben Statuten überlaffen, bie ber be^örblid^en 53eftätigung

unterliegen.

jDie ©enoffenfc^aften t)aben ©d^iebggeridt)te ju bilben jur Sluglra»

gung öon ©treitigfeiten ^wifd^en ©c^ülfen, ©efetten unb 8el)rlingen

einerfeitS unb ©ewerbgin^abern anbrerfeitg. 2)ic le^teren wählen i^re

SSertreter felbft, bie äJertreter ber erfteren aber Werben öon ben S3e=

't)örben ernannt, unb i!^re Qaf^i ift nict)t gefe^tidt) normiert, fonbern

bem 23elieben ber ftaatlid^en ^Beamten überlaffen. ©elbftöerftänblid^

beöoriugen bie 33eamten bie 3lrbeitgeber, weil fie ju biefen in ge|ell=

f(i)aftlidt)en SÖejicl^ungen ftel^en unb it)re 33ebürfniffe öerfte'^en, gegen bie

arbeitenbe Maffe bagcgen jum 5Jtifetrauen neigen.

SOßie ber ©inftu^ ber ©efeEen ju ©unften ber ^JJlad^t ber ^JJleifter

eingefdt)ränft würbe, beWeifen bie ©a^ungen ber ßemberger @df)ul)mad£)er=

genoffenfd^aft öom Satire 1860. S)iefe beftimmen, ba^ bie (Se^ütfen



TAII ®ie ofterteidjifdje eetoerbeber'aiiung in (balijicn. \^\

iaf)vl{dc) 30 SSettreter tDät)ten. 93on biefcn 30 toerbcn ober biuc^ bm
®enojfenj(^Qrt€QU5frf)uB b. t). butc^ bie ^Jceiftcr 12 ernannt, irelc^e an

ben bie ©ejeüen betreffenben U3erQtungen ber ®enoffenf(f)aiten, an ber

Sßextüaltuns bev .^ranfenfaffe unb ben SSeratungen be§ jdiiebSgevid^t«

Iid)en 3lusfd)uffea teilzunehmen (;aben. Sluf i|r 9ied)t, bie ^itglieber

bct yd)iebggeiicitlic^en ?tu§f(^üfje ]\i ernennen, ^aben alfo bie Sel)övben

ljeTäid)tet unb basfelbe teiltoeije au] bie gjieifter übertragen.

^it ber wadjjenben Drganijation ber 'i(rbeiterjct)aft unb mit bem

2Bact)fen it)rer Tratte liefen [ic^ immer lautev bie iStimnun Dernet)men,

ttjeldtie auj Stuf^ebung ber SmangegenoffcnJd)aTten bvangen.

5lod^ anbere gelilev in ber Äonfttuflicn beg ©efe^el üeric^ulbeten

e§, ba^ bie ©enofienfd^aiten ben auT fie gefegten |)offnungen nid)t ent«

jprad^en. § 120 jdilie^t alle biejenigen, meiere i^r (vJetüerbe nod) nic^t

3 Sfa^re betreiben, öom ©timnirec^t unb öom pajfiöcn Söa^lrec^t au§.

S)aburd) ift eine gro^e ^üi)l oH ber energifd^ten unb öom beften Söiüen

befeelten ©emerbein^aber jur llntt)ätigfeit in ber (Senoffenfdiait t)er=

bammt.
S:er 2Birffamfeit unb ben :S^eden ber ©enoffenjdjaiten waren öiel

5u enge (Sd)ranfcn gebogen. 2)ie öom ®e|e_^e öoTgefd)riebene Sorge

für baS i^ef)rtingsme|en entbet)rte burd) bie ^luj^ebung bre ^^etä^igung^=>

nad^meijeä beim beginn eine§ ®ett)erbebctriebe§ ber feften ©runblage.

3)ie 5i3ilbung öon llntetftütiungSfaffen h)ar nic^t obligotorilc^. ©c^lie^»

lid) roar bie ^ujammenjetjung ber ©cnofienjdiaiten eine ganj mife=

lungene.

S8ei bem 'OJtangel bcS 33etät)igungönad}meife§ brang in baä Jpanb»

Wert eine gaii^e klaffe üon fieutcn, roeld)e baefelbe nur aus 8pcfu=

lation trieben unb nid)t bie minbeftcu tedjnijd^en f^eitigfciten bejahen.

3'^re '^(rbcit beftanb lebiglid) im Ubermadjen ber föeleÜen , bie jie in

unnienfd)lid)cr SQBeife ausbeuteten. 33efonberö mad)te [id) it)r treiben

in ©atijicii fütjlbar, mo bie 23cöölftrung 3um fiebenten Jeit au§ ^iubcn

l)eitet)t, bie mit fleinen J?apitalhäiten einen großen Unternetjmungifinn

öcrbinben. 3)ie|e 700 000 ^fuben menben fid) au5jd)lie^lid) bem ,«panbet

unb ber Spefutation ^u. S)ie Sdjulb baran, ba^ fie ]o leiten auf

anbern ©ebietcn ber men|d)lid)en 3:^ätigftit ju finben finb, iäüt jum

Seil ber gan,\en ©efellldiait .^ur £'a[t,

S)ie ralfd)c ^ufammenjetjung ber ®enojfenjcöaUen auö fleinen

-Ipanbmerlevn, ausbeutenben ©pefulanteii unb großen fapitalfräftigen

^abrifanten mit einem ganj anbern ^beciifveije t)at ba,\u beigetragen,

ba^ fie fid) nid)t einbürgerten unb niemanb auiftaub, um fie cnrrgifd)

gegen bie ^Jlngriffe ber '"/irbciter ^u ücrteibigon. ^^mar miee bie 8ta»

tifti£ 2500 Ö5enoffeiifd)aiten ' in Cfterrcid) ani. (S«S luaren bieö aber

mcift alte Sinnungen, bie nid)t leben unb nid)t fterben tonnten.

^^lud) bie ^Kidjtung ber banmligeii öftaveid)ifd)en '•|solitiC trug ba^^u

bei, biefc ej-tvem gcnjerbeireil)citlid)eii 'Jlnfid)teu auö,\iibilben. 'üJian er=

baute mit ncrü5fer ,^aft inuncr neue C^ifenbnlinlinun unb fd)lug, um

* Tic i3flcvrcicl)i|d)e (yoiunbeflcid^u'ietuiiiö. 'Jh-jcrat noit ür. D. "iUcuct im
Süetciu fi'ii- SociaUiolitif. Sdirifteii bc^ llctciii>5 für ©ocialpolitit XI TS.
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biefe reutal6e( jii madjm, eine bnu 5i-"ci^fliii>ti fic^ näf)ernbe '!|JoIitif

ein. S)ie 2luTmerffamfeit ber Stegierung war auf gto^e fapitaliftifrfie

3fntereffen^ unb nii^t auf bie i^ebung be§ föeiDeibeg gedeutet. Siefe

^^Jülitif l^atte bae 3iertiaueii in bie 3:^ätigfeit be§ 6taateö ganj er=

fd^üttert uub Diele ©eiüerböinl^aber liefen fic^ in i^ter äJetätoeiflung

oon bev libetalen ©trümung forhei^en. S)ie ©ntföüife öon 1862 unb

1874, bie beibe bie ,5tt'ang§genof|enfcf)aften abfciiaffeu wollten, aber

feine ©efeljeSfraft erlangten, ftnb bie S'i-ü(i)te biefer ^fit-

SSalb batauf öoII;^og fid^ ein Umfc^raung in ber Ütegierung, unb
@raf 2;aaffe würbe mit ber 53ilbung eineö neuen Winifteriumä betraut,

baä nad^ feinem ^uftanbefommen fic^ ernft mit einer 9leform ber Ö)C=

werbeorbnung bef<:^äftigte. Streng fonfevöatiöen Slnfic^ten l^ulbigenb,

iDoEten bie neuen ^Ulänner biefe Umänberung in ganj anberem ©inne
aU ttjxe 33orgönger burc£)füt)ren. <Bä)on im 3^at)re 1879 legten fie ber

,\?ammer einen ©ntrouvf bor, ber einftmeiten nur ben \e^t mit bem
'•Jlamen f5'<ibnfgefe^gebung be^eid^neten Seil ber ©etoerbeorbnung um=
fa^te, weil fie bie (Srlebigung ber wid^tigen g^ragc nic^t attäuroeit ^in=

auSf(Rieben moHten. 2)er (Sewerbeauöfd^u^ be§ 2lbgeorbnetenf)aufeS erflärte

aber, ba§ e§ äWccEmä&ig fei, bie 3fteform ber ganzen ©emerbeorbnung

im 3»fainmenii)ange ,^u bejubeln -. S)ie Stegierung folgte bicfer

ätufforberung unb (egte im ^ai)Xi 1882 einen Dotlftäubigen ©nttourf

üor. 3^näWif{ä)en l^atten fidt) bie S5ert)ältniffe bebeutenb geänbert. 5)ie

bIo| 5 (Bulben birefte ©teuer 3al)tenben fleinen i^^eute t)attcn bae

äöal)lrec^t erlangt. S:amit war ba§ ^anbwerf ju einer politifdl)en ^acf)t

geworben. S)ie ^ufanimenfe^ung ber .Kammer unb be§ ®ewerbeau§=

f(f)uffe§ ift eine Wefentlicl) anbere geworben.

5Do(i) bebor id^ bie Sljätigfett beS 9lu§fc£)uffe§ befpred^e, muffen

wir nocf) einen ^SlicE auf bie bamalige ßage ber ®inge Werfen.

2)er 33oben für eine ber ejtrem geWerbefrei!^eitlidl)en entgegen^

gefegte ^^^olitif War fdl^on tängft öorbereitct. 5ladt) ben großen finan=

jietten ^vifen üerlov fic^ ganj bie ©u(i)t nad^ SÖörfenfpefulationen, bon

ber ?lbel unb wo^lf)abenbe ^tittelflaffe öorf)er befeffen Waren. S)ie

allgemeine 9lufmcrffamEeit wanbte fidt) öon ben großen fapitaliftifd^en

©efd^äften bem Kleingewerbe unb ber Sanbwirtfd^aft 3U.

S)ie fd^neU aufblüt}enbe Sro^inbuftrie, ba^ weit auSgebef)nte 6ifen=

bal)nne^, ta^ bie ®efat)r ber auslänbifdjen Konfurrenj fteigerte, ber

ißerfall be§ 2e^rling§wefen§ unb bie bamit äufammen^ngenbe Slbna'^me

ber 2eiftungsfäl)igfeit ber .^anbwerfer, ba§ atle§ brot)te bem Mein=

gewerbe ben fidl)ern Untergang, ^n ben ©tobten untergruben bie

A^änbter mit bem ©teigen ifirer ^ad)t bie ©elbftänbigfeit bieler ^Jleifter,

um fie ju i^ren ^Jlrbeitern ^u mad^en. S)ie i?on£urrenj öon ©peEu=

lauten unb \i)xe unreblid^en .fl'niffe, um Äunben anjulocEen, übten einen

immer ftärferen S)ruc£ auf bie ^panbwcrfämeifter unb fogar bie @e=

1 2)er i?anipf ber |)anbttierfer3Ünfte mit ber öftcttet^ifc£)en SBuveauhatie

t)on 9iefd)Qiier. ©. 244—251.
2 ÄQit?, S)ie g'Joöelle tion 1883 jut öfterreidiifc^en ©etnerbeorbnung, in

6onrob§ 3al)rbüci)crn S8b. 8, Sabrg. 1884.
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iellen ausj, roddje aui btc at)[c^euUd)fte SBeije öon ben ©pefulanten

ausgebeutet tDurben. Um bem ©inttjanbe ju entgegen, ic^ fteüe nur

allgemeine 23cf)auptungen auf , o^ne fie ju begrünben , rciU ict) in

roenigen Sßorten bie Sachlage d^avattetifieien.

^)lad) bem ^a^re 1859 (6iniül)iung ber ßJeweibejreifieit unb 5lui=

()ebung be§ 33eiä!^igung§na(i)rf eifeS) glaubten biete ot)ne tcct)nif(^e i?ennt=

niffe atö fetbftänbige ^Jieifter öom ^anbtoerf leben ju fönnen. Um
in möglii^ft Idjucüev 3tit rcic^ ,^u merben, fTobujierten [ie fdt)te(^t,

aber billig. S)a bie ©efeüen nict)t gerabe gvofee Suft üeripürten, für

iotc^e ©pefulanten ju arbeiten, bie toeöer ted)uif(^ gebilbet no(^ i()nen

in inteüettueüer Se^ie^ung überlegen waren, bie babei ojt au(i) fitt=

li(^ aui einer niebrigen ©tufe ftanbcn , cnt[d)loffcn fic^ bie Spefn=

tauten öiel l)ö^erc 8öf)ne ju ^aljkn, unb bie 5Jleifter mußten i!^ncn

root)t ober ühti l)ierin folgen. — Surdt) bie ©pefulanten, bie feine

eigene 2Sevf[tatte einricl)teten, fam and) crft bie ©itte naä^ (Sali^ien,

bie (Sejetten bei fict) ju -öaufe arbeiten p laffen. Uion ben ©efellen

Würbe Weniger gute al8 |cl)nelte Slrbeit üevlangt, jo ba^ fie nad) furjer

3eit ju foliber ^^^robuftion gar nid)t mel)r fäl)ig waren. Äein guter

^anbwerfer wollte mef)r fotd)e ßJefetten anne'^men, unb faum merften

bog bie ©petulanten, fo gingen [ie mit ben S^öt)nen unglaublid) {)er=

unter, ^m ©d)neibergewcrbe jaljtten fie fo (ange ]^ol)e l^öl)nc , big

fie t)on i^rcn ©efellen bie ^^ormen t)atten, welche biefe üon i^ren frü=

leeren 3lrbeitögtbern Ijatten. SBeifpieläweifc jaulten im 3ial)re 18G0 bie

(Spefulanten für einen Ratetet 5—8 f^t- 'JJtadievtolin, einige S^alire

nad)l)er nur nod§ 1—3 i^i., in ben fotibcn Söivfftätteu bagegen er=

l^ielten fic^ bie Sö^ne auf ber .!p5l)e, ju ber fie burd) tia» iyerfal)ren

ber ©pefutanten hinaufgetrieben waren. 5Dcn bei ©pefulauten ar=

beitenben ©efellen bot fid) eine 6Jelegcnt)eit, ha^ it)nen pni !i3cbenö=

unterlalt 5ßi)lcnbe l)iu,\ujuüerbienen, burd) bie 2luöbilbung öon S3el)r=

lingen. Dft natjmen fie bereu 2—3 an, bie natürlid) bei ber ©diteuber»

probuttion fid) feine tec^nifd)en Ifenntniffe erwerben fonnten. Taburd)

mu^te bie Üeiftungefdtiigfeit beä ^anbwerfcrftanbeä rafd) finfen. 2)ie

2)esSorganifation gelangte bi§ ju bem ^4>unfte, ba^ bie ©cfellcu fid^

feiner äBerfftattorbnung mel)r fügen unb nur nod) in it)rer 2Bof)nnng

arbeiten wollten, worauf bie foliben ^JJlcifter, bie ein 3fntereffe an ber

UberWoc^ung ber ^^Irbeit Ijatten, nid)t einget)en founteii unb wollten.

3öäl)renb bie (^ief eilen i^re fiet)rlinge nur in einzelne leite ber

Slrbeit einWeil)en unb it)nen barum einen fteinen !iiol)n ial)len fi3nuen,

unterweifen bie '»Dleifter bie it)rigen in aEem, was ba^^ ,^-)anbWerf be=

trifft, unb fönnen, weit biefe ''äxt ''^lusbilbung biet länger bauort,

feinen Ii^oljn ,^al)len, befommeu bal)er nur mit üieler 'I.Uüljc l'etirlinge.

infolge biefer '-I5frt)ältniffe üevarmte mand^fr (i5efd^ait';*inl)aber , ber

4—5 (S)efellen befd)äftigt t)atte, fo fet)r, ^a^ er alö gewül)nlid)er .^")anb»

Werfer ot)ne ®ct)ülfcn arbeiten mnfUe. 'jilinlidjeu (*rfd)einungeu be=

Qegnen wir in allen .^honlänbern.

2öäf)renb bie 53eüülterung wnd)S, fanf bie c^al)l ber .V^aubworter.

3fm ^al)xc 1872 iatjltcn 55,;i '4>ro]eut ber WeWcrbetreibenben 1,0") biä
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3,15 gt. bitcfte ©teuer, im M« 1878 tcaren eg nur no^ 52,3

5^to3ent^ 9tefcf)auer jagt in feiner S)enf|d)riit an ben getoerbtic^en

3lu«5fd)ufe be§ ateidjärateg, ta^ bie 3ot)t ber ©ctoerbefteuerpfliditigen in

ber ©tabt 2öien in ben :3a^rcn 1852—1860 bon 33 943 auf 40 827
geftiegen, n)ä^renb [ie in ben ^a^ren bon 1860 (jeit ber @infüt)rung

ber getoetbefreil^eitlidtien ©eje^e) bi§ juni ^fo^« 1873 nur öon 40 827

auf 45 986 ongetoa(i)|en ift.

®ie ^anbujerter füt)tten, bafe i^re Äräjte tiereiuielt nic^t auä=

reiditen, um au§ biefer trautigen ßage ^eraug^ufommen, unb ftrebten

nad) i'efter Drganifation. ^m ganjen ©toate tourben ^rotiinäial{)anb=

roerfertage abgehalten, au^evbem tauben ^roei allgemeine [tatt, bie öon.

aüen Äronlänbern befd^icft tt)urben. Sllle bit-fc 53erfammtungen ber=

langten bie 58eibel)altung unb 5ieubelebung ber ^SlDangegenoJIenldiaiten,

bie ßinfüj^rung ber ^flic^t bc§ SBeiä^igungsnad^weifeö für alle t)anb=

ttjerfgmä^igen 35ettiebe, bie Siegelung be§ ße^rling^n)cjen8, bie @in=

ji^ränfung be§ §au[ier!^anbelö, bie Schaffung Don befonberen, Don ben

>^anbel§tammcrn getrennten ®en)erbefammern, bie @rricf)tung bon Sn=
Datiben=, 9nter§% 2öitn)en= unb 2öaifenberjorgung§fa||en mit ftaatlicl)er

©ubbention unb ba§ birefte äöal)lrec^t für aUe ©etoetbetreibenben ot)nc

9tüdfid)t auf bie ^öt)e ber ©teuerleiftungen.

S)aä Slugenmert ber ganzen ^^gitation war l^aupt|ä(i)lid^ auf bie

S)urdt)fe^ung ber ^Pflidjt beö iJ3eiäf)igunginad)roeijes geric£)tet. ^n ©a«
li.^ien traten anbere S^de ganj in ben |)intergrunb, S)ie bottigen

6taat^bel)örben maren biefer 5ßett)egung ab^olb, unb barum legten bie

^^anbloerter auf bie 3.^erftärfung ber Organe ber ©elbftDermaltung ein

um fo gTöfeere§ ©ettjidit. Jro^bem war aber meifroürbigetroeife ber

gali^ifc^e ^anbteeifertag ber einzige, mclclier fid) gegen bie obligato»

rifd)e ßDenoffenfd)aft erflärte. .^^auptfäc^lid) öetonla|ten bie antifemi»

tifiiien 9lnfi(i)ten ber galijifdien ^anbroerter bie gorberung freier @c=

noffenfd^aften mit btfd)ränttem 5ßeitritt§re(i)t. Wan tooHte eben nid^t

äu ben @enoffenfcl)aften bie ©petulanten julaffen, benen ein neucS

®efe^ bie fdjon früher erteilte 33ered)tigung ^um ©emcrbebetriebe nii^t

l^ätte eutäiel)en tonnen. Man lie^ aber babei au^er ad)t, bo^ nur

obligatorifc^e ©enoffenfd^aften alg bie Organe ber ©taatägetoalt fun=

gieren bürfen.

Unfere |)anbroerfer er'^offten öon ber 6infüf)tung be§ S3efäl^igungi=

nad^meifeö nid)t nur bie ?lu§fd)lic^ung ber feine fa(^männifc^=ted^nifd)en

Äenntniffe befi^enben ©pefulanten öom betriebe be§ ^anbroerfS, fonbern

aud) eine ©infi^räntung ber ^'a^tiffonfurrenj. Söenn ein ßaben mit

i^abrifwaren tein 9ied)t t)at, bie alten ©adieu feiner Äunben ^u repa=

rieren ober bie neuen ben äöünfc^en be§ einzelnen entfpred)enb umänbern
3U taffen, fo mu^ er l)ierburd) minbeftenö bie |)ätfte feiner ^unben öcr=

lieren. ''Ulan l^offte fo nid^t allein bie ^Jobriffonfurtenj einäufd)ränlen,

fonbern aud^ bem 3lbfa^ ber ßrjeugniffe ber unteröftetreid)ifd§en S9eflei=

^ Dtebe be§ Stbgeorbneten Slbome! bei ber aflgemeinen 2;ebatte über bie

©etoetbenotieEe bd bot ähjeiten Sefung. ©tenoqropfjifdje ^PtotofoHe bet ^n-
Ijanbtungcn beä ö[tetretd)tf(^en 9ietc^gtateä bom Statute 1882.
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bungg^Qu^inbufhie engere (5(i)rQnfen ^u ^iel^en. 5Dte babur(^ itaxt

intercjiiertcn ©ciineibet gehörten ju ben |)auptt)erttetetn ber Slgitation.

©§ löfet fii^ ni(f)t leugnen, bo^ bie ganje Setoegung unter ben

.^onbtt)erfetn infolge ber äußern Uniftänbe antijemitifct) gejärbt njar.

3lHe biejenigen, n)e(cf)e nii^t üorgebilbete öanbtoetfer roaren unb nur

jpefuIantenmäBig ba§ ©eioexbe betrieben, babei nic^t bae minbefle @efüf)t

ber ©otibarttät mit ©tanbeggenoffen bejahen, ferner bie Sßerfäufet öon
gabrifiDQrcn unb bon ©rjeugnincn ber bog ^anbtoerf p üerbrängen

fud^enben 33eneibungö!^au§inbu[trie rcaren in ©atijien i^uben. S)er

^toecf ber iBetoegung roar ieborf) fein antijeinitifc^er, ba ftd) biejelbc

uid^t gegen bie ;3uben in i^rer ©ejanitt)eit ridjtete.

Sn ©QÜjien [taub an ber ©pi^e ber Sen)egung, bie fict) ber <5t)m-

pot^ie ber ganzen SePöIfeiung erfreute, ein ßeniberger (Sd)neiber, ber

ie^ige 3icic^grat§abgeorbnete 1)iiemcäQnort)§ti.

SBon biefen Strömungen mürbe ber ®emerbeausf(i)u§ be§ 5Ibge=

orbneten^Qufe§ bei feinen ^Beratungen beeinflußt, ^n bem SBunfc^e,

bie ©ac^e rec^t balb ju erlebigen, griff er auö ber Ütegierungsöortogc

einen unb jmar ben bas Äteingemerbe bc^anbelnben 2eil l)erau§ unb

unterzog tt)n mefentli(^en ^^Inberungen, mit beneu fic^ bie Otegicrung

nad) befferer ^Enformation einüerftanben erflärte. <Bo tarn bie @emerbe=

nobeÜe öon 1883 ju ftanbe, bie nod) f)eute geltenbc§ diedjt ift.

3^r 3nt)att ift in biefem ^a^rbu^e VII 867 ff. Don ©mit ©ar
bereite einer fo eingel)enben 33cfprect)ung unterjogen moiben , baß mir

unä mit einem jpinmciy aui biefe begnügen fönnen , and) otjne beien

fritifdic Jenbenj 3U biEigen. Söir moKen nur fur^ erinnern, baß bie

^Jioöelle bie .Smang^genoffenfdiaften beibel)ielt ober t)ielmet)r erft roirflic^

allgemein unb mit au^reidienben Äompetenjen in§ fieben rief, \)a^ fie

nid^t met)r bie ^^Infänger au§ il)nen Ternt)ielt, bagegen an§ aüen „l)anb=

lüerf^mäßigen" ©etoerben burd) ben iöefäliigungönadimeig b. i). 'Jtad)=

toeie einer gemiffen 3^^^ abgebienter !^e^r= unb ©efeHenjaljre (nac^

minifterielter Sßeftimmung menigften§ bier 3ta^ve) bie übte ^onfurrenj

ungelernter ©pefulanten auSfc^ließen miü, unb baß fie ben (^)el)ülfeii

in ber neugefdjaffenen ©e^ülienöerfammtung, im gewerblichen ©d)icbö=

geridjt unb in ber Scrmaltung ber ©el^ülfenfaffen einen erl)eblid) eimei=

terten (Sinfluß ^ugtftanb. S)ag 188o burd^ ^maugefaffen ber Ö)enoffen=

jd)aTten geregelte Äranfenfaffenmefen rourbe 1888 burd) bae allgemeine

jl'ranfentoerfidjerung^gefelj auö= unb umgeftaltet, beffen einzelne iBeftim^

mungen in biefem 3fal)^bud) XII t;72
ff. öon '*JJ{ori,^ ^rtl mitgeteilt finb.

äl)ir ftel)en nid)t on , bie 'Jiobelle fomobl alö ('•ian.U'ö mie in

i^ren (Sin,^el()eiten als mol)lgehingen unb l)eilfam \u be^eic^nen , unb

muffen einen ^ürbel)alt nur infofern machen, alö aud) jefjt nod) ben

ungelernten ©pefulanten, benen man baö .panbmcrf legen mollle, gf=

miffe ''Jluemege geblieben finb. ^n beiben 53e,^iel)migen motlen mir

unftr Urteil ftatt burd) rein abftraftc C*rörterniig lieber an ber .ipanb

ber feitt)erigen 6rfal)rung im folgenbeu vHbfd)uitt begrünben.

3al)rlni(i) XV l, l)r-i(\. ö. £d)mpUer. 10
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III.

S!)ie äöitfung ber ©etüerbcnoöetle öon 1883, üor =

nel^mlicE) in (^atijien.

©d^on ftnb [teben ^a'^^e fett bem Sriafe biefeö @efe^e§ öevfiofjen,

unb toenn auc^ tro^bem jeiue SBirfung in i'^rem ganjcn Umfange nod^

nii^t 5U crmeffen ift, fo finb mix boc^ im [tanbe
, getoiffe ^^el^ler unb

©Tunbrii^tungen in bev burrf) bic ^JiobeHe eingeleiteten @nttt)irfelung ju

erfennen. ^ä} mu| mirf) babei auf bie ^eitiovtiebung einiger ber mid^^

tigften Srfd^einungen befc^ränten unb biefc an bem Söeifpiet be§ gatijifd^en

©d^ul^mad^crgeWerbeS »erfolgen.

S)ie ©etüerbenoüelle t)nt in mand^en Greifen bie ^ui^d^t ertoedCt,

ba^ eine fe'^r ert)ebti(^e 6inf(i)rän£ung ber .^onfurren^ burd^ fie ein=

treten, bafe bie ^a1)l ber |)anbn)erter finfen toerbc unb biefe ein

'DJlonopol ermatten würben, n3e(d£)c§ üom fdt)äblid^|"ten ©influffe ouf bic

.^onfumtion unb auf bie SnttoicEelung bc§ 33ott^n)o'^lftanbe§ njerben

muffe. 3llle biefe Befürchtungen Vben fid^ at§ grunblo§ ertoiefen,

bie 33eö)egungen ber ^^tlten ber @et)ütfen bemeifen ta?! am beften.

3)iefe ;^a^len finb au§ ber öfterreict)if(J)en (Seroerbeftatiftif gar nid^t ^u

erfel^en, einen 2luffd^lu§ barüber tonnte id£) aber burd^ meine an bic

getoerblid^en ©enoffenfc^aften auSgefd^icften (Fragebogen erhalten.

^Jleine 2tnfragen erftredten fic£) aud^ auf bie 3a^l ^ei: "ilJteifter,

©cfeHen unb Se^rlinge im ^a^xe ber @ntftei)ung ber ®enoffenfd§aft.

3d£) '^offte burdC) biefe 3Qt)len @infi(^t in bie ©ntmidfelung ber

|)anbtt)er!e unb ben 3Inbrang ju benfelben ju erlangen. Seiber täufd^te

id£) mid^ in biefer meiner Erwartung. 2öie \ä) fd^on ^ertiorge^oben

^abc, finb bie meiften ©enoffenfd^aften erft nad^ bem @rla§ ber Ütobette

öon 1883 entftanben, aber nid^t alle ^onbmerttreibenben finb in bem=

fclben ^a'^re ber ©enoffenfd^aft beigetreten ; meiftenS bauerte eg ättjci,

fogar brei ^af^xe, big bie betreffenbe ©enoffenfd^aft ungefähr atte ju i^r

ge'^örigen ^anbnserfer umfaßte, i^nfolgebeffen tonnte id^ bei ber S3ered^=

nung bei jä^rlid^en ouroadt|fe§ in ber ^a^l ber ^Jleifter unb (Sel^ütfen

auf ®runb ber eingaben ber @enoffenf(^nften unmbglid^ fi^lüffige ^o^ten

erhalten. — 5^on 96 ©d^u^mad^ergenoffenfd^aftcn, bereu 3lnttt)orten id^

am einget)enbften burdf)ftubiert ^ahe, eyiftierten 19 fdjon bor bem ©efe^e

t)on 1859 feit oielen 3fa^«n . mand^e fogar feit öielen ^a^r^unberten

al§ fünfte, unb obgleich ba^ Seben bei öielen öon il^nen in ben Sal)ren

jtoifdien 1859 unb 1883 ganj abgeftorben mar, fo l^aben fie bod^ bie

3a^len ber ^eifter unb ®ct)ülfen angegeben, meldte fie im ^at)xt ber

©ntfte^ung al§ günfte umfaßten. 3lber audE) bieä l^aben blo^ fieben

@enoffcnfct)aften getrau, ^^toölf öon ben neun3et)n l)aben bie betreffenben

!|3un!tc meiner g^ragebogen überl)aupt unauSgefüHt gelaffen. ©o tonnte

id^ alfo au§ ber Seantroortung meiner fragen auf bie Söirtung ber

©emerbenoöeüe feinen ©d^lufe madlien.

3lu§ ben Ballten, meld}e ba§ je^ige 23er^ältni8 ber ©efellen ju ben

93Uiftern unb ^el^rlingen barftellen, fönnen »ir inbe§ ungeföl^r auf baS
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oinlen ober Steigen ber 3at)l ber ©etoerbetteifcenben ftf)Iie^en, unb

öcinet)mlid§ fbnnen toir bieg aus bem Sßei'^ältnifie ber ^Qtji ber Öetjrlinge

^u ber ber ©ejeüen. Ülel^men tüir qI§ bic burd^fc^nittlidje 2;auer ber

^'e'^rjeit öier i^a^rc an, tt)a§ getotfe ^u ^o($ ift, roeit bamit nur ba§

geje^tld^ öorgefd)riebene 5!Jiajimum angegeben ift , unb ftjieren n^ir

anbererfeitg bie burd)f(i)nittU(^e 2)auer ber ©efetten^eit auf aroölf ^a^xe,

hai ift tiom ac^t^e^^nten bi§ breifetgften Sebensiat)re. 2)iefe ätoötf ^ai)xe

unb fidler nic£)t ju ^oc^ gegriffen, ^»^roar fommcn in |ef)r fleinen

otäbten gäÜe öor, ba| Öefeüen fc^on früher eine felbftänbige (SteEung

erlangen, fie finb aber nid^t häufig ; ,^umeift gefd^ie^t bieg erft nad^ bem
Xobe bcg Söater§. dagegen ift in großen ©tobten bie ^at)l ber ©efeHen

fe^r bebeutenb , tDeidjt nie eine ^eifierfteüung erlangen. S)ie beiben

.Saluten net)me idt) atfo üiel ungünftiger für meinen SemeisS an, al§

fie in äöirftidt)feit finb. Unter ber 2?orauöfe^ung nun, ba^ bic (^iefeHen^

,^eit i^toölf S^a^re, bie 2el)rting§äeit öier ^a^xe bauert, mu^ bie 3<i^t

ber ©efetten breimal größer fein, aU bie ber ßefirtinge, loenn bie gteid^c

^a^l Don Set)rlingen idt)rlid^ in bie Set)re eintritt. ^JJteine Fragebogen

^aben 96 ©d£)u^mact)ergenoffenfd^aiten beantroortet; in biefen beträgt

bie 3a^l ber ©efeüen 3776, ber 8e()rlinge 1822, bie 3a^t ber OJefeüen

ift alfo blo^j zweimal fü gro^ wie bie ber 8et)rlinge. Ungefätjr bie=

felben ''Proportionen finben fi(^ bei ben anbern föeioerben. 3Bir )et)en,

ba^ bie 5ßflic^t bei ^efä^igungSnai^roeifel burd(^au§ nidC)t bie ßninjicfe-

tung ber ©erocrbe t)emmt, bü§ öietme^r bie ^a^l berer, roelc^e fict) bem
.g)anbtt)erf n)ibmen, roäd^ft.

Um bie Söiifung ber ©emeibenoOelle auf bie ^.öeroegung ber S^^^
ber ©d^u^mad)er nid^t nur burd^ fot($e genjogte ftatiftifd^e .^altulationen

äu jeigen, mill id) noc^ bie Sii^^en ber iiemberger ©d^u^mad)ergenoffen=

fd^aft augeben , ttjie id) fie auf ©rnnb olter ^-Büdt)er unb 33er,\eid^niffe

biefer ©enoffenfd^aft gewonueu l)abi. S)iefelbe bcftanb aud^ in ber ^eit

jmifc^en 1859 unb 1883 unb mar mädE)tig genug, um alle ©d)ul^mad)er

^ur ^IJlitgliebfd^aft ^u jmingen. 2)ie ®enoffenfdt)aft jä^lte:
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l^evren Quiertegt fjot ; bo^u ge'^ört öor allem bie ^fnd)t ber @eir)äü)tung

ber nötigen ^cit 3""^ 33efu(^c bcv gewerblichen j^ovtbttbung§fd)ule.

S)ic @ett)etbenot)eIIe üon 1883 ^at bie Ifonfunenj nic^t aufge{)oben,

fie ^t fein ^}Jtonopot eingejütivt, fie t)üt ahex leibet and) ber Stuöartung

ber Äonfurrenj nic^t Dotgebeugt, obroot)l man bieö üon if)r erwartete.

3ln ßeniberger 2]eti)äUnij|en tcitt ic^ ha^ näl)ev erfläten.

^aäi bem ©rlafe ber ^loöelle na'^men bie ,fl(cibert)änbler, obnjo^l

äum .g)anbtt)erf§betriebe nid^t berechtigt, ^efteüungen on unb gaben

bie 3hbeit il)ren ©ejetten nad^ Jpauje jur '>)lusiüt)rung. ^l§ nun ber

33or[te'^er ber ßemberger 6(l)neibergenofienjc^aft unb ^räfibent ber ,g)anb=

roerföfammer , 3t{eid)§rat§abgeorbneter ^^liemq^noloSti , biefe^ treiben

aufbetfte unb baö @infdE)reiten ber 33e'^brben üertangte, beftroften bieje

merftt)ürbigertt)ei|e nici)t bie .g)änbler, fonbern bte ©efeHen. ©in fot(i)e§

S3eriat)ren erregte nid^t blo^ bie ©emüter ber ^anbtt)erter, Jonbern bie

gan^e 23eööltetung war unroiüig barüber. ^Jlan t)at ^mar ben Jpänblern

mit Seftrafung gebro'^t, biejetben l^aben bann aber im § 271 bee

<panbetgge|e^buct)e§ if)re <Stü^e gefunben. S)ieter ^^saragra^)!) fagt

nämlidt), ba^ bie Bearbeitung ober 23eraibeitung ber ©cgenftänbe ben

<!panbel§befugten erlaubt ift, tocnn baburd^ nid^t bie ßntfte^ung fine§

au^ert)alb ber ißerf(^lei^beiugniö be§ @eroerb§int)abers üegenben $robuf=

te§ berotrCt roirb. Sie ^öearbeitung ober SSerarbeitung barj aber nii^t

burc^ eigene^ ~|3erfonal gefd^e^en, jonbern nur hmd) beredE)tigte ©etoerbS»

Icute. ®o§ bebeutet alfo , bafe e§ i^nen erlaubt ift, bie SSeftetlungen

anjune'^men , biejetben muffen aber auf bie ba^u bered£)ttgten Reiftet

übertragen werben. S)ie |)änbler in (Salisien, allgemein 3:änbler genannt,

wußten biefen ^^aragrap^en trefftid^ auöjunü^en. <Sie geben nämlid^

bie 5lrbeit i'^ren ©efellen fo wie früher ^ur Stugfü^rnng , (äffen aber

einen berfelben ba§ ^eifterredl)t nac^fucf)en; bie bamit üerbunbeneu

;^often be^a^ten fie felbft. ^m i^aUe ber Slnllage ftellt fic^ nun biefer

©efelle al§ ^Reifter öor, auf beffen 9ted£)nung bie anbern arbeiten. S)ie

(^efeüen, wetd^e biefe 9toIte eine§ 5Jleifter§ fpielen, finb meiftenS bie

ungefdf)ic£teften, ber 2runffudl)t ergebenen ?lrbeiter. 9n§ fotdf)e tiermögen

fie in feinem foliben @efdl)äfte eine Sefcf)äftigung ju ftnben. S)ie ganje

2}ergütung, welche fie tion ben ©pefulanlen für if)re ©tro'^mannSroHe

crt)alten, beftef)t baiin, ba§ fie ju fleinen Slusbefferungen tjerwenbct

werben.

3lu§ 3lnla^ ber Ji'lagc ber ©(^neibergenoffenfi^aft ber ©tabt ©tet)r

^at ber l^öd^fte 9ieid£)ggeric^tet)of entfd[)ieben, ba^ e§ ben .^änblern fogar

erlaubt ift ,
felbft bag ^Ja^ ^u nel)men ober burd) xijxt SlngefteÜten

bog bcforgen ^u laffen, foicrn nur bie SluSfü'^rung ber Slrbeit auf ben

befugten .Ipaubwerfer übertragen Wirb.

ß§ ift flar, baB ber Slrtifel 271 be§ .g)anbel§gefe^buc^e§ unb

biefe ßntfc^eibung be§ tjöd^ften ®eridf)t§t)ofe§ ben 3^edf ber ©ewerbe--

nooeüe: bie ^anbwerfer üor ber unreblid)en .^onfurrenj ber ©pefulanten

ju fd^ü^en, gaU;^ tiereitelt l^aben.

(Sine anbete ät)nlicf)e ßücfe ber ©eWerbenotieHc Weift il^r § 41 ouf.

S)erfelbe lautet: „2iie @eWerbetreibenben fönnen audt) au^et^alb ber
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@emeinbe itjveö StonboiteS bie Slititel ifites ©etperbeö überaÜl^in 6et

®etDerb§(euten , bie jolc^e ©rjeugniffe iü^ten bütfen, in .^ommijfion

geben, auf Söeftellung liefern unb beftellte '^hbciten überall öerric^ten."

'J?on tiielen 33eamten wirb bieje Seftimmung |o aufgelegt, t>a^ i5fabrif§=

filialen ober, richtiger gefagt: "üJtagajine Sftepataturen annehmen bürfen.

Obtt)of)l nun jttjar aug bem Öieifte unferer ganzen @ett)erbeorbnung

'olgt, halß bie f^abrifanten blo^ ^um fabrit#mäBtgen unb nic^t aud^

,^um ^anbtt)evt§möBigen Setriebe beretf)tigt ftnb unb ba§ Slnne^men
Don Oieparaturen feitenS ber f^i^aten fi(f)ern($ aU "^aubtüertämäliger

iöetiieb anjufe^en ifl, fo Witt bocE) ber juriftif(f)e f^ormoliSmuS ber

U3eainten bieg nic^t jugefte'^en.

©oId)e SluSlegung aud) ber fleinften Surfe beg ©efetjeg burd^ bie

i^ef)örben immer ^u ©unften ber ^änbter, niie idj fie tiorfte'^enb gefenn«

^eid)net {)abe, mu^te notroenbig unter hen galijifd^en unb über"^aupt

unter ben ö)'teirei($ifd)en ^anbloerfern bie f)öd)fte, aber gonj beteiligte

Smpörung t)erüorrufen. S)ie "ilRänget ber ©etoerbenoöeüe tjotten fid&

^ugleic^ im f)ettftcn ßid^te gezeigt.

Sßom 3fa't)re 1880 an beginnen bie öfteireid)ifc^en 8d)u^fabrifen in

@atijien it)re 5Raga]ine ein.^uriditen. S)ie Snttuidetung fi^reitet fc

rajd) öortoättg, ba| mir je^t bcino^e fd)on in allen größeren gali^ifd^en

©täbten fo(d)en ^IRaga^inen begegnen. Öemberg befi^t bereu fogar öier

uon großem 5[lto^ftabe. ©ie bieten 2öaren an, weld^e fet)r l^üb|d§ au§»

iet)en unb trot3bcm oO ^' o billiger finb alö bie im ^anbnjerfgbetriebe

I)erge[teIIten. S)ie ilaufleute mit gemifd)ten 2öaren, fügenannte (Satan =

terie^^aufteute, Derfaufen je^t jogar in gan^ tleinen ©tobten ^^abrif--

!(^ut)n)erf, rod^renb [ie früher augf(^lie|lid) ^anbroerfgprobuEte auf

l'ager Ijatten. S)er 9lbja^ ber ©dju^mad^ermeifter finft fel^r bebeutenb,

Dcc mand)eg f leinen 'JJIeifterg in ßemberg um 40 **
u, öiele ©ejetten ftnb

bvotloS geworben.

Sei folc^er ©ad)tage erblicfen bie @d)u'^mod)er in biefer i^nen

ungünftigen föntwidelung feine f^olge unfereg Söirtfiaflöfljftemg, toeldie

ber ©taat bei bem l)euti9en ^ilüifbau ber @efenfd)aft nid)t ^^u l)iubern

üermag, fonberii fie befd^ulbigen nur bie ©etoerbeorbnung. ©tatt im
(^knoffcn|d)aftgniefen ^d)U^ gegen bie .<?onfurren,\ ber f^abrifen ju fud^eii,

ftatt alfo bie ''JJtittcl auöjunuijeu , lüeld)e bie (Mcwerbeorbnung il^nen

burd) bie 3d)affung ber @enoffenfd)aften an bie |)anb gegeben Ijat,

toerlangen fie öom Staate bag Verbot ber ©vünbung öon ^JJlagajincn

mit 5abriffd)ul)en. ^»nfolge ber förü^e beg llngliicfg unb ber ©cfabr
l^aben fie bag gan.U' Vertrauen in il^re eigenen .ffräfte ücvloren unb Der«

langen bie rabifalften 'JJlittel üom ©taatc. Sie üeriDcifen auf ben >; 24,

toeldier bem ^''a'ibelgminifter im G^inüevneljnieu mit bem ""JJlinifter be*

Stnncvn erlaubt , bis jetjt nid)t ber .ftonceffion bebürftige C^ewcrbe axii

öffcntlid)en ^)iüdfid)tcn im allgemeinen ober für beftimmte Sejivfe an
eine Jlonceffion ^n binben, unb uerlangen auf (^hiinb biefeg '^.niragrapben

bie .(Tonceffionierung beg Sd)ul)n!ad)evgemcrbeg an Orten, in U)cld)cn

jetjt ^-abritguiaga^ine eriftieren. ®ie Wenoffeiifdiaften tion ihafau,
ßemberg unb ^iU\UMnl)öl l)aben an ben gali^^ijd^cn l^anbtag "i^etitionen
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getid^tet , in n)ctd}cn fie bicjeii Söunfd) ausyprerfien. %ex Sanbtag ^ot

bteje Petitionen ber iianbeefommijfion iüv .^ebung bcr föeroerbc jur

©itebigung übertragen, ttjeld^e boburd) erfolgt i[t, ba^ bic Sd)u^mQ(l)er

au] bie Unertüübaifeit it)re§ 2BunjcE)e§ tierroiefen tourben.

5Die aügemeincn klagen gegen bie ©etrerbeorbnung finb jur öffent«

lidden ^Agitation gctuoibeu, beven ."pauptüertreter bie ©d^neiber unb

©(^uftcr finb. @§ ift baö ganj natürlid), benn toenn aud) alle ,f)anb=

Werfer ttJÜnjd^eii unb ein ^Jnterefle barau ^aben, ba§ bie ©ewetbenobette

in man^er i)infic^t flarer fornmttert unb flrenger burc^gejü{)rt Werbe,

|o fe'^en fid^ bod) 6i§ je^t burd) bic Äonfurrena ber |)änbler unb

^abrifanten am meiften gerabe bie 6(^neiber unb (5d)u!^mac^er bebro'^t.

S)ie erfteren legen ba§ ,g)auptgett)i(^t auf bie SSer^inbeiung be§ Um=
gel)en§ ber 93eftimmungen über bie ^sflid)t be§ ^Befä^igungänadittieifeg

burd^ bie 3lfjociation mit befugten ^anbwerfern, auf ba§ 33erbot ber

5Innat)mc ber ^tejiaraturen unb SBefteHungen burd^ bie ,g)änbler, auf

bie 33efeitigung ber ^ered^tigung bevjelben jum 5[Ro^nef)men, im allge=

meinen aljo auf baä au§nat)m§Iofe S.!erbot ber 33ermitte(ung ber ^änbler

3tt)ijd)en |)anbtDerfern unb .^onfumenten. S)ie ®urdf)fe^ung biefer wot)l=

bered^tigten i^orberungen mürbe übrigen^ pgleid^ aud) ben ©(^u^mac^ern

einen ganj mefentlid^en Söorteil bringen, Weil bie ^agajine mit i5abrif=

waren bann feine 9ieporaturen me'^r annel^men bürften , wa§ ie^t fo

oft gejd^iet)t. Sie |)auptforberung ber ©d^ufter aber bilbet baö Sßerbot

ber ©rünbung öon '»JJtagajinen feitenS ber 8df)ut)fabriten.

@§ unterliegt feinem ^öJ^ifel . ba| bie tion mir al§ |)aupt'=

forberungen ber ©c£)nciber be^eid^neten SSerlangen ber |)anbwerfer im

(Seifte ber ©eWerbenoöelte liegen unb ba^ fie beiüdfid£)tigt werben fönnen

unb muffen, wenn ber ^wed ber ^toöcüe nidt)t öereitelt werben foü.

dagegen taffen fic£) bie gorberungen ber (Sd£)uf)mad^er unmöglidt) befrie=

bigcn, S)iefe follten barum lieber hierauf tjerjidl)ten unb, wie id§ fd^on

l^erborl^ob, im @enoffenfdt)aftäWefen bie ©tärfung i'^rer ,^onfurrenjfroft

ben t^abrifen gegenüber fue^en.

S)ie erwähnten klagen unb 2öünfd£)e ber öfterreid)ifdf)en ^anbwerfer

finben i'^rcn 3lu§brudE in einer ^Petition an Se. ''Bajeftät ben Äaifer.

©ie ift berfa^t bon bem befannten Slntifemiten , 9Jied^anifer ©ruft

©d^neiber au§ SSbring beiSöien. S)er britte öfterreic^ifd£)e ^anbwerfertag,

weld^er im ^af)xt 1888 in Bien tagte, f)atte befd)loffen, ba§ ©dliriftftürf

burd) eine Deputation bem j?aifer bei ber (Gelegenheit feinet öier^ig^

iä{)rigcn 9tegicrungejubiläum§ überreid^en p laffen. S)od^ würbe einer

baf)injielenben Sitte feiten§ ber Ütegierung nid^t ftattgegeben, fo bafe bie

Petition, wetdf)e tion me^r al§ 100 000 .^anbwerfern unterfd^rieben ift,

big je^t noct) nid)t an it)re Slbreffe gelangt ift. ^an tierftd^ert mir

aber tion 3uticrläjfigfter ©eite, ba^, wenn bie URegierung in ben näd^ften

^Jlonaten einen ßntwurf jur Umänberung ber ÖJeWerbenotielle tion 1883
nid^t tiorlegen follte, bie Petition bann fidler bem ß'aifer überreidjt

werben wirb, ^d) l)alte e§ für angemeffen , fie itirem SGßortlaute nadö

wieberjugeben

:
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„@ui-e f. t. apoftotifc^e 'DJIajeftät!

„3U§ im ^a^xt 1879 bie trotie ^otjdiait üerfünbet tourbe, bafe

©uve f. f. ^-Jl^joftoUjdie ^Jlajeftät bem (SJetoetbeftanbe Öftetteic^s Jpülre

in 5luäfid)t gefteEt, ba evyülite benjelben neue |)oftnung, neuer IRut

unb banfbar ttjuxbe in jatiüofen SSeifammlungen üon öettroueneDoIIen

@etDerb§leuten beg faifevlic^en SßorteS gebad)!.

„2)er in Slutlöfung begriffene föeteerbeftanb begann fid^ ju organi«

fieren unb unterzog bie öon öerfc^iebenften Seiten 3U feiner 9tettung

gcmad)ten 35orf(i)Iäge eifriger SSerotung. S)a§ ßrgebniö ber SBeratungen

rourbe in 3at)lrcid)en ^Jetitionen unb 9iefolutionen jum 3lusbrucie unb

ber Ütegierung ßurer ^iajcftat ^ur Äenntnig gebrad)t.

„@urer ^ajeftät 9iegierung enttcarf ein ©etcerbegefe^, toelc^es in

ben beiben |)äufern ber SIbgeorbneten beraten, in mannigfad^er SSejie^ung

geänbert unb nac^ befinitiber 33efd^Iu|Toffung ^^ret ^ilHerl^öcfiften ©anftion

unterbreitet werben ift.

„^tarfibem biefe Sanftion erfolgt unb befannt gett3otben roar,

bücEten 5)littionen getreuer Cfterreid)er banfbaren ©emütee auf bie

geliebte angeftammte S>t)naftie, unb fie bereiteten fid^ tior, bie Sßer^

leeruugen , tueld^e eine tünfunbjmanjigjä'^rige i^ügellofe ®ett)erbefreil)eit

angerichtet ^otte, Juieber wett ju mad^en.

„^JJlit 6iier gingen bie ©cujerbsteute baran , ©enoffenfd^aften ju

bilben, um aunäc^ft ben gefellfd^afttic^en Organismus ju fd^affen, nietd)er

aU bie notiDcubigc (SJvunblage jur S)urd)fii^vung einer geraerblid^en

Orbnung im «Sinne be§ öon ßuver ''JJlajeftät gnäbigft fanftionierteu

©efe^eg öom 15. ^Mr.i 1883 erfannt mürbe.

„^dt}ixe\6)t ©emerbetreibenbe, roe(df)e au^ert)alb jeber genoffenfdt)aft=

ücf)en Drganijation ftanben, mürben ermittelt unb ben (Senoffenfc^aften

jugefül)rt, rooburdl) bem Staate unter einem anä) mefentlid^e (Jinfünfte

erroud^jen unb bennod^ — weld)e @nttäufdl)ung foHtc bem @eroerbf=

ftanbc ,yi teil merben

!

„^iefelben |)anbetö= unb ÖJemerbefammevn, bie fid^ wä^renb ber

Söertjanbtungen, meldE)e ber l^otje iHeirf)§vat be,\üglid^ ber ©emcvbcnoüelle

t)flog, fo oftentatiö gegnerifdt) gefinnt gegen biefelbe evmiefen l)atten,

biefe felbcn .Korporationen maren eö, mcld)en bei Silbung ber Ü)enoffen=

jc^aften ein (Jinflufe eingeräumt mürbe, ber gaui im äÜiberfprud^e mit

ber (S5efd)id)te beö ^»^uftnnbt'fommenö ber ©emevbenoüeUe, ber bei bei

oufamnienje^ung bev .^anbctö= unb ©emevbefammevn gan^\ unb gar im

2Bibcrfpvnd[)e mit bem (Steifte brs (^iefe^e« felbft ftetjt.

„2)ie fifolge bnöon ift, ba^ t)eute, nad) iünt 3fl)^fn. ^i*^ i'ocnoffen=

|d)attßbilbung nu fe^r üielen Orten nod^ nidjt buvd)geiül)rt ift, unb

bafe on anbern Orten, roo fie burd)gcfiit)rt muvbe, lebl)aiteitc unb bc
rcc^tigtc itlagc über bie '^Irt ber erfolgten S)uvd)iiil)vung crtjoben merben

muB-
„3fft aber fd)ün bie 5lrt ber Xuvd)nibrung ber (JJenoffenjdiaU*=

bilbung eine tief beflagenötDcrt-;
, fo ift bie .»paubljabung ber 33eftim'

mungen bcfe ÖJeteerbegefe^eö, insbrlonbere be'iüglic^ ber ?5?5 1, 14, 36,

37, 38, 114 unb 115, eine nod^ oiel beflagenciDertere.
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„jDü^u gefeilt ftct), ba§ bas ^anbloerf unter beii jc^äbüc^en gin»

toitfungen beä ^onieftionguntoefenö, be§ .Ipaufiev^QnbelS, ber ,^onfunen,\

bei- ©traf^auSarbeit, be§ unprobufttben ^tt'il'iien^anbetg, bev Unfolibität

ber mciften ©yportftimen, ber ungüni'tigen 3oIiöeri)ältnifje, eineS mangels

l)aften 5!Jlar£engeje|e8, fotoie fünftlic^ ge^üdfitetev .gjauäinbufttieen furchtbar

leibet.

„3)ie ©d^utb an biegen traurigen (Jrfc^einungen mu^ !^aupt|ä(^Ud)

bcn ^uä}prüd)en ber ^anbel§= unb öJetoerbefainmeru beigemefjen njerben,

bie, ttie bereite oben ertoä^nt tt)urbe, bem citierten ©eje^e tjon allem

beginnen an gegnerijdE) entgegengetreten maren, öon benen man fic^

atjo auc^ nict)t tounbern bari, ba| [ie "^eutäutage ebenfallä nid^t anbevä

l^anbeln unb i^ren groPänblerifd^en unb gro^inbuftrieEen ^rin^ipien

foroie it)rer Jrabition unb 3u|ammenfe^ung gemä^ öon bem i^nen

eingeräumten fonfultatiöen Med)te ben meite[tgef)enben ©ebraud^ ^ur

(^örberung i^rer ©onberintereffen machen.

„%ü% unter fott^en Umftänben @ntf(^etbungen in @elDerbeangetegen=

l^etten ^u ftanbe fommen muffen, toeli^e abfolut nic^t in ben ^Intentionen

jener aUerl^öd^ften 5perfon gelegen fein tonnen , toeläit ba§ @efe^ oom
15. ^Jlarj 1883 ju fanftionieren bie @nabe f)atte, liegt auf ber .g)anb

unb bebarf feinet toeiteren SSetoeife^.

„2;ro^ aüebem, fo öielfad^ bie .klagen and) taut njerben mod&ten,

t)ätten e§ toir, untertt)änig[t ©efertigte, norf) immer ntd)t unternommen,

an (Jure f. f. ^Ipoftolifctie ^Jtajeftät mit biefer ^J^etition heranzutreten,

roenn toir nic^t burd) eine ©ntfcfteibung bei 25ermültung§geri(^t§^ofe§

Dom 23. gebruar 1888 jur @rtenntni§ gelangt mären, ba§ je^t nur

me!§r 6ure "D^lajcftät allein in ber Sage finb , bem um feine ©jiften,^

ringenben @emerbeftanbe ^ülfc ju bringen.

„"^n biefem Sage mürbe nämlicl) bie 35efd)roerbe, meli^e bie Äleiber=

mac^ergenoffenfdiaft ber ©tobt ©tet)r bagegen gefül)rt t)atte, ba| ®e=

mifc^ttoaren^änbler 3Sefteüungen auf Äleiber nad^ ''JJIa^ übernet)men,

fomie bagegen, baß ei jeber näd^ftbeften *ßerfon geftattet fei, 5!Jia^ 3U

nel)men ober fiel) eigener ^^erfonen ^um ^Jla^nel^men 3U bebienen — abge=

toiefen.

„53teibt biefe ßntfd^eibung aufredl)t, fo ift bie SBtrfung bei 33e=

fäl^igunginad^meifei , alfo gerabc ta^, um ma§ ber ©emerbeftanb feit

^a^r^elinteii gerungen l)at, ali öoEftänbig aufgehoben ju betrad^ten.

„S)enn baifelbe, mai be^üglic^ bev ^leiberfonfeftionöbrand^e gilt,

gilt audt) für alle übrigen ©etoerbebrandlien, unb menn ei jebem 9lä^ft=

beften, ber auf ®runb bei § 38 ein ^anbeligetocrbe angemelbet l)at,

ot)ne irgenb ein Jpanbmer! erlernt ju ^aben, geftattet bleibt, 2lrbciter

äur „Sßorbereitung öon |)anbtt)ertieräeugniffen" ]ü galten, fo fintt ber

Jpanbtoerfer, aud^ wenn er ^Reifter ift, ^u einem einfad^en .g)ülfiarbeiter

f)txab.

„Sfn toeffen ^ntercffe ei aber gelegen erfd^eint, bafe biei gefd^el^e,

bafs öollftänbige Entmutigung unb .^offnungilofigteit \\ä) bei ^anb=

merferftanbei bemäd^tige, barüber befielet too'^l faum ein 3^fifft, unb

toenn ei ja nod) einei ^Betoeifei bebürfte barüber, ba^ man fid^ auf
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fetten ber ©egner unjeret SSefttebungen übet bte Sragtoeite ber 6nt=

mutigung be§ |)anblDetEer[tanbe§ öoÜftänbig ftat ift ,
]o toäie biejer

33etoei§ burd^ eine ÖebeutungäöoIIe SSemetEung erbra(f)t, toelc^e ber

kinetjeittge Slbgeorbnete Stejä^auer in feinem SBctfe „@e|(^id§te beS

\lampie§ ber ^anb^etferjünfte unb ber ßauimannSgremien mit ber

üfterreicf)if(^en S3ureaufratie" auf ©eite 251 mad§t. 6r fc^reibt:

»2)ie 9ieöi[ion ber ©etoerbeorbnung tourbe naä) 3lblauf einiger

^^a'^re iebe§mal toieber auf bie Xagegorbnung gefegt, um — narf) einiger

.•^eit lüieber bon berfelben ju öerfdjttjinben.

»2)abuvd) betoitfte man e§, ba^ f(f)Ue§lid) mie in alten @(^i(i)ten

ber probuäierenben SSeüölferung, auct) im .^anbloerferftanbe öollftänbige

(Entmutigung fic^ einftettte unb bie Slnfd^auung ba§ Übergewid^t erlangte,

c^ fei gar nidit im ^Berufe beä ©taate§ gelegen, fic£) um bie 2Jcr«

£)ältniffe be§ Äleingewerbeg ju flimmern, unb biefe§ fei bem ©(^idEfate

üerfallen, feiner gänjUd^en Sluflöfung unrettbar entgegenjugel^en.

2)amit mar am meiften jener ®elb=?lriftotratic gebient, bie fi(| feiner

läufctjung barüber ^ingiebt , i^re nal^e^u unumf^ränfte .^errfdiait auf

aUen ©ebieten beg ßrmerbölebenS nur infolange befjaupten ju tonnen,

ai% if)r ein begorganifierter
, zerrütteter , in materiellem 9tü(igange

begriffener , mit einem äöorte in öoüftänbigem SöerfoEe befinblid^er

^JJtittelftanb o'^nmäd)tig gegenübcrfte^t.-

„jDiefe 5JjemerEung geftaüet \\d) im ^Jlunbe 9tef(i)auerö unb bei

feiner poUtifd)cn SteEung gerabeju ^u einem »entfct)lüpften ©eftänbniffe ,

iinö eö ift nur aU ein ^^icEieu ber UnöoÜftänbigfeit beöfetbcn ^u

bctrad)ten, bafe er nid^t aud) ^in^uifügte, ba^ bie unuuifi^ränfte .»perr^

fc^aft auf bem Gebiete be§ (ärmerb§Ieben§- mit unumftö^lid^er J?on»

icquenj jur unumfd^ränften ^errfd)aft biefer felben gaftoren auf politi=

fd)em ©cbiete fübrt.

„'Jiad^bem aber baä ©emerbegefe^, metdE)e8 @uere l. f. 2lpoftolifd)e

'.Ulajeftät fanftionierten , nidt)t nur unö .^anbmerfern ©d^ul5 üor bem
gänjli^cn äierfafle, fonbern aud^ 2aufenben unb Xaufenben üon 3hbeitern

bie ''JJlöglid^feit, ju felbftänbigcn ©teHungen getongen ,^u fönncn, bietet,

luenn eö ridt)tig interpretiert mirb, nad)beni bie ef)rfuvd^tgöoü Gefertigten,

iueld)e aüe gcfet^lid^ üorgefdbriebenen 2öege gegangen, feit me'^r alö einem

2)ecennium Petitionen unb üiefolutionen gefaxt, bei ben ®ett)erbebel)örben

aller 3(nftan,^en alle möglid)en ©cftritte getf)an , enblid) mit .!pülfe beä

iRcid)grateä baö 3ufta"beEommen einer menn and^ nid)t anöreidienbrn,

jü bod) menigftenö in einiger iV,\iel)ung ©djulj geuuit^renben ('»ielinnbe^

orbnuug erreid)t t)aben, nunnict)r ,^ur ©rfenntniö gelangen, haf^ eine

neuerlid)e S)urd)n)anbtung aUcr Ii'eiben^ftationen nur bat)in füljren fi'innte,

nadt) etma i^et)n ^al)ren ncnerbingö bnrd) eine gerid)tlid)e ^Interpretation

um atte etmaigen 6rrungcnfd)aften gebrad)t ,^u merben ; fo erlauben fidi

biefelben, an ©uere ^IJlajeftät als ben Ic^jten .'poffnungganfcr mit ber

Sßittc l)eran,^utreten , bnrd) ein taiferlid)c«j '•iJ{ad)tmort gnäbigft Heran»

laffen ,^u mollen , bafi enblid) eine nutl)cntifd)e ^uttnpretation hei ©e«

toerbegefetjeö \u ftaiibe fontme, burdj meldie bem C^ieluerbeftanbe mirffamcr

©djui} geU)äl)rt mirb.
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„^ögen ßuere ^JJtajeftät qu§ bem llniftanbe, bafe biefe ^Petition

ton 3lnge^ötigen aÜer Stationen untexiertigt ift, entnehmen, ba^ in bet

©etoerbeiroge feinerlei lüie immer geartete poüti|d)e ober nationale

©ifferenjen beftet)en, folnie bafe aui bem S3oben ber ©etoerbeveiorm atte

öfterrei(^ijc^en ©etüerbeleutc einig finb. ''JJlögen aber aud) föuere 5Jtaje[tät

bie SSerjtd^erung t)innet)men, ba^ gerabe biefer Umftanb eg ift, beffent»

falben üon faftibfer ©eite alle§ möglidie barangefe^t toirb , um ben

abfolut loyalen öfterreid)ifci)en ©eiüerbeftanb ber g)offnung8lofig{eit in

bie 3lrme ju treiben.

„@eruf)en (Sucre 5)laieftät bie Sßerfid^erung ber unbebingten ßo^alitöt

entgegenjunetimen, in ber wir öer'^avven toerben immerbar."

S)a§ .g)au<)tgetoid)t ber Petition liegt, toie fidj unfcl)tt)er au§ bem

Snl^alte berfelbcn erfennen läfet, auf ben ^^otberungen, n)eld)e oben al§

bie ^auptforberung ber ©d)neiber beäeicfinet worben finb.

33on ben anbercn Etagen , tt)eld^e nur nebenbei geführt toerben,

föttt bie Älage über bie „fünftlic^ geaüd^teten" ^ausinbuftrieen auf.

infolge ber mäd)tigen ©niwirfelung ber |)QU§inbuftrieen in Cfterreic^

fiel)t ber .s^^anbtDerferftanb au(^ üon biefer ©eite fid) bebro^t. Unb in

ber %f)at erlaubt bie eigene, billige ^h-obuftion ber ^af)tung§mittel, bie

SluSnu^ung ber Irbeit ber gamilienangeliörigen ben ^auSinbuftriellen,

mit Ileinem @ett)inne fid) ju begnügen, woburd) fie gefät)rlid^c Äonfur«

reuten ber .Ipanbraerfer gefttorben finb. 5Der SSerfaffer ber Petition bad)te

an bie länblid)e trabitioneHe |)ausinbuftrie, toeldie geroöbnlid^ all ^eben»

befd)äftigung ber ßanbmirte betrieben toirb.

©tatt gegen bie götberung biefer ^JrobuftionSform aufzutreten,

wetdie ber armen länblid)en 33ebölferung i{)ren Seben§unterl|alt üeT=

bienen l)ilft, toäre eg bie Slufgabe ber .g)anbtoerfer, fiel) burd^ gefd)marf=

öoEere, inbiöibuette Söünfd^e berüdfid^tigenbe Slrbeit^probufte ber auf

ben 3Jtaffenabfa^ geridjtetcn ^onfutrenj ber Jpausinbuftriellen ju ent=

äiel^en.

3luf bie klagen über ^^^el^ler in ber Crganifation ber ©enoffcn»

fd)aften fann "^ier ni(^t nät)er eingegangen »erben; e§ mürbe baö bie

S3efpred)ung iebe§ einzelnen gattei öerlangen. 2lu§ meinen unten fotgen=

ben ^^luSfül^rungen ergiebt fid^, ba^ bie @enoffenfd)aften roenn nid^t in

allen
, fo bod) in ben meiften Drtfd^often fi^on organifiert finb , unb

ä^nlid), toie in ©alijicn, ift e§ aud^ in ben anberen Äronlänbern.

2)ie übrigen in ber Petition au§gefproc^enen klagen gct)ören nid^t

äum X^ema. biefer SSetroditungen.

^Jleine ^•ifaQf'^ogen l^abe id^ im Sejember 1888 au§gcfenbet. S)ic

Slften ber ©tatt^alterei gaben bamalg bie ^a\)l ber ®enoffenfdl)aften

auf 480 an. 2lu§ ben auf meine {fragen eingelaufenen ^Intmorten ging

nun ^eröor, ba^ beinat)e aEe biefe ©enoffenfdtiaften erft naä) ber 9loöeEe

öon 1883 entftanben maren; man(^e bon il^nen ejiftierten, toie erteäl^nt,

fd^on t)orl)er aU fünfte , bie feit lange o'^ne atte 58ebcutung nur eben

nod) fortbeftanben unb erft burd^ bie ©emerbenobeüe ju neuem 2cben

ermad^ten. Äeine öon biefen ©enoffenfd^aften cntftanb in bei S^xt

atoifdtien 1859 unb 1883.
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^JJtan fann e§ als eine eiireuU(^e ©tfd^einung fonftatieren , bafe

an ben 33erQtungeu ber ©enoffenjc^aftgöetjammlungen atte ©eteerbS«

intjaber, an ben ©e^ülienDetfammlungen aEe ©ejellen mit größtem

2{ntereffe teilnef)men. @§ toitb at§ '^o^e ßl^re ge|c£)ä^t, ein 2lmt in

biegen ®enofjen|(^aften ju erlangen , bie ^um ^Jlittelpunft be§ focialen

Seben§ ber .g)anbtt)erfer geworben finb. 3fn il^nen jud)t jeber bie Se=

ttiebigung jeine§ C£§rgeiäe§ unb bei SebürinijjeS , and) jüt anbete

^Jlenfdien, nid^t blo^ für fictj unb feine gamilie , nü^lid^ ju ttjeiben.

jtro^ allebcm fann aber bis jc^t bie J^ätigfcit ber (i5enofien|(^aiten nur

jel^r geringer Erfolge fic^ rül)men.

S>en ^^oedfen, meldje ber § 114 in feinem erften 5lbfa^ angiebt

unb lDeIc£)e aU fafultatiöe feftgefe^t finb, t)at feine ©cnoffenfdjaft öer-

fud^t ,^u genügen, {^dj fpred)e nur öon gali^ifdtien ®enoffenfd)aften.)

^eine öon if)nen t)at S3orfct)u|faffen , ^Jto^ftofflager ober Si^ertaufs^aüen

eingeri(i)tet, feine f)at ben Slnfauf ber ^JJiafd^inen erleidC)tert ober ben

gemeinfd)aTtIid)en ^^Jlafc^inenbetrieb eingerichtet; feine öon i^nen f)at

tjad^fd^ulen ober f^oitbiIbung§fdE)ulen inä ßcben gerufen. (S§ ift eine

falfd^c ?lnfi(i)t, ha^ biefe ?lufgaben bie Gräfte ber ©enoffcnfc^aften über=

fteigen. ^Ibgefe^en öon ber ßrric^tnng öon 5iorfd^ufefaffen u. f. to.,

tt)elc£)e f(^on in furjer 3eit il)re materieüen Gräfte l)eben unb bie

SluSgaben ben ^}Jlitgliebern reic^lict) erfe^en ttjürben, finb öiele ®cnoffen=

jd^aften audt) in ber ßage, ^^adtjfc^ulen ju grünben, in benen ber Unter»

rid£)t bIo§ abenb§ ftottfinbet. (Unb nur fold)e fonunen fjier in S3ctrad)t,

roeil man bod) öon ben ©enoffenfd^aftsmitglicbcrn nid^t öerlangen fonn,

bafe fie (5d)ulcn errichten, beten Unterrid)t ben gan.^en 2ag bauert unb

baburi^ bie ,^af)l ber X!et)rUnge öerringert.) Unter gali^ifd^en 5öer=

l^ältniffen fönnte bie ©enoffenfd^aft mit 300 fl. jä()rlid^cr ^ausgaben

eine (ad)ule errid)ten, roeld)e it)ren Setjrlingen öielen'Jtu^en bringen mürbe.

S)ie 3lu§gaben ber .^rafaucr unb Semberger ©d^uftergenoffcnfd^aften be-

aiffern \\d} auf beinat)e 2000 fl. jö^rlid); e8 ift alfo für fie gauj gut

möglid^, 300 fl. ber 3luSbilbung il)rer I^^el^rlinge ju roibmen, ju meld£)em

3tocdEe eöentueü bie Quartalöbeittäge ber '»JJlitglicber erl^öt)t tocrben

fönnten. 3)ie gemberger ©enoffenfdtiaft mitl übrigcnö auf biefem ®e^

biete ben erften Sd)ritt tt)un. ^n ber Syerfammlung , meldte in biefen

Xagen ftattgcfunbrn ^at , ift befd^loffen morben, eine g^dtifd^ute ^u

grünben unb auf bereu Unterhaltung 20») fl. jätirlidt) ,^u öcrmenbm

;

ben 9teft ber ^^often füll bie ©emeinbe trogen.

2)ie mcifteu ©cnoffenfdiaftcn t)aben bie l'etjrprüfung am ©d)tuffe

ber !iiel)r,^eit eingefüljrt. 'iUete t)aben ,^1 biefem ;)mccfe geinifditc .(l'oin»

mijfionen gefd^affen , bereu '»JJlitgliebcr öon (Memerb{Jint)abcvn unb (Sic«

t)ülfen geroäl)lt mevben. S)urd^ fold)c ^Sufammenfefjung ber .(fommiffion

fuc^tc man ein mo^lwolllenbeß Sßerl^ättniö ^\uiifdt)en Weiftern unb ('•iefeHen

'^erjuftetlen.

Um geredete ^ntfdjeibungcn ber fd5ieb<^gcrid)tlid^fn '•Jluefdiüffe bei

©treitigfeiten, meldte auö ^io^w unb 2)ienftüerl)ültniffen beröorgebcn, ^u

erlcid£)tern unb jugleic^ füld)cu ©trcitigfeitcn niöglid^ft Dor\ubeugen,

l^aben öiele Wenofjenf^aften beftimmt, ba^ jeber ^ettierb'^inljobfr ein
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SBudt) t)a6en mufe , in tDeId)em alle 53ebingungen bev ^^tbcitäöerträge

mit bcu (SefeUen eingetragen unb mit fcen Unterfc^riften beiber Äontra=

I)enten berjet)en jein joHen. Siefe Seftimmung {)at fic^ aU je^t jmecEmä^ig

erliefen unb ift je^t beinofie fcfion üon allen ('>jenof|enjc^aften eingeUit)i't.

@?J ift nid^t it)r einj^iger Sßorteil, bafe bie 23ertiagS6ebingungen jd^nftlid^

fijiert finb unb fo ieber ,ß'ontiaI)ent kid)t fein 3ftect)t bemeifen fann; fie

giebt auc^ S^erontaffung , ba§ bie 5(rbeitöbcbingungen öov^er gvünblict)

befprodjen unb feft normiert toerbcn
, fo baft ni(i)t§ ber 3Biütür über^

laffcn bleibt. U3eibe ^^arteien miffen genau, unter meldten i^cftimmungen

fie ben 33ertrag gefd^toffen ^aben , unb eben ba§ ift burc^ münbli(^e

Serträge nic^t ju erreid^en.

2l(ä ganj ttjefentlid^e 5'otge beg @enoffenfc£)aft§n3efen8 muffen toir

aud^ eine 53eftimmung anfet)cn, njeld^e manche (5d[)ufter= unb (S(^neiber=

genoffenfdEjaften getroffen t)aben. SOßie id^ fc£)on ermäfinte , i)aben bie

©pefulanten bie ©itte eingefüt)rt , ben ßJefetten bie Slrbcit nad£) ^Qufe

p geben. S)iefem 33eifpiele folgten üiele ^Jleifter, teit§ bon i^ren

©efellen ba^u gezwungen , teils in ber 5lbfid)t , butc^ biefe @inri(f)tung

an 5[ltiet§äin§ fiir baö SCßevEftattölotal ^u erfparen. S)abei fam e§

natürlid^ oft öor, ba§ ein ^Uteifter einem fremDen ©efeEen Slrbeit gab,

tt)a§ ©treitigfeiten jtoifd^cn ben ^eiftern jur i^otge t)atte. 2)aäu fam,

ba^ im äöertftattSlofal nunmef)r bto^ bie Steparaturen auSgefü'^rt

tourben, moburdE) bie Slusbilbung ber !^e!§tlinge fel^r litt. t5erner tt)ur=

ben bie 9to{)ftoffe, meldCie bie ©efeEen öon öerfc^iebenen ^eiftern be=

fommen f)atten , oft öermec^felt. Um biefen 'OJti^ftänben üor^ubeugen,

l^aben nun mand^e (55enoffenfd^aften beftimmt, bo^ e§ ben Weiftern t)er=

boten fein fott, bie ©efetten aufeer^alb it)rer Sßerfftätte bie ^Jlrbeit au8=

führen ju taffen. gür eine iebe§malige Übertretung biefer 5)orfdt)rift

l^at bie .fttofauer ©dtju^^mactjergenoffcufd^aft eine i?ont)entionalftrafe üon

5 n- feftgefep.

Um bie ^öglidt)feit ber Umge'^ung ber ^^flii^t be§ 5öefäl)igung8=

nadlimeifeg feiten^ ber ^änbter baburd^, ta^ fi(i) biefetben mit befugten

.g)anbmerEern affociieren, ju erfd^roeren , berbieten manche ©d^uf)mac^er=

unb @ct)neibergenoffenfd^aften i^rcn ^Jlitgliebern , mit |)änblern, bie

äöaren bcSfelbcn ober einei Dermanbten ©ewerbeä öertaufen, ein gcmein=

fd^aftlic£)c8 2lrbeitö= unb 33erEauf§lofal ju Italien. ®i ift aber ein=

leu^tenb , ba§ eine fold§e SSeftimmung nidE)t im ftanbe ift , allen Um=
gef)ungen üor^ubeugen.

3luf(Srunb meiner f^i'ögen 69, 70, 71 fonnte ic^gemiffe5luffd^lüffeüber

bie ©jiftenä unb 2l)ätigfeit ber fc£)ieb§gevid^tlic^en 2Iu§fdE)üffe erlangen.

S5on 205 ©enoffenfi^aften , tT)eIdl)e mir ausgefüllte Fragebogen 3urüdE=

gefd^ictt t;aben, liefen 26 bie ^i-'Qflen unbeantwortet; toon ben übrigen

179 befi^en 74 feine fd^ieb§geric£)tlid^en 3lu§fd^üffe, 16 befi^en ^war

fold^e, aber biefelben waren nod^ nie in 3lnfprud^ genommen loorben,

8 üon biefen 16 ®enoffenfrf)often berid£)ten, ba^ bie§ ba'^er fommt, weit

bie beteiligten immer üor ben orbentlid^en ©erid^ten y(ied)t fud^en.

^eine ©enoffenfd^aft l)at jol^lenmä^ig meine 70, ^rage beantwortet,

baS l)ei^t feine giebt bie gal^l ber ^fätle an , in Weldl)en i^re fd^ieb§=
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9encl)t(i(i)eu Slusfc^üfje um bie 6ntj(i)eibiing angegangen iDUtbcn. ^ie

lHnttt)orten finb nur in allgemeinen 8ä^en abgefaßt : 40 @enoi|en=

td^ajten berichten , ba§ e§ faft immer getc{)iel§t , wenn ein au§ 2lrbeits=

ober 8e]^rberi)ältniffen entftanbener (Streit tiortiegt, bie übrigen 49
©enofjenjc^aften geben an, ba^ bie jur •R'omt^etenj ber StuSfc^üffe ge=

t)örenben (Streitfälle meiften§ öor biejelben gebracht loerben , 2u öon

biejen 49 ®enoffen|(^ajten ^aben {jin^ugeiügt, ha^ foId)e ©treitfätte aber

fe!^r feiten öotfommen. 2luj meine 71. ^xa^t ^aben aUe ®enoi|en=

fc^ajten geantwortet , ba^ ^Heturfe an bie orbentlid)en 6)ericl)te gegen

(Äntfdtieibungen ber SluSfc^üfje nie üortommen; eine '^luena^me bilben

nur 3 ©enoljenfc^aften, bie aüe im Saf)re 1884 entftanben finb. 33on

biefer ;^eit an finb bei ber einen ©enoffenfcfiaft o, bei ber jlDciten 2,

bei ber britten 5 ÜtefurSfäHe Oorgefommen. @§ folgt au§ biefen ^a^ten,

ba^ jwar auf biefem Gebiete noc^ öiel ju tt)un übriijbleibt , bafe ober

bod) bie IDJetirlieit ber ®enoffenfcf)aften f(i)ieb§gerid)tlidic 2lu5fd)üffe

fc^on befi^t unb ta% biefe meiftenö ein öoIle§ SBertrauen fic^ ermorben

l}aben.

S)ie Saften, meiere bie ©enoffenfc^aften i'^ven iUitgticbern auT=

erlegen, finb fet)r üerfc£)ieben ; man fann aber bod^ gcwiffe ©renken er=

tcnnen , in toeld^en bie meiften ©enoffenfc^aften fid) bemegen. S)aö

eintrittggelb ber 2Jleifter fdimanft .'itoifdien 20 unb 50 fl., bie Duartalg=

beitrage berfelbcn belaufen fic^ auf 20— 50 ilr. ; ta^i (^intuttegelb ber

\?e^rlinge unb bie f5i;eifptc<i)ungggebüt)ren betragen 3— 5 fl. ; in größeren

Stäbten finben wir ^^öfiere, in Heineren niebrigere ©ebü^ren.

äßie fid) Weiter bie Jliätigfeit ber @enoffenfd)aften entwirfein

wirb, ift fd)Wer öoraug^ufefien, bie ^^ufunft inbeö Wirb eö lel)ren. 2)ic=

felbe wirb unb fann fid) aber nur fegensreid) unb günftig Tür bie

panbwetfer gcftolten, Wenn fie ^u ber ßinfic^t gelangen, bafe bie "?lus=

fd)liefiung ber ^'i^^if^^^f" öom '3)tarfte fowie eine galijifdie ©d)u^=

politif gegenüber ben @r,^eugniffen ber ©ewerbetretbenben anberer .Rron=

liinbcr unmöglid) ift. 6ö ift buT(^au» nötig , ba§ bie .spanbwevfer 3u

bor Überzeugung fommcn, ba^ ber (Staat it)nen ja bie beften ^)Jiittel ^um
erfolgreichen Kampfe gegen bie ^onfurrenj ber (Vabviten burd) C^rla^

ber ©ewerbenoöelle fclbft gefc^affen '^at unb ba^ eö nur barauf an^

fommt, biefe 'üJHttcl nun rid)tig aujuWenben. ''Jiid)t burd^ bie gefe^lid^e

9lu6fd)lief3ung i^rcr .üTonfurrenten
, fonbcin nor allem burd) bie i>er>

befferung ber eigenen ^^robuftion, ^^umal im 2Bege gciioffeiifd)aftlid)fv

SBereinigung, muffen bie «Ipanbwerfer it)ren 3Bot)lftaub ,ui l)cbcn fud)en.

S)urd^ bie Sd)Qffung ber gewerblid)en @enoffenfd)aften ift 3War bie

@rrid)tung Don 9}orfd)uBfaffen , Sto'^ftofflagevn , 33erfautöljallen unb bie

6infUt)rung beä gemeinfd)aftlid)en '•]Jlafd)inenbetriebeä fel)r erleidjtert

;

Wenn aber biife 3:'^ätigteit ber 3fnitifitiüe ber ein.U'lnen ('')enoffenfd)aften

überloffen bleibt, fo Wirb fie fid) nur fel)r langfam entwideln fönncn.

2)ie ^{nitiatiüc mu^ t)ielmct)r üon einer '4^tvfönlid)fcit ober einem Cvgane
ergriffen werben, weld)cö )){ui unb iU-vtrauen im ganzen Siiubc befitjt.

6iu befd)eibener vHnfang ift immerl)iu fd)ün \n fouftatieren.

S)ie Semberger (S}cnoffenfd)aiten finb nämlid) ju einem 5Jerbanb
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öereinigt, bcr fogenannten .Cianbiöeifsfaimnev, »Deiche fic^ ba^ Qvöfete

^Jlnjet)en unter allen .'panbmeifern be§ 9an,}en Üanbea ju eiroetbeu

wu^te, ]o ba^ ßenibevg gteic^jani als bauci-nber tt)atfäc^(ic^er , tceun

Qud) noc() nid)t aU oifl.^ieUcr 2)otott aflet (Senofjenjc^aTten gilt. 2)tc

galiäifd)en.*panbtt)ei-fei; betrai^ten bie.^ipanbraeif^fammer, nicftt bie .öanbel6=

unb ©ettjerbefammev a(ö Sßevtreterin it^ter ^fntereffen. Sie ift aud) be»

jonber§ für bie ^^fO'-'^'^i-'ung eingetreten, ba§ ein 2;eit bev Sefleibung ber

'äxxme bon .^lanbmerfcrn geliefert werbe, nid)t oueid^liefetid) üon ^abri»

fönten, unb ba^ .yigleici) biefe Lieferungen gerecfjt unter bie Aöanbroerfer

ber einzelnen Äronlänber t)ertcilt toürben. (Sic ftanb baf)er in ©alijien

an ber Spi^e ber ju biejem ^^ttJecEe {)erüorgeruTenen ?lgitation, unb

burd) bie unermüblid^e 2^ätigteit unb ©orge il)reö ^räfibenten unb

mit ipülfe ber potnijd^en f^raftion im Oieid^Srate l^at fie aui^ bie 3"=
[timmung ber Siegierung erreid^t. S>ieje .^anbmerfsfammer, melclie i^re

(Energie unb iljren @influ^ auf alle ©enojtenfd^aiten be§ ganzen iianbes

bei biefer (S}elegenl)eit am beften bemicjen ^at, mu^ aui^ bie ^nitiatiöe

jur ©rünbung bcr iVad)fd)ulen , ato'^ftofflager , 33evtauigt)anen u. ]. ro.

ergreifen, — erft bann toäre ber ^xoed öott erreid)t, toelc^en bie

@efe|geber bei @infül)rung ber @enofien|(^aften im 2(uge gehabt ^aben.

jDabei ift freiließ ^u berilc£fic£)tigen , ba^ aud) biefe Sntioicfclung

ber 2t)ätigfeit ber @enoffenf(i)aftcn nur fd^mer eine erfolgreiche werben

fann, toenn man bie Umgel^ung ber ^^flic^t be§ S3efäl)igung§na(^tDeije3

mct)t öer'^inb^rt, benn gegen bie Äniffe ber ©petulanten unb i^re un=

et)rlic^e, betrügerifd^e .iilonfurrenä fül^len fidö bie ^anbmerter augenblidlic^

ganj mac^tloä.

2(in 6., 7. unb S. September 1890 ift ber öierte allgemeine öftetieic^ifc^e

-^onbtüetfertag in SBien obgetjotten tuotben. @t lourbe burd^ btefelben ÜJJänner

angeregt toie bie boranget)euben, fein ^toerf toar betfelbc hJte bet be§ brüten,

Don loelc^em i^ fprad).

SRan t)at befdjloffen eine ^Petition bcm 3ieid)»rate uorjulegen, tueld^e einen

(Snttoutf jut Umänbcvung ober (Srgänäung bet DJobeÜe öon 1883 ent{)ält.

3lufeet fämttidjen iöeftimmungen beä brttten ^anbroerfertage» finben tuir in

biefem önttüutfe nod) eine Ü{eil)e nnberet 3{efütmt)0tjd)läge; einige ber njtc^tigften,

iDCIc^e ba^ 3;f)cma bet totliegenben 9lbt)anbiung betüt)ten, füt)re ic^ an.

§ 37 foü fünftig lauten: „3(ebcr ©etoetbetteibenbe batf nut bie Stjeug^

niffe bea Don i^m angemelbeten (Seft)etbe§ tjetftellen, für Inelc^eS et ben Se^
fä^igung?nad)h3ei§ etbroc^t t)ot. S)ie öon if)m jnr üoüfommenen ^etfteEung
feinet (Jtjeugniffe ettüa benötigten 3ltbeiten anbetet (Gattung I)at et butc^ einen

felbftänbigen ©elüerbetteibenben bet betteffenben ßatcgotie befotgen ju laffen."

§ 3s beg öntreutfe» fagt, ha^ jebet JRfQufmann feine Söaten nut in bem
,^u|'taube üetfaufen botf, in toetc^em et fie gefauft i}at, et batf on if)nen feine

5öetänbernngen tiotnetjmen laffen.

3n § 39. 5iac^ Sllinea 1 heilte einjnic^alten:

„2)ie Untetnel)met finb betpflidjtct, it)te 3ltbeitet in iljten eigenen SQ3ett=

ftätten ju befd}äftigen."

Sann »äte folgenbca Guinea einjuf^alten:

„3fn einer unb' betfelben 5?ettieb§ftättc batf bon jlnei betfdjiebenen "^n-

fonen, (S'ljeleute ausgenommen, nid)t ein tjanbloetf^mäfeigeS (Setoetbc unb gleic^=

iieitig ein ^anbel mit ben ©tjeugniffen biefe» (Sieroetbcs bettiebcn Uietben."
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3m § 44 toitb gejagt:

„Tem ©eloetbetreibenben ftct)t e§ frei , mit einem ober mehreren (i5efen=

fd^aftetn bel)ut§ ''ilugübung ieinee ©eiuerbeä jufammenäutreten, bod] mu§ jeber

öon i'^nen, injofern eä fic^ um ein oa bcn S3efät)igung^na(|lt)ei§ gebunbene? (Se^

toerbe ^anbelt, bie erfotberlidje Sefätjigung oud) befi^en unb na^toeijen."

^u § 97 joü fotgenber So^ tjinjugefügt loetben:

„Sei tinnbaetfemäfeigen ©eloerben bütfen al§ Se^ttinge nur jolcj^e ^ßetc

fönen aufgenommen Uietben, loeli^e bas ad)tje!)ntc Sebenlja'^t nic^t überfd)ritten

t)aben."

3u § 108 fott al§ ätDeitct ©a^ tiinjugefügt toerben:

„^ie Sn^aber folc^cr gabtifbetriebe jebocft , in roeldjen örjeugniffe eine»

tjanbtoerfsmäfeigen ©enjexbe» Ijergeftellt ttierben, finb 3ur SJütgtiebfc^aft in ber

©enoffcnfdjaft berpflic^tet
,

3u roeld)er ha^ betreffenbe t)anbtoerfomiiBige ©eluerbe

gef)ört."

3fm SSoxfi^Iage pr Umänberung be§ § 141 'Reifet es:

„Siegt eine Übertretung tocgen @ingriff§ in frembe (^ettierberec^te bor
, fo

njerben ätoei Don ben Seifigem au§ ber bermcintlic^ gefd^nbigten ©etoerbefategorie

unb sVoei auä jener bc§ siBeflagten beijuäiel^en fein. 2;cr ^tefetent ber ©ettierbe:

bel)örbe leitet bie SJertianbtung aU Sorfitjenber, loä^renb bcn SSeifi^ern bo§

Quäftion§rec^t äuftetjt. 2:icfer (äetoctberot t)äl.t nad) burd)gefül)rter Serqanblung
über ia^ (Srfenntni§ eine Beratung ab, ftobei jebem 23ei"fiier ba^ ©timmrcc^t
auflegt."

„jLer 5öorftonb jeber ©enoffenfc^aft befteUt auf ®runb eine» rec^tegültigen

Sefd^Iuffei bier feiner SRitglieber ju iöeifi^crn. 3" Vbn SBer'^onblung beruft

bie (Setoerbebe^örbe jebeSmal jUjei Don benfelben."
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Strrifüfljter auf öni i^auöljalt ber öfenllidjeu

DolRBfctjulc in ©(lecrdd).

Dr. Jranj Iwal

S)ie ^ü^ „btentienbci; fragen", an tüetc^en Cfterreic^ leibev fo

xtiä) i[t, ^at fic^ feit bem Sfa'five 1868 um bie „«Si^utirage" üevnie^^rt.

®a§ genannte ^ai)x bilbet einen ^Otarfftein in ber @e|c^id)te be5 öfter=

tcid)ifc{)en 33olfsj(i)uItt)efen§ unb fd)eibet biejetfic in a^oei grole ©pcd^en.

SDie etfte umiaBt bie ;^eit üon ber ©rünbung ber ö[tcrreid)ijd)en i?olf5=

]ä)uU unter ?Jlaria Stjerefia 6i§ jur (Schaffung bc§ 9teic^öüolf6Jd)iil'

Qc|elje§ im ^a1)xe 1868. (S^ ift bie ^periobe ber li^egrünbung unb tc^,

xul)igen ^luSbaueö ber Solföjc^ute auf ben gegebenen ge|d;)id)tlid^en

©runblagen. g^ür ben erften ?lbfd)nitt biefer @pod)e bilbet bie „qÜ=

gemeine ©d)ulorbnung für bie beutfdien 5'torniat=, ^oupt» unb 2;rioiaI=

flauten in fömtüc^en faiferlid)cn föniglid)en ßvblanben" üom G. S;e,iember

1774 unb für ben jttjeiten '^lbfd)uitt bie „politifc^e 3}erfaffung ber

beutfd)en 5I?o(t§fd)uIe" öom 11. 'Jluguft 1805 bie gejelilidje Unterlage.

5Dic 3tt)cite @pod)e beginnt mit bem 3^n§lebentreten bcö !!Heid)ctiolfö=

fd^utgefetjeö unb ben baejelbe ausiül)venbeu 'i'anbe^gcietjen. 5)ie

©ignotur berjelben ift gegeben burd) bie !It)atfad)e beö üotlftänbigen

3lbbvnd)eö mit ber il^ergangent^eit , ber Entfernung aller gefd)id)tlid)

cnttuicfetten Öhuubtagen ber 'i?oltöfd)ulc unb beö öollftiinbigen '•Jleu=

Ibaues berfetben „nad) bni 'lUnfoibevnngeu beö li'. 3itil)vl)unbertö".

2)omit beginnt ber .<lanipf um bie 3.?üUefd)ule. 2)ie tiiftovifdim ^af--

toten reagieren gegen i()re \Hu«Sftofjnng ,
fovbevn eine "Olengcftnltiiug ber

Organifatiüu ber 0) ef e tjgeb n n g ((h-moitcvung ber ,U\iinpetcn\ ber

ßanbtagc), ber 3)eruiaitnng C^JJlitanffidityvcd)! ber ,Uird)e), ber

©d)ulpflid)t (t)infid)ttid) il)ier 2)auer , :i^erücffid)tignng beö natio =

nolen ^Jlomenteö bei ©rünbung ber ©djulen . . . .), bet inneren
(Sinrid^tung ber 5l> olf öf d)n l e (;43evüdfid)tigung beö rcligibfen
^Jlomenteö . . . .) u. f. m. ; bie jDefibcria , U)eld)e in ben ongebeuteten

ii a l) r l) Uli) XV !, Ijrt-n. ü. 5d)mollcv. 11
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^mtunflen f)in erhoben würben
,
^aben i()teii 2lusbtucf in einer 9lei^e

Don ©eje^entroürten gejunben, ttielciie aÜerbingä me{)r ober weniger

,4c^äl3bare§" Material geblieben finb. SDiefen ©egnern ber beftet)enben

3u[tänbe [te^en bie ^itnt)änger ber (elfteren gegenüber, welchen bas

3fteict)§tiolf§j(^uIgeie^ jamt 2lnf)ang ein noli me längere repräfentiert,

ba§ einer Sßcrbeffernng für atte -^nfunit nidjt bebarj. ^n ber ^IRitte

5tt)tj(i)en ben ftreitenben ^^arteien fte{)t rat= unb t{)atentoö bie 8taatä=

regierung, angeblich geroittt bie ^ü^rung in ber (5(i)ulirage ^n be=

tjolten; bie ^oüelle üom Staate 1883 fowie ber inl)ait§tofe ßntrourf

öom ^atjxt 1890 betoeifen jcboc^, ha^ fie bie güt)rung in ber

<Baä)e nic^t me'^r befi^t.

Scjeictinenb für bie föinjeitigfeit ber bisherigen Steformbeftrebnngcn

aui bem ©ebiete bc§ 25olföfd^ultt)efen§ ift, ba§ raeber jeiten§ ber ^^otteien

nod) feitenä ber @taat§regierung ber 9tegelung ber materiellen
©runbinge ber öfterrei(^ifd)en SJoÜöfd^nle aucö nur mit einem Söorte

gebad]t würbe. @g i[t bie§ um fo befrembenber , alß bie 5inan,5itage

tiei in atte Sioeige be§. 5ßolfi|(i)uItDe|en§ einbringt, unb i'£)re jadigemä^e

Orbnung bie wefentlidie 2)orausfe^ung jeber äWecEentfprecEienben Drgam=
fation be§ 33olf§i(^ulme|cn§ übert)aul)t ift.

^u[ biejen attjeitig üerna(i)Iäil"igten 35eftanbteit unjere§ SSoIföfi^ut»

tt)ejen§ einige Streiflic£)ter jur ?lutf)ellung beftet)enber ^uftänbe ju werfen,

ift Slufgabe ber nac£)ioIgcnben furzen Erörterungen.

2)er |)au§f)alt ber 3)otf§f(f)ule gef)5rt in bie 9lei!^e jener ,g)au§=

^alte , Welrf)e wir aU ftaatHd)e im weiteren ©inne be§ äöorteS be=

jeic^nen , unb unterliegt aU jolc^er ben ©runbjä^en ber ginanj«

wijfenlc^alt.

^uerft ben Sebarf onlangenb, mu§ an ben ^^unbamentatja^

erinnert werben, ba^ alle ftaatlidjen ^-öebarfe in ooltSwirtfd^afttiii) Tt(i)=

tigern S3ert)äünii|e ju ben nicf)tftaattic^en SBebarfcn [teilen muffen.

„SBeber ber öffenttic£)e nod) ber prioate §au§f)att ift abfotuter 3^2*^-

Farben beä einen, Sorben be§ anberen, Übernätjrung bcö einen unb

SSerfümmerung be§ anberen crid)eint öon -'paufe auö ats unrichtig,

wenn jum nationalen Seben beibe§, ein tüc£)tiger «Staat unb ein tüc£)=

tige§ 25olE, get)ören. ©taatüd)e unb ntc^tftaattic^e SSebarfe finb in=

tegrierenbe 33eftanbteile cineg in immer neuen 58erl)äÜniffen äufammen»

gefegten ©efamtbebarfeö; bie einen wie bie anberen finb im S}er'^ältniffe

i^rer 23ebeutung für bie @r{)attung unb (Sntwidelung ber ganjen @e=

fettfc£)ait einf(f)lie&lic£) aller ©lieber ber legieren bered)tigt" (©(Raffle,

©teuerpolitü). „5Die t)olt§wirtfd)aitlid)e S5er|ältnismäBigfeit ber beiberlei

Sebarfe ift allerbingg Weber leid)t ^u erfennen nod) genau nac^ bem

waljren, gefd^ic^tlid) gegebenen äöerte ber einen ober ber anberen ßeiftung

abjumeffen. Welcher materielle S)ecEung 3U geben ift. ^ene S3erl)ältni§=

mä^igfeit ift in ibealer Sßoüfommen^eit überl)aupt nic^t äu erreid)en.

Sie wirb nid)t geoffenbart, fonbern muß gefunben, wenigften§ em =

pfunben Werben" (©cf)äffle ebenbafetbftj. S)a§ „^^inben" ber S5er=

^ättni§mä^igfeit ift wefenttid^ erfd)Wert burd) ben ^Jlangel ejatter

ftatiftifd)er ©runblagen über ba§ gefamte 58olföeinfommen, au§ welchem

ja atte 33ebarf§freife, fowol)( bie ftaatlidien wie bie nid)tftaatlid)en, i^re
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SecEung finben. Seiblid), aber QU(i) nur Iciblid) befannt i[t jener 53e=

trag, toeld^en bie ftQatlid)en 53ebarisfrei|c bem 5BoIf§einfommen ent=

nel)men; ttiieüiel öon bem le^teren jur SecEung ber nid^tftaatlid^en

iBebarje übrigbleibt, roiffen toir ni(f)t. S)ie ftaatttct)en S3cbarje finb

in ben legten 3fQl)rjet)nten in Dfterreid) in ftarter ^Progreffion getoac^fen.

Gä betrugen bie veeHen ^luSgaben in ^JliEionen (Sulben

1868 1885

beÄ etaate§ tunb 300 543

;t SelbftDertöaltungSförper aii: x?änbet, ©nmbent:
laftuiigsfonb^, ^Be^itte, ssdjutbeäitfc unb ©iincinben tunb 63 143

im ganzen 363 686

S)ie Oorgeiüt)rten 3at)Ien (für 1868 mußten für bie Sanbgemeinben

3ct)ä|ung§3ai)ten eingefe^t werben) rcpräjentieren eine überrafdienbe

Steigerung ber ftaatlic^en ^Jlnjprüdje an bae 33ottgeinfonimen: bicfetben

wad)jen in ber furjen Spönne ^eit bon 16 3^at)ren um 88 "^ o, bie

[taatlidjcn im engeren ©inne um 81 *^/o unb bie 33ebai|e ber ©elb[t=

üermattungäförper um 127 "o. Sro^ be^ bereits :^erOorge^obenen

^JJiangelö einer ©tati[ti£ beö 23olfSein£ommen5 t)offe id^ feinem 2Biber=

jprud^c ,^u begegnen, UJenn id) be'tjaupte , t>ü''ß baä SSoltöeiufoinmrn

uid^t in jenem ^JJla^e geroadjfcn ift toie bie foeben angefü'^rten ftaat=

(idjen U3ebatfe. jDie {yolge baüon ift, bafj ber iür bie SBeiriebigung

ber nidjtftaatlic^en ^ebarfc übrigbleibcnbe %e\i be§ 5Bolföeinfommen§

immer fleiner mürbe. 2;ie ©tenerträger tonnten in Öfterreid) genügenbe

(hfatjrungen barüber jammeln, ba^ „bie 23ert)ältniömä^igfeit ber bciben

genannten SebarTsfreije in ibealer 23oü£omment)eit nid)t ju erreichen

i[t", unb t)aben, wenn andi bie „Unt)ert)ältni§mä^igfeit" feiten» ber

berujenen ^yattoren Weber gejud)t nod) gehmben mürbe, biefelbe fel)r

beutlic^ „empiunbcn".

lUn biefem gejamten ftaatlid)en 33ebarie [inb bie ein,H>lnen 33ev^

maltunge^meigc in beiid)iebenem Umjange beteiligt. (Sine S)ar[teIIung

ber 5I^erteilung ber 3hi«gaben nad) itjrer .»^mecfbeftimmung mürbe, \o

lcl)rreid) fie märe, ,^u meit iül}ren. ^d) beid)eibe mid) bat)cr, an biefcr

Stelle ben Sebori ber 5öolfö|d)ute bem gef am t [ta at liefen iöe=

barje gegcnüberiuftcUen. 3)iefe (^ijcgenüberfteünng luirb jcbod) mcjentUd)

erfd)mert unb teilmcife gcrabe^^u unmöglid) gemad)t bnrd) ben *'}Jlangcl

lincr Statiftif be§ t<pau6l)alte^ ber i>olf«jd)ule, mcld)en ^JJcangcl C[ter=

veid) in (furopa nur mctjr mit ber — Jürfci teilt , ba alle übrigen

Staaten übei bie materielle Seile i!)rc6 iI'olfsfd)nlrocUMiö ,\iücrmaBigc

.^lar()eit befiljien. ©in 33erjnd) mcinerfeitö, ben 'i^ebari ber 'isoU-jidiule

aus ben ^anbtageüerljanblungen unb anberen Quellen fcft aufteilen , liat

nur jel)r bürjtigc (Srgebniffe aui^nmeifeu gel)abt.

ÜBaö Dürerft ben a u §ev orb en tlid) e n '^ebarf (iüv 'Jteu=,

oU= unb Umbauten Don Sd)uU)äujevu, bertMi evflmaligc (vinvid}lung k.)

betrifft, fü fel)lt jebev '.Hul)aUepunft ^^ur '-i^curteiluug ber .V)öl)e bev =

jelbfu. .Ü'euner unserer tommunaU-n ('viiiaii,HH'rl)ältniiie mevben mir

jcbod) beftätigen , bafi biefer aufjeiorbentlid)r Sd)ulbcbaii feit ber (^cl--

tung bee ^Hcid)'fboircfd)ulgcfctjfö unüevl)ältniömä^ig l}ol)e Summen in
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^Inyptud) genommen unb boburd^ ben finan.iiellcn 9tuin öteler ©e^

meinben l^erbeigefütirt t)at.

5Den oföentlic^en ober t a u f e n b e n 33 e b a r f ( iür ßef)rer=

ge'^aUe, ©r'^altung ber ©djulgebäube, SSetieijung, Beleuchtung, 9ieinigung

ber (Sii)uno!aütäten ic.) beziffere irf) aui ©runb be§ mir üotliegenben

^Qterlale§ joroie unter 3u^ülfenQt)me fa(f)gemä^er Sifiä^ung jür baä

>^t 1865 auf 7 9Jlittion (Sutben unb für ba§ 3at)r 1884 auf bei=

läufig 27 5Jlittionen ©ulben ; e§ bebeutet bQ§ eine Steigerung öon un=

geiä'^r 300 °/o. ©c^on ein SSergleid^ be§ orbentUdien S3ebarfeg ber

3}ottöyrf)uIe mit ben gejamten [taatlirf)en SSebarfen ^eigt ba§ 'DJti^öer»

f)ättni§, in toeldiem beibe jueinanber fte'^en. 2)er Sebarj für ba8

35oIf§f(i)uItoefen ift unöertiältnigmä^ig geftiegen. SBringt man jebod^

no(^ bie bieten 5JiiEionen fü^' ben au^erorbentlidt)en Sebarf ber Sßotfg=

f(i)ute in 9ted)nung, fo tritt ba§ '•BtifeüertiättniS nodt) greüer ju Xage.

68 tt)irb aüerbingS gegenüber biefer @rfcf|einung ber too^lfeile ßinttjanb

erl^oben, ha^ ein SSoU für feine Silbung nie ^u öiel t^un fönne; icf)

^alte bem nur ben ©rfatirungSfa^ gegenüber: bie geiftige Kultur t)Qt

bie materielle ,(?ultur jur S5orauefe^ung, unb toer bie erftere o^ne bie

(entere aufbaut, ^at auf ©anb gebaut.

fragen wir jum ©i^Iuffe nai^ ben materieUeu ßrgebniffcn,

meldte mit biefem ^itufmanbe erjiett mürben, fo tautet bie 3lntmort üer=

'^ältniSmä^ig günftig für bie 6poct)e ber altöfterrei(^ifrf)en 3Bolf§f(i)u(e,

ungünftig für bie 5ira ber 9teufd)ute. S)ie erftere ernährte mit il^ren

7 ^Uliaionen Bulben recfit unb Weä)t 14 394 5ßolf8f(^uten (1865);

bie le^tere friftet mit bem bierfadien ^Betrage 16 440 (1884/85) 35oIf§=

f(^ulen ein {ärgli(f)e§ 2)afein. t:iefgefüf)lter 53iangel an S3olf8fcf)ulen

(Dfterreict) ftet)t, ma§ bie relatiöe 3^^^^^ ^ei^ äJolfefc^uIe betrifft, unter

allen ^ulturftoaten @uropa§ am tiefften), eine '^olbe 5!Jliüion fc^ul»

^)flid)tiger Äinber ot)ne jeben Unterrid^t, ein ganjeg ^eer unäufriebener

Se^rer mit ma'^ren Bettelbefolbungen, ift, maä mir in Cfterreid^ mit

red^t tiielen Millionen glütflid^ erreidtit f)aben.

®e^en mir öon ber 23efpredt)ung be§ SSebarfeS jur Erörterung ber

Sßeberfung über, fo mu§ auifi !^ier au^erorbentlid^er unb orbentlidtier

SSebari auSeinanberge'^alten werben.

S)cr au^erorbentUct)e Sebarf mürbe bi§ ^utn ^a^xe 1848

tjom ®runbt)errn, bem Patrone unb ber (SJemeinbe in ber SOßeife gc=

tragen, ba^ bem @runbt)errn tiit 33eiftettung ber Baumaterialien , bem

^Patron bie SSejatjtung ber 5]3rofeffioniften unb ber ©emeinbe bie Öeiftung

ber 3ug= unb .!^anbrobote obtag; bie ßinrid^tung ber <Sct)u(lofalitäten

fiel bem ©runb^errn unb bem ^atron jur £aft. Sie Berpflid^tungen

be§ ©runb^errn mürben im ^ai^xe 1848 o^ne jebe @ntfct)äbigung auf=

get)obcn unb mudE)fen ben ©emeinben ju. 9iact)bem bie bem @runb=

lei-rn burcf) bie politifc^e Berfaffung auferlegte Saft fd§on amortifiert

mar, fo fteEt fidt) bie Befreiung öon berfelben al8 ein burd^auS nidt)t

gebotenes ©efd^enf an ben ©runb^errn unb anbcrfeitg al§ eine fe^r

ungeredE)tfertigte Betaftung ber ©emeinben bar — aber man mar eben

in bie „f^reileitcn" unb in baä „^reimadtien" ^hineingeraten, .^atte

man ben @runbl)errn in einem 2lufräumen au§ ber 9ieil)e ber 3^^'
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lun9§pfli(f)tigen geftric^en, fo erfuhr bev ^:^atron basfetbe ©c^irfjal in

,^iüei Jouven. S)er ex officio -^^^atton (.gjOTbefret öoin 11. ^^ebruar

1787: Übevalt bort, too nii^t fi^on ein beftimmteg ©d^ulpatronat be«

[tet)t unb niemanb ba§ ^atronat über eine neu ju ervii^tcnbc Sd)ute

übernet)men mü , i[t bag ^atronat ipso iure mit bem i^farrpattonat

(^u tieibinben; basfelbe bebuttte fetner 2lnnat)me unb lie^ auc^ eine

Vluöfcfjlagung nic^t ju) rourbe feiner 33erp[Iic^tungen gröBtenteilg in

ber'OJtitte ber ject)jiger :3a^re entt)oben, felbftoerftänblic^ ot)ne ba§ i^m

eine @ntjd)äbigungöpfli(^t auferlegt roorben wäre; quc^ feine iieiftungen

mu^te bie ©emeinbe übernei)men. Sie ßinfü^rung bes5 „gefetjüdfien"

^^^atronateg war jtneiTeltog feiner .'-Vit eine grobe Stec^tgüerletjung; aber

auc^ biefe ßaft Ratten bie Sßcrpflid)teten fd)on amortifiert ; es ttjar

ba^r aud) Die entgelttofe Befreiung üon biefer ßaft ein nadteg ©e«

fc^enf an bie ^4^atronateint)Qber auf Soften ber ©emeinben. Sie ^^Ib-

fd)affung be» auf priüatred^tUc^en Titeln berufjcnbcn ^^atronateS erfolgte

er[t nad) (äinfü^rung be§ 9ieid)§öolf5fd^ulgefc^eg; bie 3Irt unb SBeife

ber Surc^fü^rung biefer 'üOta^regel lä^t entne'limen , ba^ man bie 33ei-=

gangent)eit um jeben ^^reig Io§ werben Woöte. 5Den ^4^atronatg=

in^abern würbe e§ einmal freigefteüt
,

fid) i^rer 5I^erpflid)tungen burd)

einfad)en SSerjidit auf bag ^^^t^'^natSred^t ^u entlebigen. ^^ür ben

^all, al§ fic^ unter ben 3nf)abern l'eute bcfänben, weld)e fo borniert

wären , l)ierüon feinen ©ebraud) ^u mad)en , forgten bie liberalen @e=

fe^cgweifen allfeitig öoi, inbem bcftimmt würbe, ba| bie 51u!l)ebung

be§ '4>atrünate3 gegen ben 2ölllen be§ 3fnl)aberg burc^ ein l^anbcggefe^

erfolgen föune. Sabei leifteten fid) bie Öanbtage öon i^ö^men, @örj=

(^)rabigca, Dber=Cfterreid) unb 3il"tvien bie 3lbfurbität, bas ^Hec^t ber

^Jlntragftellung ben 33eiirf§= bcjW. !L'anbe5fd)ulräten yijuwcifen , welche

felbftoerftänbtid) au bem gortbefte^en bcö ^^uitronateä gar nid)t inter=

effiert finb, ba bie ßeiftungen beg Sd)ulpatrong ben (Semeinben ju gute

fommen, weld) lel3tere nad) bem aöegtatlen besfetben bie !i3eiftungen be§

4^atrong übernet)men mußten. S)aö (ärgebniS ber ©ntwidctuug war,

ha% mit 53eginn ber fieb^ygcr 3al)re — ,U>öfei'^ ""t bem ^^Inbruc^e ber

^JJlorgenröte bcö liberal = Dolföwirtfd)aftlid)en lHuffd)Wungeö — bie big=

l)erigeu |)auptirägcr beg au^erorbentlidjen (Sd)ulbebarfeö in ben ^Hut)e=

ftanb oerfe^t erfd)cinon , unb bafe ben ©emeinbcn , üon biefcm ^^^eit^

punftc angefangen, au«fc^licf5lidi bie Sedung biefeg 33rbarff^weigi'ö ob=

liegt, iöei bem Umftanbe, al« eö fid) bei ^l^efriebiguug beöfellien um
üerl)ältnigmü6ig t)ot)e ^3eträge l)anbelt, weld)e auö ben lauionbcn (5^iii=

ual)men ber C^emeinben nid)t beftvittcn werben föiuicn , fouuncii aud)

nur aufeevorbentlic^e Sedungomittel m 23etrad)t: iU-räufemuiig üou

(Stammtiermögen unb ';ilufiial)me üon S)arlel)cn. lai "iU-vinögen ber

©cmeinbeu ift in Öfterrcid) niemals fonbevlid) gvo^ gewefeu ; ber be-

fd^eibene 33eftanb, weld^er in bie S'^'it ber neuen (Memeiubeorbnung mit

tjerübcvgenomiuen würbe, ifl l)eute ,unn grofjeven leile uerfc^iiuniben:

^ti^wirtfdjajl unb Scrraubation auf bor einen uub ülunfpaunle 'äw-

forberungen gerabe für bie 'Jteiifdiule auf ber anbeien 8cite l)aben in

biefer iöe3iel)ung fd)arf geräumt. 'i^ebauevlid)erweiie reid)te bas ©e=

meinbeöermögeu weitaus nidji ^u , um ben au|erorbentlid)en 6(^uU
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bebntj äu bccfen. Saö pouptberfungemittet J)ietTür toaun bie 2;qi=

Iet)en. 3in bicjer 33e,iifI)UiiQ l)at man in Cftcneic^ lüitEtid) gro^e

„ßeiftungen" aufäutncifeu. (ig feljlt leiber eine fomniunGle ginonj^

ftatiftif, um ein öollc§ SBilb be§ „Soitjdjrittcs" ber Srf)utben bet @e=

meinbeu 3u ,]ei(i)nen ; ber Seiet mu§ fid) bol^er mit äh-ud)ftü(fen 6«=

gnügen, weld^e übrigens einen fidleren (5d)Iu§ auj bas ®anje geftatten.

S)ie 32 ©tQbtgemeinben, xoddjt it)rc ©ebaiungeausmeiie im Statiftiicfien

3Eaf)ibud)e hi^ro. ber !C[terteid)ij(i)en 8tatiftit öeröffentlid)ten , l)aben im
^üi)xe 1&G5 QU ^injen unb ^Qpitoltilgunggraten beiläufig 2 l^ciUionen

(Bulben ge3at)lt, im ^atire 1882 betrug ber ^^uitDonb t)ieriür jeboc^

bereite 15 ^JiiHionen ©utben. ^n Ttieber-Öfterreid) (ot)ne äBien) allein

tDurben bon 1869 biö 1890 mit @ene^migung bei SanbeSaueidjuneg

31 ^Jliüiouen ©ulben S)QrIet)en aufgenommen, too^u nod) tiieüeidit

2 ^JJiHionen an nic^tgene^migten S^arle^^en fommeu. SL?on biefen

S)arle'^en finb toenigftenS brei 33ierteile auj Sfiedinung be§ Apausl^alte^

bei 5^olfgjd)uIe äu fetjen. ^n ben anberen .^ronlänbern bürjte ber

Sc^ulbcnftanb ä'^nlid)e S)imenfionen be[i^en. S)ie 5luinat)me ber 5)ar=

let)en eriolgte unter Mobatitäten, tt)eld)e geeignet [inb , bie „©d)ul=

freunblid)feit" ber liberalen ^artei in jet)r jdjicfem Sid)te erjdieinen ju

taffen. S)ie ©emeinben ftiaren nämlid), üon ben (Sd)ulbe{)örben oft in

ber rüd[id)tgIofeften äßet je ^ur ©rrid^tung unb ncct) öfter ^ur @r=

Weiterung beftet)enber (5d)ulen öer^alten
,

ge^toungen , ba§ erjorberltdie

©elb äu je'^r ungünftigen SScbingungen , inebejonbere oft gegen tt)at)ic

Sßudieräinfen aujäuborgen. (£eiten§ ber Sparfafjen roai in ber Ütegel

fein (Selb ert)ältiid) , bo biefe nur gegen ^tjpotl^ef ©elb aueleÜ^en

bürfen, lDcId)e bie ©emeinben feiten bef^eüin fönnen. S!ie ©emeinben

waren bat)er an priüate (Setbgcber , inebefonbere an 33anfinftitute ge=

wiefen, rocld^e bie günftige ©elegenl^eit weiblid) auSnü^ten, um bie

©emeinben im 3Bege ber „Tieufdjnte" ^u „eyploitieren". 3wv 6l)arat=

teriftif mag ein in legtet 3fit bielgenannteg Sonfinftitut bienen,

tt}eld)e§ gewiffermafeen al§ „2:t)pu§" gelten tonn. S)Q§feIbe l)at eine

eigene Slbtcilung für „®emeinbebarlet)en", giebt jur 23efc^affung ber

nötigen ©eiber ^4>fQnbbriefe (bermalen befinben fid) für nalieju 80 ^Jlißionen

©ulben in Umlauf) auö, toeldje e§ ben 3nt)abern mit brei ^^roäent t)er=

äinft (bie Prämien finb ju unbebeutenb , um in§ ©ewic^t ju faüen).

S)en ©emeinben toeiben nun S)arlel)en gegen Serpfänbung il)Ter ©teuer=

einnat)men (!) gegeben, aber unter tt)eld)en 23ebingungen ! ^um j?urfe

öon 90, 92, l)öd)ftenä 94 tourben it)nen bie ©arleljen pge^ätilt, jum
üoEen ^lominalbctrage (100 fl.) muffen fic biefelben öerjinfen unb jwar

mit fünf *45i."05ent; rüd^a'^lbar finb biefe ^arle^en pm Dollen ^enn=

toette in fünfäig Sal)reöraten ; Äünbigung unb ^onöerfion feitenö

ber ©emeinben ift felbftöerflänblid) au§gefd)loffen. 2Benn alfo in 20
3fat)ren ber 3i"^iufe Qui äiuci ^^^ro^ent l)erabgefunfen fein mirb, mirb

bie folgenbe ©eneration ba§ jtoeifelljaite 5ßergnügen genießen , bie

8c£)ulfreunbtid)feit iljrer ©ttern mit fünf 5prO(^ent p berjinfen; öer=

mutlic^ mirb fie eg nid)t mit bem ©efütile pietätboUer Erinnerung

tl)un. 5ll§ üor turpem burd) bie 33örfenblötter bie SSemerfung lief,

bag bemühte ^nftitut t)abe an bie 10 ^Jlillionen Steferben Qnget;äuft,
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garantiere auf ^a^rc ^inau§ eine beftimmte S)it)ibenbe, feine Slftien eignen

ficf} al§ ?lnlagcpapier u. f. to. , öermifete iif) nur ben ^inroeig barauf,

ba^ Qlle§ bas — bie 'Jteujrfiule beroirtt f)abe, gebadete aber auc^ mit

äBef)mut ber bieten fteinen Steuerträger, aus beren Sct)tt}ei§tiopfen im
^iöege ber „^eufc^ute" biefe 'DJUIlioneh iulammengetaujen rcaren. S)erlei

ftnanveüc Dperationen finb in anberen Staaten ein S)ing ber Unmög=
tic^feit. 2)0^ fie in Dfterreid) an ber Sage^orbnung flehen, tjat feinen

ojrunb in ber unbegreif(id)en '';^5ajfiüität ber Staatetjermaltung gegen=

über berartigen Slugbeutungcn unb in ber gerabeju bufpieltojeu ^or=

luption ber Selbftuermaltung. S)ie|er leiteten ift jeber Sinn für

yied^ttidifeit längft abl^anben gefommen, ja [ie ma^rt nic^t einmal me^t

ben Si^ein. ^n brübertid)er C^intract)t arbeiten bie „betDäf)rten f5füt)ter"

ber liberolen 5l?artei an ber 5lußbfutung ber ©emeinben. %h U^er=

ttjaltungSräte , 5i^ireftoren
, „offene" unb „ftille SJertrauenemänner" ber

t)ier in 5Betrad)t fommcnben f^inanjinftitute bemiüigen fie ben @e=

meinben bie 5Dar(e{)en gegen 3Budjer,5infen unb anbere brücEenbe 53e=

bingungen, unb al§ „bi^^ere" Organe ber Setbfttierteottnng erteilen fie

bann ben ©emeinben bie „0)enel)migung" .^ur ?luinal)nie bicfer S)ar=

leben , alfo fidb auf ein 'falbes Sab^'^unbeit binon^ benjudiern ju

laffen. S)ie „bettiäbrten ^üt)rer" ber liberolen ^4^artei öerftel^en eben

\l]x ''JJtetier. ?lt§ SßertnaltungSräte , SöertrauenSmönner unb roie biefe

„X'lmter" atte bei^fn mögen, bejietjen fie für bie 5i3cmu(i)erung unb

^3tu§beutung ber ©cmeinben f)obe Tantiemen, unb atö ,l'anbeeau5fd)U§=

mitglicber bejiet)cn fie gleicbäcitig für bie SBabruug ber Si.ntcreffen ber

©emeinben — gro^e föebalte. 6ö rcuibe bcm 23olte in Cfterreidb in

aüen Xonarten öorgcfungen, bafe bie iiapitalien , metdje man auf bie

\iteufd)ule üetmeube, 3'"ff" tragen; id) ftimme bem bei; leiber finb

bie ^infen nid)t bem Sßctte jugefloffen , fonbern ben 5l3anfaftionären

unb ben liberalen 3]olföt)ertretern.

S;ie S^cdung be§ orbent lieben 53cbarTe5 l)at benfelben @nt=

tüidluugSgang genommen. 2)er uvbentlid)e Sad)bcbaif mürbe früljcr

;^um übermiegenbeu Jeile buid) ben ©lunbljeuii unb ben ':^uitron be=

U'icbigt; bie Öemeinbe traf nur eine febr befd)cibene !L'cifiung?pfIid)t.

I'tx orbentlid)c '•l^cifonalbebarf fanb feine Serfuug buid) bie (iinfünfte

aiig bem Csboi^i'f9enten= unb ^Jh'Bncrbicnft unb buicl) boe Sd)ulgelb

;

i-in {(einer JKeft fiel ben ©omeiuben ,^ur ßaft. Seit Slftiöiciung ber

Üieufd)ule ift aud) bicfer Jeil bce .^^auöbo^teö auf eine gän\lid) üer--

önberte 23afiö geftcllt morben. 2)ie (Sintünfte ani bem C'ibt)vregenten=

unb ^JJJcfinerbienfte (ben letzteren ,^u üerfeben, mürbe bem ^oI}vcr ücrbotrn)

fielen weg, unb ,^mar mit iKecbt, ba fie (vntlobnungrn für "Xienfte

tuaren, uuidie mit ben i'riftungcn beö \iel)rerö nid)l'5 gemein bnttrn;

c«5 fnmen aber aud) bie mcrttioflen '"^.'atrüniilfibriträge in 'Jlbiall, unb

inblit^ bas Sd)u(gflb. Slaö Ergebnis bcv (Jntmirflung tuar and) bier

^ilbolieiung fümtlidier bi^bf^'ll'i-" 6^infommi'n«tilel. 2^er 'Jicubau

tüurbe in ben einzelnen i?ronlänbcrn in be\icbifbencr äüeife auigeiübrt.

®a§ 9{eid)§t)olfefd)ulgefel;i bot ,
grunbfütjlid)" bie Crtegcmcinbe ,^ur

SLriigerin ber 93olEfifd)uUaflcn genuidjt, bevfelben jebüd) unlcv einem

einen 2Sed)fel auf bie 33ejirfe unb JL'änber auegefteflt, meld)er Don bitfeu
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Äotporationen jebocf) ni(^t überall ^ononett tuurbe. ^xi ©c^lefien,

jtirol unb iBoravlbetg obliegt bte 2)erfung bc§ gefamten laufeuben

(5d)ulbt'barfeö beu ©emeinbeii. ^n &öxy i^xatlua toctben bie ^JIus=

gaben nur boiii ©c^ulbejitfe, in ^^rieft unb 2)atmatien auejcfiliefetic^

tiom ßanbe getragen (eö fei t)icr b'emevft, ba^ in biefen brei ^anbern

auc^ ber au^erorbentlid^e Sc^ulbebarf Dom SBejirEe be^it). ßanbe befttitten

tt)irb). 2)ie Öeiftungen Don ©emeinbe unb i.!anb finb 3ur ör^attung

ber 5ßolf^fd^n(e bereinigt in Cbcr-Cfterreid), ©atjburg, Kärnten, fi'rain,

3iftrien, ^)tät)ren unb iöufotoina. ©emeinbe, ^e^irf unb Sanb tragen

bie Jrioften ber 35o[f6f($ule in 5Ueber= Cfterreid), Steiermarf, Summen
unb ©alijien. ©ie 5lrt ber S3ertei(ung auj bie genannten j^aftoren ift

|e!^r üerfi^ieben; auf biefelbe fann t)ier nid)t eingegangen werben. jDer

Sefer roirb ätoeifeUoS in ber Sifte ber 3}eipfli(i)tetcn baä 9ieid) öermiffen.

Sd)on ber „politijd)en Seriaffung" icat biefer f^^iftoi^ in 33erluft ge=

raten ; biefelbe fennt feine SBeitragepflic^t be§ (Staates, unb feine frei=

ujittigen ßeiftungen l^iettcn fic£) bi§ 1868 innerhalb fe^r befct)eibener

©renken; im le^tgeuannten S^a^re betrugen fie üoüe 270 000 ©ulben.

3)a§ 9ieidi§üolf§fd)u(gefe^, Ujetc^eS e§ fid) jur 3lufgabe gemad)t t)at, bie

öeratteten ?Infd)auungen ber poütifd)en ^iierfaffung burd^ neue, ben 2ln=

forberungen beä 19. 3Jal^rt)unbertö entfpred)enbe
,

ju erfe^en
,

jeigt

jeboc^ bei bem Stitel ber JÜoften be§ SSoIfsfd^utroefen^ eine fel)t merf=

roürbige ^iJorliebe für ba§ ''2lttt)ergebrac^te : es jätjU aüe möglichen unb

unmöglid)en gaftoren auf, nur ta^ '}ieid) ging bem 9lei(j§SöolEäfd§uI=

gefc^e im entfc^eibenben '»Klomentf plö^lic^ Derloren.

9)on ben Öemeinben unb ßänbern nun werben eigentliche Sd)ul'

fteuern nur üereinjett er'^oben, fcnbern bie Seiftungen biefer erfolgen

äum Überwiegenben Jeile einfad) au§ ben ©inna^men ber ©emeinben

bejw. Sdnber überl)aupt; nur bie ©diulbe^irfe ^eben burd^wegs ©d)ul-

fteuern ein. 2)ie Äritit beö ©teuerft)ftemeä ber 23olföfd)ulc wirb fid)

bat)er ju einer ^vitif be§ ©teuevft)ftemcö ber ©clbftoerwaltung^törper

geftaltcn muffen.

3ld^ wenbe mic^ juerft ä"'" ©teuerftjfteme ber (Sem ei übe. 2Bie

nid^t anberö ju eriüarten fte^t, fel)lt felbftöcrflänblid) in Cfterrei(^ eine

©tatiftif bes ®emeinbel)au§ü)alte§; wa§ wir an finan^ftotiftifc^en S)aten

befitjeii, repräfentiert fe^r befc^eibene 33rud)ftücEe unb gewährt nid)t ein

ttare§ SSilb be§ fommunatcn 6außt)atte§, fonbern beften galleö bie oft

nur fel)r öerfdjWommenen Umriffe eincS fold)en. S)ie „reeüen (äin=

nahmen" ber ©emeinben bezifferten fid) im 3^at)re 1882 h^xo. 1884 auf

runb 80 ''JJtillionen ©ulbea. ißon biefem ^Betrage entfallen ungefä!^r

20 ^Unionen ©ulben auf bie ^uf dl) läge ju ben bireften (5taat§=

fteuern, beiläufig 3 ^)}iilIionen ©ulben auf bie 3ufc^läge ju ben in =

bireften Staateftenern, eine fel)r erl)eblid^e, aber leiber unbefannte

Slnjaljl Don 5Jlittionen ©ulben auf bie 3Bol)nfteuer („3in§freuäer") unb

ber 9teft auf „Sinna^meu auö öffentlidt)en J^iteln (mit ?lu§fdE)lu^ ber

(^emeinbe=llmlagen)", au§ „prioatred)tlic^em Vermögen", fowie „geftifte=

tem ©emeinbeöcrniögen" (mit beiartigen terminis arbeitet bie öfter=

ieic^ifd)e Statiftit).

S)ie ©d^ulbe^irfe (ebenfo wie bie 23ejirfe) friften i^r frag=
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toürbige§ S)afetn nur mit 3 u| erlägen ju ben bireften ©taat§=

fteuetn; bieje 3uj(i)Iäge betrugen im 3^at)re 1884: 6 Millionen ©ulben.

2)ie ßänber njiefen im 3fat)re 1882 an reellen @innat)men 28

^J3littionen ©ulben au§. ^ieröon entfielen auf bie 3iU<i)läge 3U ben

bireüen ©taat^fteuern 21 ^iüionen ©ulben, aui bie 3ufi^täge ju

ben inbireften ©taatöfteuern beiläufig 1 ^Jtittion ®ulben unb ber

3teft aui 6innal)men auä öffentli(^en Titeln (mit 3tu§na^me ber Qü=

fc^iäge), priüatrec^tliiiiem Vermögen u. f. tt). S)te toenigen S^W^,
roelö^t iä) beizubringen in ber ßage war, ^oben 3ur Öenüge erwiefen,

bafe bie <3uf daläge ^u ben ©taatsfteuern bie ^aupteinna^mequelle

ber ©elbftöermattungSförper bitben, unb jlüar um fo met)r, je „^ötjerer"

Drbnung biefe le^teren finb. (ä§ liegt bie fjrage nad) ben (5taat8=

fteuern fe^r na'^e, ju Xotidjta „jugefc^tagen" rourbe, unb biefe folt

im folgenben fur^ beantti3ortet toerben. S)ie Steuerträger mußten in

Öfterreid) jaulen in 3)littionen ©ulben:

1868 1878 1887

I. 2) i r e f t e © t e u e t u

^ietbon a. ©tunbfleuet
b. ©cbäiibcfteuer

c. 6rlt)ei"bftcuet

d. gintomincnfteucr. . . .

e. ©tcuercx;ctutiDnSgebüt)ten

uiib ä5et^itfl§3iufen . .

II. 3» n b i t c f t e © t c u c t n . . . .

ßiettoon a. Jloniiimfteuetn auf:

1. ©Ql.i

2. ajiet) uiib 5lcii^ . . .

;3. ®clDÜr,5C lt. ©übftüd^te
4. Kaffee

5. :^üdn
6. Sötanntioein

7. ^ter
H. aSeiit unb Obftloein

9. Zahnt
10. ^euditfloffe 04.5cttDlcuni)

11. fonftigi' 33etbraud)a(ic--

genfliinbc mit ?luöjd)Iuf3

ber Hbllc

12. fonftige ^ottflfacnftänbe

b. ®ebiU)tcu

74,1

35,2

17,6

8,1

13,1

0,1

139,1

16,3

3,4

1,4

3,7

5,1

5,4

15,7

3,2

26,9

0,2

4,7

12,5

40,6

92,3

37,3

23,7

9,5

21,0

0,9

180,0

16,4

4,7

2,3

6,4

2,3

7,1

21,0

3,9

36,7

1,6

5,6

12,4

59,6

105,1

35,1

30,2

11,0

27,6

1,2

226,9

17,1

5,4

2,1

11,9

5,6

8,6

24,1

4,4

50,5

6,3

5,8

18,9

6(5,2

SDiejem ftattlid)en GJrunbftotf ftaatlirfjer ©teuerii ftellen mir nun

btc „3ufd)läge" für bie ©elbftüertoaltungötörper (2änber, U^ejirfe,

©d^utbejirte unb Öemeinben) gegenüber:

a. 3iii'^tä9^ 3^ ^^'i bireften Steuern iu 'OJllUionen ®ulbeii:
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b. ^uii^^öge 3U ben inbireften Steuern:

3uid)Iäge rcetben nur ju ben ißerje^runglfteuevn öon SStanntlüein,

SBein unb Dbftiüein, S3ter, x^ki]<i} unb <&ct;Ia(^töief) cingr^oben. Xiefe

8uf(^(äge I)ieUen fic^ bi§ in ben '•^Iniang bei" Qdjt.yger ^Qt)re innert)al6

fe^r enger ©renken unb würben gröfetenteilö nur für ©emeinbebebürf^

nifje einge^oben. Seit bem ^a\)xt 1882 roenbeten 'bie Cänber biefem

^tccige ber 3nf(i)(äge größere ''•Jlnfmertiomfeit ju; (eiber liegen gerabe

Tür biefe S^it genaue eingaben über bie ^öi)e ber 3uf(i)Iäge nic^t bor.

5E)ie eingct)Dbenen ^ufdjläge bürgten ungefäf)r betragen l^aben:

18G8: 4 ^Bittionen, 1882: 6 ^))iiEionen unb 1887: ^roijc^en 7

unb 8 Millionen Ö5ulben.

^eüor in eine fur^c ßtötterung beg (8tfueift)ftenie§ unb ber ba§»

felbe illuftrieienben 3^^^^" eingegangen tcirb, mu^ bie erforberlic^c

(Srunblnge Ijieiiür gelronnen njerben, p tocld)eni ^^f^e einige finanj^

poIiti|(i)e @rimb|ä^e in ©rinneiung ,^u bringen finb. ©teuerquelte
ift nur bog S3 er mögen unb ba^ föinfommen. ^Jon bic|en beiben

joücn bie ©teueihötte nod^ it)rer tüirflidjen 2ei[tunggfäf)igfeit
fteuern. Um bie jämtli(^en Steuerfiäfte nac^ 93ert)ältniä iijxev mxt=

liefen Ceiftungsiä{)igfeit ,^u taffen, muffen biiefte unb inbirefte neben==

einanber in rict)tiger "OJItfcfiung angeroenbet toerben, S)ie biteften Steuern

finb beftimmt, aüe SteuerqueHrn im S.^er'^ättniS einer mittleren
2eiftung6fät)igfeit \n tuffen, inbem fämtlid^e Sjermögen unb @inEom=

men nadi it)rem SScftonbe mä^renb ber laufenben Steuerperiobe auf=

gefuc^t, bcmtffen unb belaftet tt)e\ben. %\i inbireften Steuern follen

bie inbibibueüe, foiitrete !L'eiftung5iät)igteit belaften; e§ gef(i)ief)t bie§,

inbem ber Staat bie SteueiqucÜe in ber (ebcnbigen 5?cttiegung be§

(Sntfte^enö unb ber Sjcrroenbung einzelner Steile bes ^-lunmögenS

unb öinfonimene fafet (Schaffte, Steueipolitif). gür bie '-In-ftimmung

brg ungcfäfjien ^Inteileö beiber ^auptfteuergottungcn am ©efamtftcuer=

ertrage finb fütgenbe ©riDÖgungcn ma^gebenb (Scl)äfftc a. a. £).): ®ie

biretten Steuern fotlen ftetö einen bebeutenbni Zdl ber 2;ccEungemittel

beö Staatebebarfeö aufbringen. Sie bilben ja ben ollgenieinen @runb=
ra'^men ber 53efteuerung, innert)atb beffen bie inbiüibualifierenbe Öe=

laftung mit it)rem tieimicfetten ^anguetj ergänjenb unb auegleicf^enb fid^

ausbreiten füll. Sie biretten Steuern bürfen aber nid)t einfeitig unb
allein ,^ur (Geltung fümmen. 3tt)re Steuerfüfec muffen [tele fd)onenb

bleiben, meiin ber befonbev« notleibenbc 2eil ber Steuerträger nidjt

gebrücft unb enblid) erbiüift mevbeu foK. 2iMc meit bie bireftc 53e«

fteueiuiig im gegebeneu f^alle gel)en bürfe, bangt inebefonbere Don ben

I^atfad)en ah, mcld)e bie tinrtlidic i.'eiftungsfäl)igfeit Hon ber mittleren

entroeber irceiitrifd) ablueidien ober aber ber leiUeren fel)r ftarf fid) niibern

laffen. 2)ie birefte 53efteiievuiig tuivb um fo meiler au^gvei'en bürien,

ie normaler nnb gleid)mii[uger bie 'in-üöKerung unb Piüilftanbobeuiegung,

je gleid)avtic-\er ber (Vaniilienbebarf gemorben ift, je mel)r bie birefte

Ü'efteuerung auf bie Sdiulben ^}iüdfid)t nimmt, je mel)r burd) 3.5er»

fid)eruiig gegen Unfälle aller 5lrt tiorgeforgt ift. je regelmäßiger fid) bie

(irtragsDcrl)ältniffe geftalten, je ftetiger ber (Sang ber Ooltöinirtfdjaft'

lid^en (SutmicJlnng fd)on ift, je mef)r in ber bireften '-l^eftcuerung ba*
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toirfltdie unb nic^t baä mittlere ^^eiionateinfommeii , unb nirf)t ber

mittlere, bon ber fonfreten ©teiierfraft al)ftral)ierenbe
,

fonbevn ber

toirflidje 9{eiuertrag aU ©teuerfapital jur ©eltung fonimt. Unigefel)rt

wirb bng 2lnteilt)er!§ättni§ ber inbiielteu ©teueni loadifen büvfen
,

je

größere ^Ibroeicliungen ber toittlirfien bon ber mittleren Öeiftung5iäl)igfeit

öorfommen. Sd)äffte '^ält 6 ^^ro3ent beä @in!ommen§ ber Steuerlräfte

Tür normale unb 10 ^^h-ojent für aufeerorbentlid)e ^^it^n Q^^ ba* na(i)

ben ie^igen SJert)ältniffen ^öd^ftjutäjfige an bireften Steuern unb

gelangt, bai l)iationaleinfommen ber 9ieid)§ratslänber 3u 5000 'iUlilli»

onen 'JJiarf angenommen unb weiter bie SOßirfung beä ©teuermi^etiolges

mit 25 5projent abgejogen, bei 6 ^rojent aui 130—140 ^litlionen

©ulben , melcljc Meid) , Sänber unb ^örperjdl)aiten an bireften (Steuern

für i'^ren je^igen 5lormalbebari jufammen erl)eben bürfen. S)iefe iöemer=

!ungen öorau§gefd)icEt , ift e§ nid)t jdimer, ein rid)tige§ Urteil über

unjer „6teui'rft)ftem", löenn man biefeg ^onöolnt, tt)eld)e§ [ic^ nur

burd) 6t)ftemloiigfeit au^^eidinet, fo nennen barf, 3u formulieren.

Söaö borerft bie bireften ©teuern betrifft, fo entfprid^t beren

Drganifierung bcm ^^rin^tpe, ba^ ©teueiquetle nur ha^ 53ermögen unb
tai ßinfommen fei, abfolut gar nid)t. Unfere bireften (Steuern finb

Ertrags = unb nid)t ßinfommen = ©feuern, unb jroar in ber

rotjeften ^orm. Dbieft ber ©runbfteuer ift nid^t baä ©intommen
aug @runö unb SSoben, fonbern ber 9teinertrag; „al§ ^Jteinertrag ift

nn,jufe^en ber naci^ Slb^ug ber 33emirtf($aftung§= unb ©etoinnungefoften

berbleibcnbe Ü6erfd)u^, meld)er bon ben benü^baren (Srunbftüden nad)=

l^altig erhielt merben f a n n " (!). S)abei ^at ber Jlatafter nod) ben

großen gelter , nic^t ben möglid^en 9teinertrag eineä 2Birtfd)aftg=

fomplejcS, fonbern ben eine§ jeben einzelnen ®runbftüde§ ju fixieren,

er ift ni^t @ut§=, fonbern bloßer ^^^ar^eUcn^^atafter. 2)er mir {)ier

sugemeffene '"^la^ ift ju bef(^eiben, um eine allfeitig erfd)öpfenbc Äritif

ber öfterreid)ifc^en „@runbfteuern" ,^u bieten, ^d) roitl nur auf einen

i^aftor l)tnmeifen, welcher ha^ „ginfommen" unferer ©teuerträger in

erfter Sinie beeinflußt, c§ ift bie§ bie enorme 23eifd)ulbung. 2)ie Jpt)po=

tf)efarberf(^ulbung be§ lanbroirtfi^aftlic^en Sefi^eö (aufgenommen ©al5=

bürg unb ©teicrmavf) betrug im ^ai)xe 1868 ungefäljr 1622 ''Dlittionen

unb ift big 1886 auf runb 2430 ^iüionen (Bulben geftiegen. S^on

Jag ju Zag, mac^fenbe ®efte^ung§foften auf ber einen ©eite, bon

©tunbe ju ©tunbe meic^enbe greife ber lanbn)iitfd)aftlid)en ^^^robufte

auf ber anberen ©eite, baju eine lawinenartig n)ad)fenbe 3i"if"^flft,

!^aben Ijeute fo weit gefül)rt, ta^ ber größere Seil ber 5fterreid^ifc^en

ßanbloirte ein ©infommen gar nidjt me^r bc^ie^t; tu ©runbfteucr

wirb 5War nominell bom „9teinertvage", in SBirtlid)f eit aber

jum weitauö überwiegenben Jeile bom 5i}cr mögen unb nid)t me^r

bom ßinfommen be§ ©teuerträgerö ge^afjlt @ine ©teuer aber, bie

in ruhigen ^eit^n auf ben ^ermögensftamm greift, ift eben feine ©teuer,

fonbern etwa§, was id) t)ier nid^t nennen will. S)ie ÖJcbäubefteuer
ift nid)t biel beffer organifiert; fie befielt auö ben 3^ittingöfi^weftern

:

J^au§flaffen= unb .g)au§3ingfteuer. Sic erftere trifft bie äßo^ngebäube

ber länblic^en S3ebölferung unb fann nur al§ eine fe!^r fc^led^te „9fort=
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ye|ung" ber ©runbfteuev etftäi-t toetben. 2)ie jiDcite foü aul9efpto(^enev=

mafeen bo^ (Sinfommen aus bem [täbtifcf)en ©eBäubefapitalc treffen;

bie iöeranlagung ift jebocf) aud) f)ier eine fold)e, bo^ ber 58tuttoertrag

unb nid)t baä (Sinfommen bcfteuert njtrb, ha bie 23evec^nung ber @r=

^altunggfoften unb ber 2Imortifierung§quote fef)r rot) genannt toerben

mu^ unb, was bie ^auptfarf)e ift, ©diulb^infen ganj unberücf =

fid^tigt bleiben; bie äüirfungen btr letjteren laffen i\ä) ungefähr

ermeffen, toenn man berüdfiditigt, ba^ ber ftöbtifdie 33efi^ im Sat)re

1868: 209 ^JJiiaionen unb im ^ai)xe 1886: 56() 'I^timonen ©ulben

blo^ an .'pt)pott)efarfc^ulben ju öeräinfen :§atte. äöeitere Erörterungen

finb übetfiüffig. Sie ® cto er b efteuer trifft gteidtifaüS nur ben m5g=
iid^en (Srlrag be§ ©cWerbetrcibenben, feine§meg§ ba§ ßinfommen be§»

felben au^ bem Setriebe be§ ©ewerbeö unb jipar nad^ 58etrieb§=, (Srö^en=

unb £)rt§ftaffen. SDie ©etoerbefteuer ift in Öfterrei(i) bem ©ropetriebc

an ben ßeib gefd)nitten. 3ift t'er „®ro6=5fnbuftrieIIe" einmal in bie te^te

klaffe eingereitjt, fo giebt eg für if)n feine (5rf)ö^ung ber ©emevbefteuer

met)r, mag er 1000, 10 000 unb ixod) metjx Strbeiter befctjäftigen.

S)afür fd^roebt über bem fleinen (Sen^erbetreibenben immer ba§ '3)amofIeä=

fd)tt)ert ber 5ßerfc|ung in eine t)ö£)ere ,^lnffe; nimmt fid^ biefcr für

8 2:age einen ©e^ülfen mel)r auf ober übernimmt er einen ßct)viungcn

äur Slusbitbung, fo mirb er öon 5 auf 10 ©ulben ober öon 10 auf

21 ©ulben n. f. m., immer gteidt) um ba§ doppelte l)inaufgefd^raubt.

-iperauSgefd^tagen mn^ au§ ben ©etoerbetreibenben mc^r toerben , bei

ben „©rofeen" get)t eö nictit, unb fo merben bie „.^leinen" ange,\apft.

S)ie ßrt)ö^ung be§ Grtrageä ber (5:rraerbfteuer öon 8 auf 11 5)lifltoncn

ift nur ben fd^mä(^ften ©teuerfräften abgepreßt Sorben. (5dt)äffle

finbct aüeibingö „eine in feinem (Staate geübte ®emütlid.)feit" barin, baB
bie (&rtt)erbfteucr feit 1812 uiiöeränbevt ftelien geblieben ift. S)er über-

miegenbe Xeit ber (Semerbetrcibenben meife in Cfterreid) nidbtö öon
bicfer gerüt)mten (Semütlid^feit

,
fonbern finbet bie ßrroerbfteuer nirf)t

nur fel)r ungcmütlid), öielmc'^r gcrabe,ui ruinoS. %ud) bie .Üonftanj

nuiB für bie nntciften Älaffeu alä eine j^iftion crtlärt mcvbcn, ba eben,

tt)ie bemertt, bie ©emerbetrcibenben in immer l)öl)ere ©teuerflaffen

„bejövbevt" mevben. 2)ie 6 i n f o m m e n fl e u e r ift ein mixtum com-
positum, nH'ld)cö mau iebenfollö mit größerem 9{ed)tc ber öfteireidjifc^en

@emütlid)feit auf hai .^crbl)ol,^ fdjrriben fümnte, benn anbersuio lüge

fie längft begraben, '^luf bicfelbe eiu^uigel)cn, fel)lt leibet ber Jltauin

;

fie füljrt il)ren 'Jiameu ungciül^r mit beinfelben ^1ted)te, mie lucus a non
lucendo t)ergeleitct mirb.

jßie inbircftcn ©tcuem mcvbrn üon mir übergangen, ba fte

für baö ©teuerfljftem ber eelbftUevn)altuiig<5fLh-per bevmalen Don meit*

auö geringerer ^^ebontung finb alö bie bireften Steuern, lu' (5d)at»

tenfeiten ber inbireften ©tcuern finb allfntig bcfannt. i*cv allem ift ti

unfer (""iebü l)r enmef en , meld)eö mieber ben Sfmmobiliarbefih unt)er=

Ijültniöuuifjig bebrüdt. ®ie ^lerbra nd)öft ene r n bctreffenb, bieten

bie gegebeneu ,Sal)len einige "^luljalt^^punfte ,^nr ^Beurteilung bieSfattg

befteljenber .^nftiinbe. 6ö genügt ,^nr Cfl)arafteriftif eineö 3tenerfiiftemeg,

tnenn unen tbcl^rlidje iUnbrandjtfgegenftänbe, mic toalj unb ^^.'ctro»

leum, mit fo enormen ©tcuern belegt erfd^einen.



174 S. ilrnt.
[^174

2)ic bigfjcrigen 3tu8|ü(jrungcn Ijaben gezeigt, ba^ ba§ öfleireic^ij(f)e

©teuevftjftem injoiern irvotionett angelegt ift, a(§ burcf) bie Steuern

niemalö bai SSevmögen ober baS ©intommen, fonbcrn immer nur ein

imaginärer Ertrag getroffen mirb, unb ba| meiter bie bireüen Steuern

nur ben ganj öerfc{)ulbetcn Sininiobitiarbcfil} auSpreffen, tt)ät)renb bas

mobile .Kapital fteuerfrei bleibt, unb ba^ enblidi bie inbireften Steuern

eincrfeit§ mieberum t)auptfä(i)li(f) ben ^mmobiliarbefitj belüften, anber=

jeit§ aber bie S3er6raud)ggegenftänbe ber ärmftcn SSeöölferungsftaffen

mit brüdfenben Steuern belegen. S)tefe irrationctte ©eftattuiig be§

Steuerft)fteme8 "^at im großen unb ganzen bie 2Birfung, ba^ babur(^

ber roirtfd^aftlid) fd)n)äd)ere, fapitalgarme, öerfc^ulbete Steuerträger

äu ©unften be§ wirtfc^aftlic^ ftärferen, fapitaläfrättigen belaftet mitb.

2)iefer 3uftanb bev3jeranlagung ber Steuern, in&bcfonbere ber biretten,

mu§ bei 33fanttt)ortung ber i^rrage, meldten 91 n teil bie bireften unb
bie inbireften Steuern am ÖJefamtftcuerertrage ^aben fotlen, fe^r

in 3ied)nung gebogen toerben. ^n biefer Sliditnng erinnere id) an baö

oben Gefügte unb öermeife im übrigen auf hu überjengenben %ni'

filt)rungen Sd)äffleö (Steueipolitif). (Raffen mir blo^ bie Staat§ =

fteuern in§ 2luge, fo mu^ anerfannt merben, ba^ ha^ 3Bert)ältni§

^toifd^en bireften unb inbireften Steuern ein normales ift. (S§ fdjeint

faft, als ob man nid)t blo| bie mittlere ßeiftungefä^igfeit, fonbern

aud^ ben elenben ^guftanb ber bireften Steuern tioHroii^tig berüdfiditigt

^ahe. S)enn 105 9JliIlionen @ulben birefter Steuern gegenüber 227

5!Jlillionen (Sulben inbirefter Steuern ift tt)atfäi^lid) feine 2lnomalie.

Slnberg fteüen fid) jebod) bie S)ingc, menn mir bie 3ufd)lägc ju ben

bireften unb inbireften Steuern fiinjunel^men ; bann t)aben mir für

bie S^a^re

birefte tnbirefte

©teuetn

1862 beatt). 1868 97 WiU. 143 2«ill.

1887 178 . 235 -. .

S)iefe l^üijUn ]ülixen eine lopibare Sprod^e : fie
_
geben ber aBa!£|r=

l^eit bie @:^re , ba| ber 9tuin ber Steuerträger in Öfterreid) burd) bie

Selbftt)crmaltung§förper f)erbeigeiül)rt mirb. Sd)on bie ©emeinben
f)aben fid^ al§ unfä'^ig ermiefen ein rationelles Steuerft)ftem in§ ßeben

äu rufen , nod) im^x ift bieS ber ^aU bei ben Sd^öpfungen ber

5teuäcit: ben SSejirfen unb insbefonbere bei ben Säubern. S)a§

„Steuerft)ftem" ber SelbftPermaltungeförper ift e§, meld)c§ am ^Jkrfe

bc§ 33olte§ jel^rt; e§ liegen gar feine ^inberniffe bor, bie Süden be§

StaatSfteuerf^ftemS burd) entfpred^enbe Sauber = unb ©emeinbefteuern

auszufüllen; aber baS mill man eben nid)t, man jie^t c§ attfeitig

öor, bie .gärten beS erfteren bis inS ungel)euerlicl)e äu potenzieren —
meil unfere liberalen SolfSbertreter unb i^re Srott)erren babei beffer

megfommen. 2ln felbftänbigen Steuern I)aben eS bie Selbftöermal--

tungSförper biS'^er blo^ jur 2ößol)n= unb i^unbefteuer gebrad)t; beibe

rcid^en bis tief in fleine £)rtfdl)aften l)erab, ja fc^on in fleinen S)örfern

tüirb ber unentbel^rlid^e „2Bäd£)ter beS ,g)aufeS" biefer le^tgenannten

SujuSfteuer (!) untermorfen. 5)ie äöo'^nfteuer („3inSfreuzer") ift in
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einer allen ftnanjpolitijdien ©runbfä^en >^o|n fpved)enben SBeife organi^

fiert, nämüd) ot)ne fteueifvcieä ^JJiinimum unb ot)ne 2;Qnia6ftufun9

;

nur einige »enige Stäbte, roie Sinj, Saiöad) unb ^rag, laffen bie 2BoI)=

nungen mit einem ^Jtietjinfe üon unter 100 he^xo. 50 ©ulben fteuer=

frei — unb ^aben für bie ©teuer eine menn auä) xot^t Sariiobftufung

eingeiü^rt; ßiuj j. iö. l^ebt öom ^Jliietjinfe bei 2Bot)nungen öon 101

big 160 ©ulben 3 " o, öon 161— 200 ©ulben 5 " o unb Don 201 ©ulben

auftttärt§ 6 "o ein. i^n ben übrigen ©emeinben mtrb bie 2Bof)nung

beg ärmften Xagtöt)ner5 mit bemfelben Steuerfo^e belegt toie bie bcö

mc'^r|ad)en "DJüttiondrS. ^oä) oben an fte^t ba äßien mit feinen

9^4" u äBof)nfteuer, barunter 3^4*^0 nur für ^olfäf(i)u(3tDecfe. 2lt§

ba§ ©d)u(gelb aufget)oben mürbe, ba f)at bie liberale ^^artei unb bie

liberale ^^reffe ba§ ßieb öom armen '»^JJlanne in allen Xonarten ^um
SJortrage gebracht. 2lber eine ©c^ulfteuer öon 3^/4*^,0 öon ber 2Bo;^=

nung bc§ XaglöfjnerS ift fein @(i)ulgetb? 2)er „!teine" Seamte, bem
üor aEem ber 33art gefragt mürbe , unb ber „fleine" @emerb§mann,

beffen man fidl) mit Xiirönen bcr 9iü^rung erinnerte unb meld^em man
unmögtidö bie Saft bc§ ©c^utgelbeö aufbürben tonnte, muffen üon i^ren

bumpfcn unb fiufteren 2Bol)nungen biefclbe ©cl)ulftcuer j^atjlen mie bie Se=

mo^ner ber ^alöfte an bcr ^liingftraBc. S)ie ^nfiober öon 3Bof)nungen

bi§ 300 ®ulbcn jatilen ein rei^t ert)eblic£)eS ©djulgelb in 2Bien, cg fteigt

an big ju 10 ®ulben — \ä) eraiite cg ^odt) genug. @g mirb feiteng

unferer parlamentarifct)en Streitroffe immer tüt)n gegen hai 6taat§=

fteuerft)ftem — oücrbingg nur mit Sßorten — gefampft (Id) ^abe

feinen ®runb baefclbe ^u loben), ee mirb öon 3^vrefül)rur,g bei 5i3e=

öölferung gefprod)en — [a orbncn bie sperren nur .^uerft i^rcn Jpaug=

^alt unb untcrlaffen eS, bie ^öeöölterung auspfaugcn — oicüeid^t

nimmt fid) ber 6taat bann ein guteö söeifpiel unb folgt nad).

S)ie bisljcrigen ''2lu6fül;rungen !^aben folgenbeS ergeben

:

1. 2)ag „©teuerfl)ftem" ber ©elbflöermaltungstörper ift in einer

SSeife öeranlagt , ba^ bie ''lHct)r,^af)t bcr ©teuerfräfte burd) ba^=

fetbe tonfcf|iient il)rem roivtfd)aftlid)cn Untergange ,;;ugefül)rt mirb

;

2. 2)er U3ebavf ber ©elbfloermaltungöförper ift in unöer^ältnig=

mäßiger ,Vinal)nte begriffen;

3. S)ie .^^aupturfac^e beö 'ülnmad^fcng bcg 3?ebaife» bcr ©elbftocr»

roaltungöfürper ift ber iöebavf ber Söolf5fd)ulc.

2)ie .ifonfcqueuj ift eine für nnferc S3olf8fd)ule fel)r untiebfamc:

bie (eijtere erfc^eint nämlid) alö bie Urfad^e ber gcrabcm bcifpicltofen

3lugbeutung ber 'JJlel^v.^aljl bcr ©tcuerfriifte.

'iln britter ©teile ift nod) fur,^ bie Ü*ermoItung \n bcvül)rcn.

SäJag bie Üanbee» unb ^-öe,^ii£6fd)nlfonb5 betrifft, fo ftrl^t bie '^.'crumltung

berfelben ben li'anbcß-- ht^w. il^c,^iifefd)nlriitrn (nur in einigen X?änbein

tritt an ©teile beö !iianbcöfd)ulratcÖ bcr \ianbe«an5fd)uf0 ,ui- S;if <.^i'=

fd)äftßfül)rnng berfelben bietet feinen 'ülnla^ ,^n '43cnuingelnngen ; bicfc

5öel)5rben arbeiten mit öon öorni)ercin fcftgefctjteu ©unimen, unb l)abcn

ein georbneteö iöubgct. "Jlnberö fteljt ei mit ber elften ^^nftan^: ben

cyemeinben. ®efct3lid) folltc nnl)e,\n in allen i^iinbem bie finan,\icllf

©ebaiung bem Ditflfd)nliatc obliegen. 2)a bicfer Ic^jtere nur ein 'Jluö=
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jd^u^ ber föemeinbeöertvetung ift, unb toeil e§ bie le^teie öorjieftt, ba§

„^e|t in .^änben ^u betjalten", fo loivb aud) in bev 'Rctjet ttotj beö

©efe^eö bie l'inanjiette ©ffc^äftSfüfirunfl öon bcr ©emeinbeöeittetung

besorgt. S)ie fotnmunate ginan^Dertoaltung ift in öfteneicf) eine un=

befi^reiblirf) elenbe. 2)er großen ^ÄnjQt)t unferer ®emeinbetiertretung§'

mitglieber ift bet ^-Begriff beä @f)venamte§, in toelc^em man fiel) „33ei:=

bienfte um bie (5)cjamtf)cit exroerben" fott, ganj fvemb, fie ftreben biefe

©teüen nur an, um „Sierbienfte" für ben eigenen ©acE baburd^ ju.

erjielen, unb glauben, baf; ber ^luöfprud) 2BaIIenftein§ : „'üJian fott ben

Sterben, bie an bev ,$?rippe fielen, nid^t baS W.anl ^ubinben", ifire

e't)renamtlict)e 5Dienftinftruttion fei. 'Sie 5leuf(f)ule bot unb bietet

l^eute nod^ nun reidiUc^ (Gelegenheit baä ^iaul Ooä ju nehmen unb

obenbrein fiti) at§ f^örberer ber allgemeinen ^43ilbung ju gerieren. 33or

allem toaren e§ bie (5(^ulbauten , rodä^e jur Steinigung ber j?rippe

'^er'^alten mußten. S)er eine (Semeinbeüertreter öetfautte großmütig ber

©emeinbe ben ^öaupla^ um ba§ 3)rei= big 33ierfa(^e feines 2Berte§, ber

äloeite baute ba§ .ipaus boppelt fo teuer, at§ e§ ein 'Kid)tmitglieö ge=

ttjan tjätte, unb obenbrein fo, ba§ e§ fd)on oon Einfang fo riffig toar

wie bie „51euf(^ule" felbft, ber britte lieferte bie (Einrichtung für bie

6cl)ule, einige mürben bann anbermeitig „befriebigt", unb ber 9teft be=

gnügte firf) mit bem ©elage , mit mel(f)em bie neue „SBilbung§ftätte"

auf (Semeinb ef often eingetoei^t tourbe (in einem j^aUe foftete bcr

6t)ampagner, mit toeldiem ber Joaft auf bie „9ieufcf)ule" au§gebrad)t

mürbe , attein ber (Semeinbe 300 (Sulben). 2)ie laufenben 3lu§lagen

mürben unb merben in ä^nlidier SGßeife „benü^t". ÜJtitglieber ber (Se=

meinbeöertretungen fül)ren bie Seifteüung ber (5d)ulutcnfilien aug, über=

netimen fogar bie SBeljeijung famt .g)oljfd)neiben, felbftöerftänblidö immer
bto^ gegen einen „bürgerüd)en" ©eminn, toie fid) fo ein ßtjrenmann

einmal au§brüdte, u. f. m. ''^od) in einer anberen Üiic^tung mu| bie

5teufd)ul_e al§ S)ecEmantel für lid)tfd)eue Operationen bienen. ^n
9iieb£r=Öfterreic^ (roie c§ in anberen i3änbern auefie'^t, mei^ ic^ nid^t,

öernuitlid) nid^t beffer) arbeitet fo mand)e ©emeinbe fi^on feit öielen

Sfa'^ren mit einem feften orbentlidl)en !2)cficit, inbem bie orbentlid^en

@innat)men nic^t im ftanbe finb , bie orbentlid)en 9lu§tagen (bie

ou§cvorbentlict)en Fluglagen merben ot^ne'^in mit S)arle!§en beftritten)

äu beden. S)a toirb bann bei jebem ©dl)ulbQue ein „etmag" größeres

®artel)en aufgenommen unb bamit ba§ laufenbe deficit ber früheren

3al)ve au§ ber SBelt gefd^afft. SBenn einmal jum allgemeinen S3e=

bauern feine ©d^ule gebaut merben mu§ (!) , bann "^errfd)t l^ette 33er=

jmeiflung. 6ine (Semeinbe, meldte ob il)ver „©d}ulfreunblid)feit" mieber=

|ott t)om n. ö. fianbtage belobigt mürbe, t)atte miebcr ein breijä^rigeS

Drbentlidl)e§ 3)cficit ^u beden ; eine @vt)cbung, ob nidtit eine ©d^ule ge=

baut merben muffe (? !), fül)rte ju einem negatiöen ©rgebniffe; ba mit

ber ©d§ulfreunblidt)fett bie§mal nid^tS ju mad)en mar, na^m man mit

©ene'^migung be§ n. ö. ßanbegansfdljuffcS ein S>arle!^en öon 36 000
(Sulben äum 2lnfaufe eineS — ^^riebtjofeg auf (bie ^beenaffociation

öon ber neuen ©d)ule jum i^rieb^ofe ift für erftere fet)r ominöä);

auf biefem „f5nebt)ofe" fanb bann baä eimät)nte deficit bie lang=
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etjel^nte 9tuf)e, of)ne ©ang unb Ätang tnurbe e§ begraben, unb nid^t

einmal um ^ille§ 58cileib für bie (&teucvfrä|te mürbe gebeten. 2lu|

btefe Söeife ^at beifpiel§toei|e eine ©emeinbe tion 1880 bis 1890 ein

orbentlic{)e§ 2)eficit öon 100000 ©utben unb eine ©djulbentaft tion

600 000 ©ulben aufgetürmt — aüeS out 9ied)nung ber „6(^ulireunb=

lid)feit". S)er|elben mürbe nebenbei bemerft mieber teilmeife ju „<Bä)üU

jmedfen" bie ?luinat)me tion jmei ®arlet)fn tion 170 000 ©ulben im
^a'^re 1890 tiom n. ö. 2anbf§au2l'd,ufje bemiHigt, troijbem bie 3inf en
ber alten S)axlcl)en jeit S^a^ren burii) neue Sarle^en geberft mer»

ben muffen (mai)rfd)eintic^ ali ^^Euftration ju ^5 85 ber nieberöfter«

rei(i)ifd)en ©emeinbeorbnung). 3ll§ in neuerer 3eit ein tiietgenannter

©dtjulgefei^entmurf im ^Parlamente eingebracht tourbe, erhoben bie @e=

meinbeüertretungen ein '^eillofeg @ef(ä)rei, e§ regnete '^setitionen bie

fd^toere Stenge (wenn i(f) nid)t irre, mürben im Slbgeorbneten'^aufc

mel)r ^^etitionen tion (Semeinben eingebracht al8 Wemeinben befte!^en) —
ben @runb für biefe „3lufregung" tann man bei 95 ^ro^ent aller @e=

meinben au§ ber @emeinberec£)nung „t)erau§red)nen" : 2Bie bie üiet=

ge^jriefene „©djulveform" feiten§ ber liberalen ^^^artei lebiglid) ,yir

'JluSbeutung ber ©teuerfräfte burci) ba§ mobile Kapital inä Söerf

gefegt mürbe, fo fott fie auä) ert)alten bleiben, al§ mcrtOotle „33ilbung§=

citrone" ; nic£)t gegen bie „^erabfe^ung beö 33itbung§nitieau§" mar ber

©türm gerid)tet, fonbcrn lebiglid) gegen bie ©d)mülerung bei „5lser=

bienfteä", unb jur (ävf)altung biefe§ legieren fanben fid) bie Sjntcreffenten

ber Dteufd)ule ^ufammen: bie liberalen SJcrmaltungiräte in unfercn

9lei(^§= unb Sanbeitiertretungen , bie S3örfenpreffe mit if)xen i^inter=

männern unb ali britter im S3unbe unfere menig et)rfamen (Semeinbe=

tiäter.

2)ie pofititien 5)orfd}läge jur 9ieform bc§ ,sj)au§mteS ber isolfi»

fc^ule t)ier ju cntmidcln
,

geftattet ber mir jugemeffene Staum nid^t.

Cefer, meldte fiel) hierfür intereffieren , merben biefelben in meiner in

^Vorbereitung befinblid)en Slrbcit: „5Da§ 33oIföfd)ulmcfen in Cfterreic^,

'jUeuBcn, SBa^evn, SBüvttembcrg, ©nd)fen, 33aben, 5iieberlanbe, 3?elgien,

©d)roei,\ unb S'vanfrcirf)" finben. ^^ier mill id) nur bie ^roei .«pauiit^

rid)tungen anbeuten, in mcld)eu fid) bie ^teform ju bemegeu l)aben

mirb

:

1. 5ßermiubcrung ber 'l'olfc^ic^ultaften;

2. ®lei(^ma^ige 5öertcilung berfelben auf bie ©teuerträfte.

.v\aI)rlMuT) \V 1, I)v«fl. U. Sifjuioacr. 12
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3ur ffanbgemeinbeorbnuu0 tu J}ren^en,

Sanbrat bei Äretjeä Äattortil; a.'O.

^iit Q,an^ befonberer Spannung toiib überall im Sanbe bcr näd^ften

Tagung bcg pvcu^ifc^en 2anbtage§ entgegengefeljcn. 'Oteuvegetung ber

SdiuKaften, Steucrreiorm unb — last not Icast — bie iiöfung ber

öieibefproc^enen i^rage ber Sanbgemcinbcorbnung für ben Often ber

5Ronarci)ie, \ia'i ift baö üerfjei^ung^üolle '4>^"09^''-i'^'" ^^i-' •'»^önigliiiien

©taat^regierung jür bie 6eüorftet)enbe Sitjung, intereffant genug, um
fd)on ieljt toeitget)enbe ßrörterungen in ber ^4^reffe aller po(iti|c^en üRicE)^

tungen {)cvtior,uiruien. 2)a^ t)ierbei ber beabfiditigten Oicform ber '!Janb='

gemeinbeorbnung ba§ atterlcb^aiteftc Sintereffe gcn)ibmet tt)irb , ift ni(i)t

tDcitcr ticriuunbertii^. "Senn wenig anberc gefetjUd^e ^teuregetungen

finb geeignet, bevartig intenfio unb unmittelbar bie ^,f)ancen ber '4>arteien

in ^iit(eibenfct)a?t ju ,^ie()en toie eine neue po(itijd}e Organisation ber

länblid)en .S^ommunalbCi^irte. Unb batjer fommt c4, ba^ ]d)on [e^t

Oor bem U3efanntn)crbt;u be§ Sntmnrjs — auf ber einen Seite ftarfe

5lbncigung gegen alle 'yinbevungrn l)erüortritt, mcldjc etiua bcn feit alter

3eit bcgrünbeten (Äinflu^ fd)mälern fönnten , Uiäl)renb bie Öcgenfeite

bereits tviump()ierenb auf ben 3:rümmern ber oltpreufjifd)en Wnt5be.\irfe

ju fteljen üermeint, unb bie ikltfiinänner ftrengfter Olifevüaii^ jd)on

bie 8d)aren ber unftänbigen fluftuierenben IllvbcitevbeöiJlfcriing in bie

93er|anunlungsräuntc ber l'anbgemeinben ein,\iel)eii |i'l)eii.

53ei biefem Wegenjatjo ber "^nuteiungen unb ;i])nteref|en mag bie

^vagc nalje liegen , üb nid)t baä 2)ad) , lueli^e^ ben preufeifdjcn Crttf=

gemeinben ein 3lal)rl}unbevt l)iuburd) Sd)u(5 gemäl)rte, and) für lueitere

Sfa^r,^el)nte ftarf genug, ob eö miiflid) ein unnbuu'iybarcö CS^rforberniö

ift, einen ©egenftaiib öon neuem auf bie Iage<jovbnung ,ui fe(3en, beffcn

Srlcbigung fd)on meljrfad) Dergeblid) ueifud}t unirbe. Tic '^Intmort auf
biefe ^^rage fann nidjt iUiei'cltjaft fein: bie rajdje C^ntmidetung ber

1-2*
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öffentlidCjen ^lufgaBen unb ^luggoBcn, tüelc^e unserer ^eit eigentümlich

ift, fonnte an ben länblid^en .^lümmunolbejitfen nic^t toirfungstoä t)ot=

übergetjen. ©ie !^Qt biefelben au§ bem ureigenttic^cn fornniunaten

2;f)ätigfeit§gebiete !^erQu§get)oben , bie ^n||)rü(i)e an it)te Ceiftungen in

^jetfönlic^er tuie fad)(id)ei- ipinftii)t rapibe gefteigert unb fie im befonbeicn,

feit ficf) bie 9lottDenbigfeit ergab
,

j\u bccentratifieren unb bie ^rotiin^en

unb Greife mit einem neuen jelbftänbigen Öeben ^u evfütten
,

ju ben

h)id^tig[tcn unb unentBeI)tli($ften ©liebem in ber :p(anmä^ig gefügten

^ette bei- ©elbfttietwaltunggtörpcr genmcfit.

tiefer @rtt)eiterung be§ 2öirfung§fteije§ t)at nun in jenen ^ö^even

SSerbänben eine 2lu§geftaUung beä S5cttt)altung§apparate§ unb eine

materielle .ß'onfolibierung entfprod)en, tt)ät)renb bie Drtigemeinben bis'^et

einer organii(i)en SZeuorbnung entbehren. 2)ie 33e[timmungen ber Ärei§=

orbnung öom 13. Sejember 1872 (Sitet 2, 3lbfc^nitt I— III), joraie

be§ 3u[tänbigfeit§gefe|e§ üom 1. 3luguft 1883 (2itet V) befd)ränfen

fid^ im wefentlid^en auf bie 9ieorganifation ber ©emeinbeämter unb auf

bie ein'^eitlt(i)e 9tegetung ber ftaatlic^en ßompeten^ l^infiditüi^ ber 33er=

toaltung ber ©emeinbeangelegen'^eiten unb berühren im übrigen bie

f^ragen ber politifcEien unb tt)irtid)aitlic£)en SSerfafjung nidit. 9ioc^ ^eutc

beru|t ba§ fRedjt ber !iianbgemeinben unb ber ©utSbe^irfe tro^ aller

^)tnberungen ber Socialen unb ber tt}ivt|(^aitlid^en SBerl^äÜniffe ber .s5aupt=

fad§e nad) auf bem 2;itel 7 be§ Slügem. Sonbred)t§ Seit II unb bem

äur f^fortbilbung il^rer SSerioffung ertaffenen ©efe^e üom 14. SIpril 1856,

betreffenb bie ßanbgemeinbeüerfaffungen in ben fed^S ö[tlic§en ^robin^en

ber preu^ifd^en 53lonar^ie.

Söenn fid) au§ biejem ötet^töäuftanbe ^^emmniffe für eine gejunbe

f^ortenttüidelung be§ ®emeinbeleben§ ergeben, fo tüeiben baburil nic£)t

attein bie ^ntereffen ber ©emcinben beäto. i£)rer ^nfaffen berül)rt. S)enn

bie ©emeinben finb bie üträger tt)idf)tiger Slufgaben unb 3lu§gaben ber

öffentlidien SSertualtung, toelc^e eine fetbftänbige SSebeutung für fi(f) äu

beanfprudtien ^aben. Stuf it)nen ru^en — um \ia% 2Befentlic£)e l^eröorju»

lieben — allgemein bie ßaften ber 3lrmenpflege infolge ber (Sefe^=

gebung üom 8. 5)lärä 1871, 5um großen Seile au^ bie ßaften

ber (SdC)ul= unb ber SSegetiertoattung auf ©runb ber probinjiett ber»

fd^iebenen 9ted£)t§enttt)icEelung. Unter einem unbefriebigenben 3wftanbe

ber ©emeinbeöerfaffung l^aben baf)er neben ben fommunaten ^ntereffen

felber aud^ bie §umanität§=, ißolföbilbungS: unb Sßerfef)r§intereffen 5U

leiben, tnie anbererfeit§ bie ^IRängel bei 3Irmen=, be§ (5d)ut= unb beS

3Begetüefcn§ auf bie @emeinbelDirtfdt)aft ungünftig jurücfmirfen. @§

toirb nun aÜfeitig anerfannt, bafe eine einheitliche ^Neuregelung be§

äerfptitterten unb öeralteten ©d)ut= unb SBegered)t§ be§ preufeifi^en

©taate§ unb eine Slbänberung wichtiger Seftimmungen ber 2Irmen=

gcfe^gebung ein unabroei§bare§ bringenbe§ diforberniö ift. Unb e§ be=

fte^t nur ba§ begrünbete SSebenfen, ob ber fommunalc 33oben, in

tt>el($em bie betreffenben ^icuorbnungen murmeln foüen, in feiner gegen»

tüärtigen SSerfaffung für ben ^;)leubau auSreid^t. @§ ift nidt)t anberl:

bie 9leforni ber Sanbgemeinbeorbnung unb bie 9teform ber üorbejeid^neten

©pecialgebiete ber 58ertt>altung fteljen in engfter äBedE)feItt}ir£ung , bie
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erftere t)Qt bie geeignete f^orm 3U jd^offen, für wetrfie bie leitete ben

Ted)ten Sf^'^alt geben ]oU.

©nbUd) fc^einen qu($ bie geplanten ginan^gefe^e mit bet Dtefoxm

bev ßanbgemeinbeorbnung in i^ejie'^ung ju fte^en. SBenn njenigftenS

an bei* feit lange projefticiten Übeiweifung ber ®runb= unb ©cbäube«

[teuer fe[tgef)alten tnttb, jo mu§ e§ 3weiielt)ajt etfcf)einen, ob bie gegen»

tt)ävtig t)ieifüi* in Setvadit fommenben .^orpoiationen — bie Greife

ober bie Ortsgemeinben — für bie geeigneten ©mptänger ber gutoenbung

äu eraditen finb , unb ob nid)t bie praftifc^e SJoransje^ung jür bie

(entere bie 93egrünbung üon g^^ifi^enberbänben ift, xoeldjt ju beftimmten

njic^tigcn S^^den gejd)afien werben unb bie fiif)ere ©arantie ber au§=

j(i)tieBlid)en 3}ertt)enbung ber ©eiber für eben biefe !^mäe gett)ät)ren.

9iad) biefen @e[id)t§punften jott bie gegenttjörtige 23erfaffung ber

OrtSgenieinben in ben öftUd^en ^rotitnjen bejw. bie eüeutuell in S3e=

tradit fommenbe ^Ibänberung berfelben einer furjen Erörterung untcr=

3ogen werben.

I. 2)ic ^jolitijc^e 55erfanung.

1. S)ie f
elbftänbigen @ut§bc3irfc. — @§ fann faum

einem ^^leiiel unterliegen, ba| fid) bei ben bemnäd^ftigen 33crl}anblungen

über ben ©efe^entwuri ein \at)ex 3ln[turm gegen ben gortbeftanb ber

jelbftänbigen (Öutöbejirfe a(§ be§ fefteften SBotlraerfg fonjeröatioer 2;ra=

bitionen unb Slnjc^auungen erl)eben unb bie potitifd)c SSerfdimetjung

bcrjelben mit ben Sanbgemeinben mit bcm SSruftton ber Überjcugung

geforbert tcerben mirb. S)od^ ebenso fid)er lä^t fic^ öorauSfagen , ba|

berartige ^ßerfud^e einem unbeugfamen SSiberftanbe begegnen müfjen.

@ett)i^ bari nid)t toertannt Werben, ba| ©ingriffe in wotjlermorbene

l)iftorijd)e 9ted)te begrünbet finb, wenn fie bo§ äöot)l be§ (Staatgganjen

bringenb ert)eifd)t. 3öa§ hie preu^ifc^en ®ut§l)errf(^aften ben @rforber=

niffen ber ©taat§raifon im Saufe biefeS ^alivtjunbertä bereite an

@cred)tfamen geopfert l)aben , ift l)inreic^enb betannt. 5)ie rei^tUd^e
©maucipation ber ßanbgemeinbe Oon bem ©influffe ber ÖJutsl^errfd^aft

ift boüjogen, unb e§ würbe fid), foweit politifc^e (Sirwägungen in 5ragc

fommen, im Wefentlidjen baium tjonbeln, ben tl)atf äd) lid) öer=

bliebeneu Einfluß beftimmten ^arteiintereffen zuliebe bnrc^ bai rabifale

9JHttel ber Sluf^ebung ber ganjen 3!n[tit"tion ^u befeitigeu. Ofür bicfcä

SSor^aben wirb fd)Werlid) bie ^uftimmung aüer nm^gcbcnben [faftoren

ber ©efetjgebung ,^u gewinnen fein. S)enn ber fclbftänbige ©ut^be^^irf

ift ba§ "l^robuft einer laiigbauernben unb fcftgcwuriclten (Jiitwirfclung

beS @emcinbeleben<S , weld)c8 fid) nid)t wiltfürlid) iu eine beliebige

©(^ablone preffen täfet. l^n it)ni finb üon jet)er bie ftaat^Jerljaltenbcn

Äräftc unb (5-igenfd)aften lebenbig gcwcfcn, wcld)en ber pvonf5ifd)e Staat

in fd)Weien :j^citen mct)rfad) feine öj;ifteu.\ ^^u üerbanfen l)atte. Unb
in it)m ift enblid) nod) l)eute eine juücrläffige unb fd)wcr entbel)rlid)e

Stü^e für ©taat unb ©rfcllfdjaft gegenüber ben 53eitrebungcn ber

Umfturjparteien gegeben.
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6§ ift aud) feincetregS tiditig, bo^ bev (Jinflu^ bev ®utgl)en|rf)aiten

ein ett)cbliif)c§ -t^inbetniS ^ür bie jrlbftonbiQe gortentlDirflung bcr i'anb=

gemeiiiben Bilbct , bog -Oinbeniiö liegt öiclmef)v in \i)xn eigenen po(i=

tijd)en Crganifation.

2. (5tinnn= unb 2Ba^li-cd)t. — 6§ lä^t fid) bie Griüägung

nid)t üBttjeifen , ba^ bie gegenn}Qvtigc ©runbtagc bce gtimm= unb

3Bat)Ired)te§ in ber Iänblid)en ©emeinbe — bev .s*-)Qni= be.iro.

©runbbeji^.— ^er ©ntttjidlung btr SBer^ältniffc nid)t nicf)t entjpiic^t.

5£)ie eminenten f^ovtfdjtittc auf geweiblidiem uub inbuftviellem ©ebiete

'Mafien bei jnnetjmenbei* Vlvbeit^teitnng bie 53ebeutung be» Ö)runbbefil3e§

in bem tänblic^en (Bemeinbelebcn äuiüdgebvängt unb ben @emeinben in

großer Slnjal)! ^xü\ie ,yigejüf)i:t, h)eld)e, otjne ^u ben eingeiejienen

2Bii"tcn ju ge'^ören, öetniöge i^rer t)ö£)eren ^fnieHigen^ unb ifjter 2ÜDt)t=

l^aben'^eit eine ben gtunbbefitjenben Jeil ber S)DiiinfQffen üietiad) über^

rogenbe ©telinng einne'^men. @§ ift um jo tueniger :prafti|d) an=

gängig, biefe ßiajte Don oüem ©influffe auf bie ©emeinbegefd^ide nod)

ferner QU§äuic^lie§en
,

je fompli^ierter fic^ bei* 2()jpatQt ber (^)emeinbe=

öerrooltung — id) erinnere nur an ba§ i^ommunntfleuernDtgefe^ Dom
27. 2(uni 1885 — iortnjät)renb geftaltet; e§ fonn um jo njeniger

red)t lieft öiiiöfiig erfd)cinen , itjnen bie 2eilnaf)me an bem ©tinim=

unb SSo'^trcdjte bauernb ju tierjagen
,

je met)r ber @iunbfa^, ba^ hk
9ted)te ben ^ftidftten unb ßeiftungen ent|pre(^en foüen , im öffentlid)en

Seben ©eltung gewinnt.

SOßenn l^iernac?^ bie Ttottoenbigfeit einer 9teform auf biefem (Scbiete

gegeben ift , fo bleibt bocft bie x^xao^t offen , in toelc^em Umfange unb

in meld)er SBeifc bie 3lbt)ülie einzutreten l^at. 3" elfterer .^infid^t liegt

ber @intt)anb nal)e , ba§ ber öorgefdftilberte ßntmidliingegang nic^t für

alle in Setrod)t fommenben Sanbeätcile in gleid)cm 3Jla|e eingetreten

fei, unb bo^ e§ nod) je|t eine gro^e Slnja'^l Don ©emeinben gebe, für

toeldje bie gegenwärtige Siegelung beö (£timmred)tä am beften paffe.

S)a bie föigenort ber 33et'^ältniffe bie forgfomfte ^erüdfid)tigung finben

unb afle§ unnötige Sc^ablonifieren Dermieben Werben mu^
,

fd)eint ber

3lu§meg , bie in lyrage fte!)enbe ©iweiterung be§ ©timmred)t§ nur für

befonber^ enttoirfelte ©emeinben eintreten ju laffen , an fid^ nic^t au§=

gefd)loffen ju fein. (5ö ift nur jn erwägen, ob fid) bie babei p
prüienbcn äu^erft monnigfaltigcn @rfd)einungen be^ wirtfd)aitlid)cn

2eben§ in einer Söeije flaffifiäiercn laffen , ba^ eine richtige 2lu§Wai)l

nad) gleidiaxtigen ©efiditSpunftcn gefiebert ift. Unb felbft wenn bieS

ber Sali, fo bleibt boi^ ba§ 5Bebenfen befte'^en , ba^ auf biefem äBegc

nic^t für einjelne in fid) obgejc^loffenc Sanbeeteile 35erfcbicbenfteiten —
wie fie fc^on je^t beftei)en* — gejd)affen werben, fonbcrn ein Unter«

fd)ieb in ber politifd^en Crganifation ber ©emeinben begrünbet Wirb,

^ Set 2cilnal)me am Stimmred)te evfieuctt fid) in einjetneu Sifttiften

ic^on jetjt (Semeinbcinjoficn, tvddji nid)t ^u ben (Siunbbefi^etn geijören. @ö ift

bies im allgemeinen bann, hjcnn bicje-? 9icd}t bereit» bor bcr "^ublifation beä

iJanbrcd)t^ gegeben toat, unb im befonberen in ben im ^a{)xe Iblö ju ^Preußen

gcfommenen ßonbcsteiten bet i^aü , jofern bQ§ bejcidiiiete Otec^t bor ber @infiit)=

rung bcäto. ber 2ßiebcteinfül)rung be§ ßonbre^tg beflanb.
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toeld^er ba§ gan^e atefovmQeBiet butc^bvingen unb faum einen größeren

iöeitoaUungöbejirf unberüfirt (afjen ttJÜrbe.

2öte bem aud^ fein mag, bie 6nt|(i)eibung biefer ^rage ttitb

tt)efentli($ öon bem @tge6nif|e ber Unterfud)ung afi^ngcn muffen , in

toetdfier Söeife fid) bie ^luibefinung be§ (Stimmred)t§ in§ Sebeu füf)tcn

Iä|t , unb voeiä)e ©arontieen bet 5Robu§ bcr @infüf)i-ung für bie

2Ba{)tung anbermeitigev Bexed)tigtei- Sfntereffen bietet, güi; bie Söfung

biefer ^lufgaBe fc^eint ba§ im äöeften befteiienbe 9ie(f)t, öor allem bie

Sanbgemeinbeorbnung für bie ^4>toöinä äßeftfalen öom 19. ^Jlär^ 1856,

au§ wetd^er nact)ftet)enbe S^orfdiriitcn tDörtlicf) 2lufnat)nie finben mögen,

einen toertüollen ?lnl^alt ju bieten.

§ 15. ^üx 2:eitna'§me an ben öffentlid)en ®efd)äften bet (Semein=

ben (®emeinberc(f)t) finb nur biejenigen 5Ritg(ieber ber ©emeinbe 6e=

xed^tigt, meiere

I. ^reu^ifdt)e Unteit^anen unb felbftänbig finb, unb

II. feit einem ^a^xi

1. feine Sltmenunterftü^ung aug öffentlichen 3!Jlitte(n empfangen,

2. bie fie betreffenbeu ©emeinbeabgaben gejat)lt ^aben, unb

3. a. in bem ©emeinbebe^itle mit einem 2öof)nt)anfe angcfeffen

finb unb üon i()ven bofelbft gelegenen ©lunbbefi^ungen einen

-^auptgvunbfteuetbettag öon minbeftenö jmei äf)alevn ent=

lidjten ; bod) fann biefer ©alj , tt)o befonbere £)rt^Der'§äIt=

niffe e§ nötig machen, augnatjmatoeife mit ©ene'^migung

be§ •Dbeipväfibeuten geringer feftgefet^t merben, ober
b. if)ven 2öot)nfitj im ©emeinbebejitfe tjaben unb aufeerbcm

entmebcT jur (Sinfommenfteuer ober mit einem 3ifit)Te§=

betrage öon minbcftenS 4 J'^alern jur Maffenftcuev bfr=

anlagt finb. 2Ö0 eigentümliche S3ert}ältniffe foId)e§ be=

fonbcrS tDÜnfcf)engmevt mad)en, fann burd) ba§ ®cmeinbc=

ftatut an ©teÜe beg borgebaditen ßinffenftcuetbetrageä ein

geringerer Sßetrag at8 Jöebingung ber Seilnal^me am
©timmredjt feftgefteÜt merben; jebod) barf bevfelbe feine§=

ian§ meniger al§ jmei 3:f)alcr betragen. 6teuer^at)lungeu

unb Övunbbefi^ ber ©Ijefrau merben bem ©tjemann,

©teuer^afitungcn unb ©runbbefilj ber minbevjdtjngcn bc^m.

ber unter t)äterlid)er ©etoatt bcfinbUd^en ßinber bem Söater

angerechnet.

^ 24. 5Die ©cmeinbeöerfammlung beftet)t , mcnn bie ^'^al^t ber

ftimmbcred)tigten ©emeinbcmitglicbcr ad)tjet)n überfteigt, au§ ®cmeinbe=

berotbneten , infofern bei einer größeren ^a'^l ber ftimmbcrcd^tigten

©emeinbemitglieber nic^t burd) baö ®emeinbeftatut bie ^itbung einer

geloä'^Ueu ('•kmeinbeljermaUuug auögefd)toffen mirb.

§ 27. 3iim 33cf)u!e ber 3Bal)Ien ber ©emeiitbeUerorbneten merben

bie ftimmbered)tigten ©emeinbemitgtieber , mit ''Jluöual)me ber in >; 26
unter ßitt. a evtüä^nten ©utsbefitjrv, n a d) ^JJt a ^ g a b c ber üon i l) n e n
ju entrid^tenb en © ta at oft euer u ((i>runb=, .Utaffen^ C^infonimen»

unb ©emcrbefteuer mit 'iüuöfd^lu^ ber ©teuer für ben ÖH-merbebetrieb

im Umt)etaicl;en) unb ©emcinbefteuern in biei 5?tüffen geteilt, unb jmar
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in ber %xt , ha^ an] jebe .klaffe ein S)ntteit ber ®eiamtfumme bei*

©tcuevn fättt; ©teuern, xoeXdjt für @tunb6e[i^ unb (Sen^erbebetrieb in

einer anbeten ©emeinbe cntridjtet n)etben, fominen Ijicrbei nid)t in Se=
xed)nung. 9liemanb fann jmei Äfafjen äugleic^ angetiöven; in bie erfte

bf^w. ^tüeite .klaffe gcprt auä) betjcnige, be|fen ©teuetbetrag nur teil=

toeife in ba§ crftc be^w. ,^tDeite drittel fällt. Unter niet)reren einen

gleidien ©teuerbetrag entrict)tenben SBä'^Iern entfd^eibet ba§ ßeben§alter

unb erjorbertidienfanä ba§ ßo§ barübcr, wer Don i^nen äu ber f)öf)cren

Slbteilung ju redinen i[t. 3fcbe klaffe f)at ein ©rittet ber ®cmeinbe=

berorbneten ju h)ät)ten, otjne iebod) an bie äBäljter ber Ätaffe gebunben

äu lein.

5Xu§ biegen @efelje§paragrap^en , n^etc^e itjrerfeite mut. mut. ben

Qleid)attigen SBeftimmungcn ber ©täbteorbnung für bie jec£)§ öfttidien

5prot)in,^en ber ^IRonard)ie öont 30. 3[Rai 1853 nac^gebilbet rourben, ift

aU d)ara!teriftij(^ tieröorju'tieben, ba^ fie unter ben allgemeinen S}orau§'

fe^ungen für ba§ ®i~meinbered)t benSöofinfi^ bei äaV^ung eine§
6taat§fteuertniniinunt§ a(§gleid)tDertig mitbem@runb =

befi^e aufführen, unb ba| [ie für ben ^-att be§ @rfa^e§ ber alle

Stimmberedjtigten umfaffenben ©emeinbeöerfamintung burd) eine S5er=

fammlung getoäf)lter 33er treter ber ©teuer leiftung, unb bor

attem ber b treuen ©taat§fteuer, eine bebeutfame grolle für bie

©inteitung ber SBä^ter in i?laffen juerteiten. 6g liegt öon öornl^erein

na'^c, bie ^tnlel^nung an biefe 9ted)t§entn)icfelung be§ Sß3eften§ ju fud§en.

S)enn e§ laffen fic^ bie S3ert)ättniffe, tt)etd)e bie ^ilbänberung im 9leform=

gebiete bebingen, fe^r n>o^l bat)in auffaffen, ba^ nunme'^r aud) bie

Sanbgemeinben be§ Oftenl burd^fdinittlid) ben @ntn)id(ung§5u[tanb er=

teid^t i)aben, toeldier ben reicher auögeftatteten tt)eftlid)en ßanbegteilen

beäto. ben ©täbten fd)on frü'^er befd)ieben war, unb e§ fd)eint ba!§er

ber ©ebanfe bered)tigt, biefer @ntn)irflung in ber gleichen ober in ä^n=

Iid)er SBeije gered)t ju loerben, tt)ie bie§ feiner 3fit burd) bie bezeichneten

@efe^e gef(^e|en. 3lbgefet)en babon aber bietet bie 3In!nüpfung an bie

©teuerleiftung befonbere |d)ttier erfe^bare 5ßortei(e bor. ©olange e§

nic^t gelungen ift, ein ©tifteni ,5u finben, toeic^eS bie öffentlii^en 9f{ed)te

ber SSürger forre!t nad^ bem SBerte atter öffentlichen — aud^ ber auf

immateriettem (Scbiete liegenben — ßeiftungcn ab^umeffen geftattet,

toirb tt)enig[ten§ auf bie materielle ßeiftung ber ©teuer, toeld^e in bem
engen 9?a^mcn ber Ortögemeinbe befonberä in ben 33orbergrunb tritt,

mit gutem Sted^te jurüdgegriffen, menn e§ fid^ um bie 2lbtt)ägung biefer

9lec^te l^anbett; unb eä mu^ ba'^er ein ©t)ftem, meld^eg eine folde

S5erüdfid)tigung zuläßt, an fid) empfe^lenStoert unb ric£)tig erfd^einen.

S)a^ l^ierbei auf bie birefte ©teuer jurüd^uge^en ift, liegt barin

begrünbet, ba^ bie inbireften ©teuern fid^ regetmä|ig ber jal^lenmä^igen

Fixierung für ba§ i^nbiöibuum entjie'^en, baS ©t)[tem ber bireften

©teuern bagegen eine unmittelbare 33eurteilung ber ^^erfönlidjfeit in

i^ren materiellen Seiftungen für ba§ öffentlid£|e SBol^l ermöglid^t. Unb
bafe e§ ferner — tok l^ier auSbrüdtic^ 5U betonen ift — für äuläffig

erad£)tft tt)etben fann, im 9leformgebietc au§fc£)lie^lidt) auf bie ©taat§ =

fteucrleiftung äurüdaugreifen ,
finbct im attgemeinen in bem Umftanbe

1
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feine SSegrünbung , ba^ bie bie ganje ü)ivt|(i)afttic^e ßjiften^ erfaffenbe

©taatSfteuevöeranlngiing an [ici) jcE)on bie Sebeutung be§ Senfiten ni(i)t

nur iür ben ©taat, i'onbern auä) jür bie ©emeinbe, ber ev angef)ört,

erfennen lä^t, unb i-cdjtfevtigt fid) im bejonberen burrf) bie @nttt)icEe(ung

be§ fommunaten (5teuerft)fteni§ , üon tüclc^ev unter III bei ber @r=

örtcrung ber finanjieüen 9}eriafjung bie Ütebe fein tüirb. SDaju fommt
aber noct), ba^ bie SJerlüertung ber ©taat§fteueileiftung für bie ©timm»
red)t§6emcffung bie SBaiirung anbetet beted)tigter ^fi^tereffen , beten

©jiftenj f(^on oben angebeutet rourbe, in befonber§ einjai^cr unb an=

fcJ)einenb eintüanbSfreier äöeife bei ber 2tulbet)nung beä (5timmred)t8

äulä^t.

5ll§ ein fold^eS beved^tigteS i^nteteffe glaube iä) in elfter ßinie bie

gorberung bejeidinen 5U foHen, ba| bem @runbbefi^, bcm ftobilen

Clement in ber f^tuct)t ber @rfd)einungen , bei ber S3efd)ränfung ber

gegenloärtigen ^ompetenj ein feine SSebeutung für t>a^ ©emeinbeleben

fid)ernbe§ S5otted)t er'^alten bleibe. @§ toäxe fidierlid) ein öer{)ängni§=

üoüer i5et)ter , wenn ber @inf(u^ ber grunbbefi^enben S^nfaffen auf bie

©emeinbeberlüaltung übermäßig jurüdgebrängt toürbe. S)enn unter ben

neu eintretenben Elementen würben fid^ aud) folc^e finben, bereu Seben

nur äu^etft lofe mit bem ©emeinbeleben bettooben ift ober beren Se»

tutötutereffen fogar, wie bieS befonber§ in inbuftrieüen 33e5irfcn üor=

tommt, ben ©emeinbeintereffen entgegenftet)en. Unb eg mu^ batjer bev=

Ilütet Werben , ba§ bie 23erüdfid)tigung ber 31uWartfd)aft ber neuen

©temente ^u einer Umfel^rung ber 5Rod^tberl§ältniffe fü'^rt. (Sine

©idietung ber ^ofition be§ (Srunbbefi^eS lie^e fid) ,^unäd)ft etwa burd)

bie @ewä{)rung metjterer Stimmen an bie größeren ©runbbefi^er

(tigl. t^ 5 ^x. 3 be§ @efe^e§ öom 14. Slpril 1856) ober nad) bem
^Rufter be^ § 25 9^t. 2 ber SBeftfälifd^en ßanbgemeinbeorbnung burd)

bie Söorfdirift erreid)en, "öa^, „wo eine Beteiligung ber nid)t an=

gcfeffenen f(affenfteuerpflid)tigen 6inwol)ner an bem '£timmred)t ftatt^

finbet, il)nen t)öd)ften§ ein drittel ber (Stimmen in ber @cmeinbe=

beifammlung beigelegt werben barf". Siaä würbe aber bod) eine iiu^etft

mcc^anifd)e unb au§ met)v alö einem ©runbe bebenflid)e ßöfung fein.

6mpfcl)len§werter erfi^eint eä — wenigfteng bort, wo geWät)lte (Scmeinbe=

öertretungen ei'iftieren — , bem ^ntereffe ber @runbbefil3er hei ber (5in=

tcitung ber ©timmbered^tigten in bie klaffen ©cltung ^u t)crfd)affen.

Über bie befonberen fragen, Weld)e fid) an baä 3fnftitut biefet ^cr--

tretungen fnüpren , Wirb fpätec auöTüt)rlid)cr ju öcrl^anbcln fein, ^icx

mag bie 53emerfung genügen, ba| bei @inf ül)rung jene§ iHaf f en =

Wa'^lf t)ftemä bie ^ufi^uubelegung ber ©taatöfteucrleiftungni für bie

fflaffenbilbung ju fünften be§ ®runbbefitjc8 burd) bie 5öorfd)riH ticr«

Wertet werben fann , bie ©runb^ unb ©cbäubefteuer in ncrftarftcm

5)lafee — etwa 2—4 fad) — in Bered)nung ^n ^^iel)cn , unb ba^ fid)

l^ierbei eine 33erürffid)tigung ber 33erfd)icbrnt)rit ber 65emeiiibeUcrl)ältniffe

burd) bie 33ertcit)ung ber Befugnis an bie 5Iuiiid)töbel)ürben l)orfel)cn

liefee, ba§ ^JJlafi jener SebDr,iugung für it)r 9luffid)tögcbiet auf ®runb
ber it)nen üor^ulegenben ©emcinbeftatutenentwürie felbftänbig ^u be=

ftimmen.
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(Sin lüciteveä tt)icf)tigc§ ^iiterefle loüibe baitu beftei)en , bic 23e=

f)enfd)un9 bcr ©emeinben bitrd) bic fluftuicrenben ^trbeitcrclemente

untcrftcv Drbming iiac!^!^a(tig ju bereuten. 33ou einem ^Jlnfpuic^e ber

l)iev gemeinten Slrbeiteimaffen auj bie 2ci(nQ(;me am ©emeinbered^tc

tann fd)roerlid) bic 9tebe jein. 5Denn tnafjvenb fie bcm 8taate gegen=

ü6cr auf gettjiffc öffcntlid)e 53ci[tungcn (jinroeifen tonnen, npctc^e [ie felber

xvk jcbcr onbevc iöiivgcr boE gctoiitjven, luitb bev Sßeit i()ver Öciftung

in bcr Ort^gemeinbe butc^ bie 2lu§gQben rocit übeUDogen , tneldjc fie,

befonbevs aui bem (Sebiete bcc ©d)ule unb bei- 'iltmenpflegc, öeturfac^en.

llnb e§ bleibt ber burd) fie betafteten ©emeinbc in üielcu Rotten nidjt

einmal bcr Jioft, ba^ roenigftcnS bie SSerni^orbcit biejer i{)rcn ^iluient=

l^att nad) ber @nuerblct)ancc tüec^felnben ©inmieter hen rcirfticfien ®^=

meinbemitgliebcrn nad)t)altig ju gute tomme. S)a^ fid) öon bem
Einbringen berartiger Elemente feine öon f)ö^cren @e[id)t§punften ge=

leitete unb auf rationcEe gortentinidehing berc(^nete 33crtDaltung,

Jonbern nur bic SBa^rneljuiung egoifti|cf)er ^-öorteite unb ^ntercffen er»

tüarten läfet, liegt auf ber ^anb. Unb e§ bebnri faum be^ ^inn^eife»

auf bie allgemeinen politifd)en (Sefal)reu, meld)e bie legalifierte ^-öeein=

fluffung ber fommunalen 2Beil)ällniffe haxd) biefe ^Jlaffen l)erüorrufcn

müfete, um bie ^tottücnbigteit il)ve§ Sluc-fc^luffeg ju begrünben. 9üic^

^ier erraeift fid) ber Ütüdgriff auf bie Steuerlciftung nac^ 3lnl§alt ber

Sanbgeii einbeorbnung für Söeftfalen q(§ ein geeignete^ 53tittel ber 3lb=

tüe^r. ®ie bereite '^erüorge'^obene iBeftimmung ber leiteten, ba§ bcr

äöol)njitj all eine bcr atigemeinen 3}oTau§fet3ungen für ha^ ©timm=
rec^t lebiglid) bann in S3ettad)t fommt, wenn fid^ mit bemfelben
bie 2 c i ft u n g e i n e § © t a a t § ft e u e r m i n i m u m § ü e r b i u b c t

,

enf^ült eine fo einfact)e Söfung ber öorliegcnbcn Slufgabc, ha'^ eigentlid>

nur bie S^rage übrigbleibt , tt)ie bie ©renje , um bie ee fiel) t)anbelt,

b. ^. alfo bcr für bie @eiüat)tung be§ (Semeiuberec^teg moBgebenbc

(5taatlfteuerfa| gegentoärtig jutreffenb ^u firiercn fei. 2)a c§ fic^ nad)

bem ©cfagten üon felber öcrfte'^t, ba^ l)ierbei feine „^^Ingefcffenen",

fonbcrn nur „(äinliegcr" in ^yvage fommen, fo crgicbt fid) pnäd^ft o!^nc

roeitcreS, ba^ für bie in '^xag^t ftel)enbc Sren^bcflimmung auf bie J?laffen=

ftcucr äui-'üdjugelen ift. Scljon bei bcr ^obififation ber SBcftfälifdjen

!3anbgemeinbeorbnung (^ 15, II 3b) f)at bie 'Dfotttienbigfeit üovgelegen,

einen Spielraum 3tT)ifd)en üerfdjiebenen ©teuerfä^en — üon 4 Jljalern

bi» ,^u 2 S^'^alern — juiulaffen, um ber ^^Dtannigfaltigfcit ber 5]er=

l)ättniffe geredet ^n njcrbcn; unb nod) weniger fdieint cl in ber Segen»

raart angängig ^u fein , öon bcr Serüdfid^tigung ber örtlid)cn 3jer*

fcl)iebcn^eitcn ab3ufcl)en unb auf bie ^töglic^fcit ftatutavifc^cr Siegelung

ju t)er3id)ten. 8o rcenig ba'^cr bie fd)ablonenl)afte |\ij;ierung eine§
au§fd)lie^lidf) ma^gebenben (Steuerfatjcl cmffo'^len ttjcrben fann, fo

wirb bod) anbcrcrfeit§ bie 3lufftetlung eine§ Dlormalfa^eS al§ eine§

3lnt)altspunftc§ für bie SSeuvteilung ber gefc^gcbevifdjcn '^Ibfic^t fonm
cntbe'^rt Werben fönnen. 9IBäl)renb nun bie l'anbgcmeinbcorbnung tür

QCßcftfalen üon bem ;3at)re§fteuerfa^e öon 12 '^axt (4 Zijüln) au§»

gel)t, fc^eint mir ber 6teuerfa^ öon 6 ^Jlarf, cntfprcdtjcnb bcr ^weiten

Älaffenftcuerftufe, ba§ riditige Kriterium ab^ugebiU. S)enn e§ fann fid^



lg'J'1 S^x Cnnbgemetnbcorbnung in 5Preu6en. 187

nii^t barum ^onbeln, einen niögtic^ft großen ^projentfa^ beg 3(Tbeiter=

ftanbe^ öon ber ©emeinbcüertooltung fetn^^u'^olten , fonbern tebiglict)

barum , bie unftänbigen fluftuievenben Sfemente im ©egcnfaijc ^u bem

|efet)aiten, mit bem ©emcinbeleBcn tniiflid) üerbunbencn '»^h&eiteiftamme

au§äuf(^lie§en. Unb e§ tax'] um fo me^r angenommen merben, baß biefe

(Srenje mit bem ©a^e ber ätceiten .Rtafjenfteuetftuie im allgemeinen ju=

treffenb be,^eid)net ift, al§ aud) auf bem ©ebiete ber «Stäbleorbnung ber

Übergang jur ^lüeiten ©tuje burc^ bie 5böeHe üom 25. 33tai 1873

(>^ 9 b) injroifd)en eingeleitet Uuirbc.

2Benn Ijternad^ bie ^^Infnüpfung an bie (gtaatlfteuerteiftung geeignet

ift, nm tüii Stimmrcd)t ber ©inmotjucr ber (änb(id)en ©emeinben in

fai^gemöBer SBeife neu ju geftattcn
, fü fdjeint fie bc§ meiteren auc^

öeriüertbar ju fein, um bie beialteten Sßorfdjriftcn überbau 9ted}t ber
gorenfen unb ber juriftifdjen ^^frfonen ju erfeijen.

,/^ux 2eitnot)me am (5timmred)te bürfen nur foId)e @inföot)ncr

ber ©emcinbebe^irfe tjerftattet treiben, meldje einen eigenen .Ipaueftanb

t)aben unb jugtcid) in bem 33ejirfe mit einem äßo^nt)aufe an=

gefeffen finb.

2öenn aber jemanb in bem ©emeinbebejirfe ein (SrunbftüdE

befi|t, n)e(d}c§ menigftenS ben Um fang einer bie ^laltung
öon 3 u g ö i c I) in i l) r e r 23 e m i r t f d) a f t u n g e r f o r b e r u b e

n

31 d e r n a ^ r u n g l) a t obir auf bem fid) eine f^abrif ober eine anbere

getoevbtic^e Einlage befinbet , bereu SBert bem einer 3lder-
n a 1^ r u n g m i n b e ft c n § g I e i d) f o m m t

, |o ift bevfelbe juv 2:eit«

naf)me am (Stimmrcd)te aud) bann ,^u,ydaffen , njenn er nid)t ()-iu=

tDot)ncr bt'§ @emeinbebc,^irfö ift (gorenfe). S^a^fclbe gilt aud) Hon

juiiftifd)en ^4-^erfonen, welche ©runbftüde oon einem fold^en Umfange
im @emeinbebe,5itfe befi^cn",

fo (aulen bie einfct)Iägigen U3eftimmungen (^ 5 ^Jir. 1— 2) bcS Wemeinbe«

üer|affung§gefetje§ üom 14. 3lpri( 1856. (Jö Iäf]t fid) uid)t leugnen,

tiü^ biefe 53eftimmungfn be{)nbar finb unb Dcvfd)iebene ^luifaffungen ,^u=

laffeu, unb e§ baif aU notovifd) be,\eid)net meibeu, ba^ fie in ber ^^Uaji§

in ber 2f)at eine teifdjiebrne ^luetegung rvfatjreu unb einen einl)eit=

Ud)en 9ifd)tg,5uftanb nid)t begrünbet l)nbcn. (^5 Uniibe fid) büt)rr bavnm
'^onbeln

, ben fd)monfenbcn Uh-giiff „ber bie .paltung üoi; ^'^ugüiet) er»

fovbevnbeii IMrft'ruativung" buvd) bie ^Iniftellnng eiucö Steuevfaljeö ,\u

eifeljen unb bamit für bie 5Duid)fd)nitt5üevl)ältniffe biejenige (*'hcn,\e ^u

getüinnen, bei meld)er bie iBebeutung ber i^oienfcn für bie (^lemeinbc

bmd) bie ilH'iteil)ung beii Slimmved)tö ^(nerfennuiig finbet. 2;a ti an
einer peifönlid)en unb lebenbigen I1iitgliibfd)a!t bei ben t^orenfcn unb
jnriftifdicn '4-^i'vfoneu !ct)lt, fo fd)eint e6 an fid) oiu näd)ftrn \\\ liegen,

auf ba-3 Dbiett ,^uiüd,^ugreiieu , melc^eö bie CiJnueiube^^ugiljöiigfeit lun*»

mitlelt, unb bie Slimnuedit'egiUHiliiung l)ou ber (^ntiid)tung bcftiuunter

')i ealfteuetfiijje abl)üngig ,\u uuidjen. t^ö ift aber mol)! \n bcbenfeu,

ta^ tjietbei — toenn and) bie ©emeibefteuer gän,\lid) auf^er 'inivadit

bliebe — minbeftenö mit jmei ©tiuevarteu, mit ber ('•nunb^ unb
mit ber ©ebäubeftcuer

,
\\i rrd}iien ift. (So ift nad) ber .«cnftvuftion

biefer ©tcuetn fd)tineiig, "Jcovmalfiitje ,^u britimmin, tiu'ld]e ben "Jlusbiuc!
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be§ gleicfien 2Beitbet'^äüniffe§ iür @runb= unb luv ^augbeji^ enthalten

unb babei no(i) ben öttlicfien 33eiid)ieben^eiten geredet icerbcn foHen.

Unb e§ bteibt banacJ) um ]o mt^x ^u erwägen, ob ni(i)t quc^ für bieje

®renäbe[timmung ein ©atj ber ^^^^T^^'^nalfteuer ju ©runbe gelegt werben

fann, üVi bic ©emeinben mit ber (fingierten) 6injd)ä^ung be§ i5oren|en= ic.

@infommen§ burd^ bie .^anb^abung i^reä (5teuerred)te§ öertraut

finb. ^^ür bie ^'i'ierung beä ©teuerfotjeä fäme f^olgenbeg in Setrac^t:

S)a e§ fid) jd)trciii(^ empiet)lcn würbe
, jür biefe Äotegorte bon 5In=

Wärtern eine erljeblidie 9fied^t§beränberung bejW. ^erWeiterung I)erbeiiu=

füt)ren, fo Würbe einerfeitä an bcm ©rjorbernijfe be§ @runbeigentum§

(im ©egenfa^ jum 5ßQd)t= unb 5Jlietöbc[i^e) ftrifte fcftjutiQtten fein unb

anbererfeit§ ba§ ©infommen au§ bem ©runbeigcntum bem SSegriffe ber

„Slderna^rung" entfpred)en muffen. Unter Sldernal^rung Wirb rid)liger=

Weife eine bie ßrnä^rung , bie wirtfd)QftIic^e @ji|len3 felbftänbig er=

möglid^enbe ©tWerbSquelle 3U berftel^en fein. Unb e§ barf wot)l an=

genommen Werben , ba^ bQ§ ©infommen ber ^weiten ^loffenfteuerftufe

— 660 bi§ 900 5J]arf— fo äiemtic^ ba§ gjtinimum borftettt, Welc^eä öon

einer 2ldernaf)rung im öorbejcidineten ©inne (^ur notbürftigften (kx-

t)altung ber wirtfd)aftli(^en (Jjiften^ erhielt Werben mu^. |)ierna(^ Wäre

e§ angängig , bag f^orenfenftimmred)t in eine beftimmte Se^ietiung ^u

bem ©timmrec^te ber ©emeinbeinfaffcn ju fe^en: ba§ ©infommen ber

äWeiten J^Iaffenfteuetftufe fönnte burc^fc^nittlid^ bie untere ©ren^e für

bas ©timmred)t ber grunbbefi^enben gorenfen :c. wie für baö ©timm=
rerf)t ber ni(^t=^grunbbefi^enben ©emeinbeinfaffen bilben — für bie

erfteren natürlid) mit ber 'JJla^gabe, ba^ biefe§ ©infommen au§fd)Ue^lid§

au§ bem in ber ©emeinbe belegenen ©runbbefi^e erjieU Werben mu^.

,g)ierbei Wäre aber jur 53erminberung öon Un^uträglic^feiten, beren 6r»

örterung l^ier ju Weit fütiren würbe , bie SSerlci^ung be§ Stimmrechts

bon ber jlt)atfad)e ber (fingierten) SSerantagung ber ©taatSfteuer

3um 305^^^ ^ßi-' @emeinbebefteuerung, nid)t etwa bon ber J^atfad^e ber

Entrichtung ber ©taatSfteuer im ©emeinbebejirfe üb=

I)ängig ju mad)cn. ©in 9iüdgriff auf bie entfpredienben S5orfcJ)riiten

ber äöeftfätifd^en fianbgemeinbeorbnung wäre t)ier fowo'^l in biefer .l^in=

fid^t aU aud) au§ bem Weiteren @runbe au§gefd)toffen , Weil berfelbe

eine er^ebtici^c SBeränberung be§ ^ü^e§ be§ gegenwärtigen 5oienfen=

ftimmred)t8 im üteformgebiete jur i^olfle t)ätte.

3. 2)ie gewählten (Semeinbeöertretungen. Söenn oben

embfol)Ien würbe, bie iöetiorjugung be§ ß)runbbefi|e8 bei ber ,^Iaffen=

bitbung für bie SBa'^t öon ©emeinbeöertretungcn burc^ befonbere )ße=

rüdfid^tigung ber Ütealfteuern '^eTBei,5ufüt)ren, fo ift bamit an fidt) nur au§»

gefbvoct)en , ba^ triftige ©rünbe für bie SSenü^ung biefeä ÄIaffenwat)I=

f^ftemS borliegen, fofern e§ fid) um bie Silbung öon ©emeinbeöertretungen

l^onbelt, nid^t aber bie grunbtegenbe 'i^xa^t entfd)ieben, ob unb unter
welchen S3orau§f e^ungen bie Söilbung biefer 93ertretungen
am 5p la^e ift. 5lact) bem gegenwärtigen S^tcd^tS^uftanbe ift bie IRegelung

biefer iJrage in bal SSelieben ber ©emeinbe geftellt unb bie 5luffid§t§=

bet)örbc lebiglid^ auf eine im äöeigerungefaüe nid^t realifterbare 2ln=

xegung befd^ränft; unb al§ eine f5folge biefer 9ted)tälage ift e§ ju fon=
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ftatieten , bafe |eI6ft unter ben größeren Satibgemeinben te^ Cften§ —
uutet ben ©emeinbcn mit me^r aU 300 öintuofinetn — nid)t ein üolleg

f^ünftel bi§t)er ju ber ^ilbung ber in gvoge ftetjenben SSevtrctungecrgane

übergegangen ift. @ö njdve meine§ 6ra(i)tene iiiig, au§ biefer örfcf)cinung

auf eine UDeitöeibreitete — man möd)te jagen ibeatc — ^Jieignng ber

ftimm6eved)tigten ßlcniente pr felbftänbigen ^IJiitarbeit im Ojemeinbe^

loefen fctjtie^en unb jeben (Singriff in biefe ©nttoirfeluiig al§ unpotitifcf)

jurücErocifen ju rooUen. 2i]er bie ^inge an§ ipvaftifdjei; ?Infrf)anung

lenni:, bet fennt aiid) bie 33eied)ttgnng ber öielfadjen .otogen, tcie g(pif^=

gültig bie gvo^e ^3tnffc ber Ükmeinbenütgliebcr ben gemcinnü^igen ^iia-^

effen gegenübevftc'^t , tuie rege aber bie 2eiinaf)me mirb
, fobalb bie

SBal)rung pevfönlidier 3fntere[|en in ^yrage fommt. Sener 6nttt)i(fetung§=

ftanb bürfte bielmeljr einen Sefcg iür bie 2;t)atjad)e bieten , bafe bie

Wää)k be§ 53e{)arTen§ in bem fommunalen Seben im bejonberen ^la^c

Iräftig finb, unb ba| eS nid)t immer angängig ift, eine bem tr)irifdjaft=

üd)en f5oTtfd)reiten entfprec^enbc politifdie ©ntmidelung Iebigli($ tion

ber ^Jtutonomie ber ©emeinben ju ermarlen. ^t fompti^ierter unb um-
fangrei(^er bie ©emeinbeöerrtaltung in fad)tid)er i^iinfid)t geujorben ift,

je met)r fid) bat)er ba§ S3ebürfni§ nad) prompter unb fad)li(^er 93e'^anb=

Jung gettenb niad)t, befto t)emmenber mirft naturgemäß ba§ 'Aufgebot beg

gan.^en ftimmbered^tigten, oft in Parteien gefpaltenen 'Jl-Hnfonenfreife§, ber

tjtelfad^ an ben befannten „potnifc^en 9tei(^5tag" erinnernbon ©emeinbe«

öerfammtung. S)em ßinföanbe , ba| bie obligatorifd)e ©infü^rung öon

©emeinbcüertretungen (^u ber ^uuidbrängung befonberö geeigneter unb

für bie ©emeinbe intcreffierter ^^^erfönlid^teiten füt)ren fann, ftet^t bie

©rloägung gegenüber, baß ber fc^merföHige ^^(pparat übermäßig großer

ßjemeinbeüerfammlungen bie Sßerft)attung beeinträd)tigen muß. 6ö ift

aud) an,\unel)men , ha'^ fid) unter einigermaßen gcfunben SBcr^äÜniffen

bie tüd)tigen ,$?räite aud) bei ber 33ilbung gemü'f)lter 3)evtretiingen reget»

mäßig jur Öjeltung bringen Uierben. Unb menn bci^ ffiegenteit ber x^aU,

fo ift bod) bie 33efd)ränfung ber ';|3arteiungen auf einen fleineren Sixtii

öetoät)ltcr ^^^erfonen immerhin nod) öielfacf) al§ ein bie ßefdjöft^-

füf)rung erteid)ternber äJor^uig ju betradjten, pmal ber '^tuffiditybcl^ürbe

i^r (Sinfluß auf bie Sefeljung ber Wcmeinbeämter öerbleibt. (Snblid^

lommt aber in 33etrad)t, baß öon ber ^Jlcnorbnung beS ©timmrec^td,

fo eng aud^ bie @ren,\en ge,^ogen mevben mögen, unter allen Umftänbcn
eine ev()eblid)e Erweiterung ber 53ered)tigung ,5u erwarten ift, unb baß
bie Uiirtfd)aftlid)e ifonfolibation ber Wemeinben, Pon aield)cr beinnäd)ft

bie 3{ebe fein wirb , üorau'5fid)tlid) eine iUrgiüßeinng Diclev Ciicnu-inbe^

be,ürfe unb batnit eine 3U-rmel)rung ber Cviniuüljner^ol)! ,^ur (Volge bat.

SBeibcg bebeutet aber in feinen .^lonfeiiuen^^Mi für bie Porliegenbe ivvagc

eine 33erftärfung ber yjlißftänbe, tueldie fid) auä ber gegenwärtigen ilier»

faffung fd)on jetd ergeben baben , unb giebt ber (Vorberung , baß bie

©infütjrung gewählter ÜU'rtretungen gegebenen (Vallä er.^wnngen wcr=

ben fönnc , eine erl)i)t)te U3ered)tigung. tv-inc unbebingte obligatorifd)C

@infül)rung würbe jebod) feinenrallö >\n empfel)len fein. '.?lbgefel)en Hon
pülitifd)en Erwägungen, Weld}e für ein,\elne iL^iubeoteile in 33etrad)t

fomnien mögen, muß berürffid)tigt werben, baß bie Eiurid)tung ber 93fr=
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trclung if)ren ,^):Ded öerliett unb ju einem unnötigen ©ingtiff in boi

©elb)tbe[timmung§re(^t ber ©emeinben ausartet, tt)o bie 3^^^ ber ©tiinm«

beiL*eci)tigten tto^ ber buid) bie ^Reform bcbingten ^jlnberungen eine

mäßige bleibt. @ä {)anbelt fic^ atfo and) '^ier um bie geftfteflung einer

unteren Wrenje , unb e8 Id^t fict) öielleid)t autf) l)ier bie äöeftTatijc^e

Sanbgemeinbeorbnung jum iltufter net)nien, toelc^e (ögL bor|"tet)enb

§ 24 a. a. D.) bie SSilbung einer gen»ä^lten ©emeinbetiertretung bei

bem Sor'^anbenfein öon me!^r a[§ ac^tjetjn ©timmbetec^tigten öor=

bc'^attUcf) abtt)cirf)enber ftatutarijdjer Siegelung öotfie^t.

II. S) 1 e w i r t
f (^ a i 1 1 i dt) e 23 e r i a f j u n g.

SBenn e§ ridjtig ift , bo^ bie roefcntlict)ften 3luigaben ber @emein=
ben auf bem toirtjd^aittic^en ©ebiete infolge ber Steigerung ber 2tn=-

j^)rü(^e unb qu§ anberen ©rünben immer jd^toieriger, ber i^ntjott bc§

lommunolen Sebenö immer rei(^er getoorben ift, fo liegt bie ^yolgerung

nal^e, ba§ biefer S3eränberung be§ 3n'^ntt§ auä) eine ^luggeftaltung ber

f^ormen nac^ ber matericflrn lüirtfc^aitUd)en ©eile entipred^en mufe.

Unb in ber Ztjat ift feine jf(a';^e beved)tigter alö biefcnige, ha^ biefe

gorm, b. i. ber Äomniunalbt\^irf al§ Jräger jener ?tufgaben unb ber

au§ i^nen ertoac^fenben SluSgabcn, ju flein geraorben ift, um biefetben

in jmcdmöBiger 2Beife erfüllen be^m. leiften ju fonnen. 6§ ift gegen=

toärtig äroifd)en ben 3lnfpiüd)en , mcl(^e üon bem mobernen ©taote im
33otf5bilbung§=, ,^umanität§= unb SßeT£cI)r§intereffe auf bem C^iebiete be§

©c^ul= , bei 3lrmen= unb be§ 2Begeroefen§ ^u fteüen finb , unb ber

Seiftungöfä^igfeit ber fjauptfäd^Iid) in 33etrad)t fommenben Präger biefer

Aufgaben, ber JTommunen, in meitem Umfange ein I1li^öer'^ättni§ öor=

lt)anben. Unb biefc§ 5Ri^t)erf)ä(tni§ erflört fidt) — t3on ben ^^ällen ab=

gefeiten, in benen öon üornl^erein fommunale Seiftungäunfäfiigfcit

öorlag — einfad^ baburd^ , bafe ber Statjmen ber alten OrtSgemeinbe
ju eng, ba^ bie ©(^ultern ju fd^nml geujovben finb, um überaE Saften

ertragen ju fönnen, n?elct)e fidti naturgemäß nidt)t gleid)mäßig auf bie

einzelnen ^ommunalbe^ivte öerteilen, fonbcrn at§ i^olge eine§ nad) an^

beren ©efic^tlpunften atä nad) bem fommunalen S^nteicffe gegebenen

6nttt)idelung§gange§ fe'^r berfd)icbenartig unb ungteid) bebrüden. @o
ift e§ ge!ommen , baß biete ©emeinben überlaftet finb , o'^ne baß bei

i|nen eine it)ie mirtfctiafttid^e ^raft beeintriicfitigenbc äußere Sßeränberung

3U fonftatieren märe. 9Bo aber fo{ct)e 9}eränbcrnngen öorgelommen, wo
©utsbejiife ober ßanbgemeinben üon ber (Einfügung inbuftrieüer

üolonieen, bon ^aräeüierungen u. bgt. betroffen finb , treten nict)t nur

bie öorerörterten ^Jlißftänbe tn befonbcr§ fraffer SJßeife I)ert}or
, fonbern

finb nod) in anberer g)inftd)t er^cblid^e Un3utröglid)feiten — Unftar'^eit

bei fommunalen (Srenjen, Unfi(^ev:^eit bei ©treitigfeiten öffcntlidt)red)t»

lid)cr 9lrt, ßrfd^merniffe im ''JJielbe= , ilontroll' unb ©teuerttefen —
entftanben, meldte ebenfalls ber 2lbljülfe bebürfen.

2)a§ beftfl)enbe 9ted^t bietet für bie ^''^ilung ber entftonbenen

©c£)aben feincömeg§ eine au§reicf)enbe ,g)anbl)abe. 5Der § 189 2:eit II
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2:it. 6 be§ 9lttgcm. ßanbrec£)tg' getoäl^tt jlDar an fid^ bic IRögUc^teit

jur Sejeitigung teiftung^uniä^iget ©emeinben unb (^utsbejitfe Don 3trnt§

loegen
, fe^t aber ben 5iaci^iDei§ üoiqu§, ba^ bie bie SScfeitigung be-

grünbenben Umftänbe etft nad) hex @ntftet)ung ber bctreffenben

„.Korporation ober ©emeine" eingetreten finb , unb ift im rcefentlic^cn

nur öerttjertbar, U)enn e» [id) um bie Stuilöfung öon ©ut^bejirfen

t)anbelt, toetc^e burc^ Parzellierung böUig jerfplittert finb. S)a§

(Sefe^ tjom U. 3Iprit 1856 geftattet im i^ 1 2lbf. 4 attjar „bie 3lb=

trennung ein,ietner ©vunbftücfe, 3lbbaue, .S'otoniecn Don einem @emeinbe=

ober felbftänbigen ©utsbe^irfe unb beren ^Bereinigung mit einem an=

beren fotd^en 53ejir£e" aud^ bem SCßiberfprud)e ber 53eteiligtcn gegen=

über, madf)t aber für polttifc^ felbftänbige 33e3irfe burc^ bie

U}orfd)riTt bc§ ^^Ibf. 3 a. a. O. bie ^uftit^i'^^i^S ber 5ö et eiligten
jur 33ebingung unb tjerfagt baber, toenn fo(d)e ;^uftimmung aug einem
ber Dielen babei in Setracbt fommcnben ©rüube nid)t ju erreidjen ift.

jDie Umtüanblung eineg bfftel)cnben .ßommunalbe,iir{§ in einen 33e]irE

anberer ©attung , meldte bei großen unb überlofteten ©utsbe^irfen

praftijc^ merben fann, ift überhaupt nic^t auebrüdlicC) öorgefetjen. S)a

nun bie ^n-- unb ßrfomnuinatifierung ein,^etner ©runbftücfe 2C. für eine

allgemeine ^)tegulierung ber fommunalcn ßeiftungsfäljigfeit nur geringe

33ebeutung l^at unb roeitergeljenbe ^JJfaBnal)men hei hex beftefjenben

9led)t5tage an'] ert)eblid)c Sdjroterigfeiteu flogen , fo fdl)eint l)ier für bie

Steformgeietigebinig eine raidt)tige ^Uifgabe gegeben ^u fein.

1 . .$? m m u n a l e 9j e r e i n i g u n g. — 6ö wirb fid) barum
l^anbeln muffen, bie gefet}lid)e ©runblage baUir ,^u fd^affen, bafe bie gä n^^ =

lic£)e SSefcitignng le
i ft ungeunf öl) igcr ifommunalbejirt'e

im 2ßege ber 3]crcinigung mit anberen be^m. im SBege ber Umroanb =

lung goui altgemetn, fobatb es basöffentlidie Sfnte reffe
erforbert, aud) gegen ben 3BiUen ber beteiligten erfolgen

fanu. ^JJtit ütücffidbt barau« , ba^ für bie 9lu§einanbcrfetjung ^ynifdien

ben 5öeteiligteu, tocldje natürlich in ber '!)Jlel)r,^al)l ber f^älle erforberlid)

tüirb, fd)on gegenmärtig genügenbe 5Boifd)riftcn Lieftet)en, Idfet fid) fagen,

ba^ ein einziger Wcfel.u'sparagrapt) jene^ 3iul)altö — rein tljeoretijdE)

betrad)tet — ein mitfjomcä ''Jltittel bieten mürbe, um ^xi größeren unb
bamit leiftungefäljigeveu ißcjirfen ju gelangen.

(StmaS anbereö ift eS aber , U3ie mcit biefer 3ücg fid) aU gangbar

erloeift, rocnn man bie pvaftifd)cn nmteriellen C^rgcbniffe in§ 9lnge fa^t.

3)ie llnjutangtid)feit ber jfomnuuuilbe.^ivfe in iljrer gogeiinnutigen iUn-^

faffung unb anbererfeitö bie 'OlotnuMibigfeit eineö ,^ufammonid)[u)fe-3 tritt

nirgenbä fd)ävfer l)eibor alö in beu ttielen Tvällcn, in benrn fid) öu-'

meinbe nnb (^mtsbojirf in engüerbunbener benad)barter l'age bi'finben.

Unter iU'rt)ättniffen biefer 3trt enoiidjft bie lKrl)v,uil)l ber .\> lagen über

ungered)le ^43elaftung, ,v ^ö. für 2üegeunti'vl)altnng, meld)e mefentlid) bem
9lad^barbe,^iile ,^u gute fommt

, für 8d)ulfinber, beren (.Hitxw menn

' 2ev 5; IM) Iniitel: ÜLUmiu bev im C'hlmbucttra(^(• luncieid)tiebciic ,^uu'rf

einet i^civporotion ober Wcinciiibe uid)t icxutx ctrcicl)t liunbcn fann ober (Viiiilid)

^inhjegfätlt, fo ift bev Staat bered)ti(\t, fic nnhiil)cbcii.
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aucf) nii^t i^rcn 2BDl)n[il3 , fo bod) ii)xc (Siifteiij im 'Jlac^bai-be^itfe

ftnben , unb be:gtei(i)en met)r. ^iet tDerbcn aud) anbcve öiet etötlcrtc

©cf)äben, j. 33. bte ?tb|d)tebung oui bem Gebiete ber 5tvnicnpflege, in

befouberem ^JJlQ^e fül^lbar. S;ie 33cftrebun9en , biefen ©diäbcii buvd)

fommunale Seränberungen in anSgebc'^ntem ^Rafee abju'^elfen, würben

notraenbigertueife mit bem Sintfi"?!!'^ foHibicren, bie felbftänbigcn 6utä=

be^iife al§ einen politijc^ lotc^tigen f^oftor ^u ett)Qlten. 3Bürbc bem

leiteten ^ntereffe ber Sjorjug gegeben, fo niüfete bie 53la§rcgel fommu=.

naier 25eveinigung eine enge 33egren3ung finben itnb fönnte bann too^l

bem 3^fcfc bicnen, fommunate Unorbnung nnb Unf(att)eit burrf) Se*

jeitigung ^erjplitteiter unb lebeneunTöfjiger Sejirfe ju beigeben, nid§t

aber ju bem ©rfolgc einer allgemeinen 5lu§gteid§ung bejto. Steigerung

ber 2eiftung§iä^igfeit ber Kommunen fül)ren. 2fn anberem ^^aUt tüäre

ber folitijctie 5lad)teil toeitgef)enber ^eiminbetung ber jelbftänbigen

©uigbe^iite unbermeiblicE) unb bag toirtfc^aft(id)e (Jrgebni§ nid)t böüig

filier. S)enn ber n)irtfd)aftlid)e ©ifolg mürbe t)orau5[id)tli(^ babutd) in

f^rage gefteHt , ba^ bie ®utgf)eriid)aiten mit it)tem 5ln^ange noc^ auj

lange einen jremben, ]ä)\vn einjuiügenben gaftor im (Bemeinbeleben

bilben unb i^re :prit)atn)irtfd)aftli(^en ^ntereffen bieliad) auj baS nac|=

brüd(id)[te jum ©d)aben be§ Öemeinbeleben§ l^erauSfe'^ren mürben.

2lu(^ bie fommunate .Bereinigung mc'firerer ßanbgemeinben fd)eint

bo($ nur ba am ^Ia|e ju fein, mo toirflictie SebenSunfätjigfeit in Ijerfön«

tid)er_ unb in fad)li($er C'^infidit üorliegt. S)ie bto^e @rmägung, bafe

eine Übertoftung mit @emeinbeabgaben öoiliege, biefe S£^atfad)e tocfenttic^

auf bie ;3folierung äurüdpfü^ren fei unb fi(^ burc^ ^Bereinigung unb

bie barau§ t)erborget)enbe Kräftigung jum SSeffeten toenben laffe, mürbe

fc^toerlic^ ou§reicf)en, um bie rigovofe IDlo^reget ber 9}ernid)tung ber

^otitifd)en ©inftenj überatt ju begrünben. Siefe ^Jta^regel müfete

minbeftcn§ bann Söebenfen ermeden, menn bie £eben§mt)ig!eit in perfön=

lieber .g)infi(^t gefid)ert ift, menn bie (Bemeinbe in it)ren ^Jlitgliebern

unb in i^ten Beamten tüd)tige strafte aufjuföeifen I)at, meldie auf i^xe

©elbftänbigfeit Sßert tegen unb fie um fo '^ö^er 3U fd)ä^en gelernt

Iiaben, feit ber 65eban!e ber (Setbftöermattung unfer 9]ol!§leben im ht'

fonberen ^a^e burd)brungen ^ot.

2. 3)ie genoffenfc^aftUc^en(3öirtfc^att§=)5öerbänbc.—
@o teüufdiensmert unb notmenbig eg bat)er aud) ift, eine fefte gefe^lid§e

S3afi§ äur 23efeitigung berjcnigen tommunaien ©ebilbe ju geminnen,

toel(^e ber 23orau§fe^ungen felbftänbigen Seben§ üertuftig gegangen finb,

eine ausgiebige 5leugeftaltung ber toirtfd)aftli(^en 9}erfaffung ber ®e«

meinben mirb bon biefer ^afevegel faum ju er'^offen fein. Unb e§

entftet)t ba^er bie S^rage, ob biefer ©rfotg ni(^t burd) einen 3ufammen=»

fd)IuB erreid^t merben fann, toeld)er unter 2öal)rung ber !ommu =

naten ©elbftänbigfeit lebiglid^ auf mirtfdiaftUd)e ge =

noffenfd)aftUd)e ^Bereinigung abhielt. @§ unterliegt feinem

3toeifet, ba^ ba§ altbeutfd)e 9led)tgptin,y]p ber ©enoffenfc^aft , tueld^eä

bem SSemu^tfein unfexeä 9}oIfe§ faft entfd)munben toar, in ber neueren

3eit eine bead)ten§n)erte SBebeutung erlangt l^at, unb ba^ ba§ $ßer»

[tänbnig für bie borteitffoften Söirfungen fotd)er Söereinigung in toeiten
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Greifen gcfürbert ift. Unb e§ jc^eint um fo nä^cv ^u liegen , baäjflbc

aucf) iur Sö^ung ber t)ier öorüegcnben ^^lurgobe ju öerwenben, als jc^ou

5ßotgänge nnc^ biejet 9ti(f)tung — ic^ erinnere an bie ©(i)ulöerbänbe,

bie ©efamtarmenDerbänbe einzelner !i^anbe»tei(e, bie ©pti^enberbänbe —
äu fonftatiexen finb. ?lud} bie 6invid)tung ber 3(mtsöerbänbe fann

nad^ biefer 9ii(^tung ©rtoä'^nung finben. 2;enn toenn eg fic^ babei and)

um anbere Xenbenjen unb um ein anbeveö Stec^tegebict fianbelt, fo ift

bod^ ber eine ©efiditßpunft „ber gemcinfamen Seftreitung öon 3luägaben

ber öffcntU(i)cn Söernjaltung feiten^ felbftänbiger .^ommunalbejirfe" t)ier

roie bort ber gleidEjc. Unb ber >5 53 ber Ärei^orbnung, roonad^ „bie

ju einem Slmtsbe^irfe get)örigen ©emeinbcn unb ©utsbejirfe befugt finb,

butd) übereinftimmenben ^efc^Iu^ einzelne J^onimunalangelegenficiten

bem Slmtebejirfe ju übertragen", lä^t beutUcf) erfennen , bafe biefer

(Sefid)tspunft bereite bei jener if obififation ^43ea(^tung gefunben ^at. Slßenn

fid^ nun tro^bem öiele ©ttmmen gegen bie 33egviinbung gcnoffenfct)aft=

Iid)er (aBirtfdt)Qft§=)33crbänbe quo politifdf) felbftänbigen JlommunaU
be^irfen ergeben

, fo finb biefe Eingriffe onfctieincnb roeniger aus

prinjipicfler ©egnerfi^aft qI§ au§ praftifd)cn ^ebenfen unb 3iüdftd)ten

3U crttären. (Sine fotc^e Drganifation lüürbe in ber 2§at bie ^nter=

effen ber ^Beteiligten nad)brüdUd^ berühren. 2)enn ber Erfolg, bie Un«

alei(^^eit ber ^Belüftung ber t^ommuualbcjirte im allgemeinen unb bie

Überlaftung üielcr fleinerer unb fc^n)äd)erer Sejirfe im befonbercn burc^

ben 3uffli^nienfd)tu^ ',u milbern, ttjirb nur burd^ eine 9}erf dl) iebung
ber ß a ft e n unter b e n 23 e t e i l i g t e n n a c^ '9JI a ^ g a b e i l) r e r

Seiftungöf äljigf eit möglid^, Unb abgefeljen baöou, ift bie 3"^
ge^örigteit 3U einem folc^en 2öirtfdt)aftgücrbanbe notlüenbig mit einer

getüiffen perfbnlid)en Unterorbnung unb mit einer 6infd)tQnfung brr

wirtfcEjaftlid^en ©elbftänbigfeit öerbunbrn. 2Öaö nun jene ßaüeii*

öerfd)iebung anlangt, fo ift cö ^mar begreijtidl) , ba^ biejenigen 3lntcr=

effenten, benen bie gcgemuärtige ^Jtbgefd)loffent)eit in pefuniiirer .V>infid)t

günftiger ift at§ bie projeftiertc ^Bereinigung , bie crfterc ju evt)alten

fud)en. S)iefer Umftanb mürbe aber bcn S3erfud) ni(^t l)iubern founcn,

bog bffentlid^e ^ntereffc ber Äonfolibierung ber (i5emcinbcn)irtfd)aft5=

öerbültniffe ben roibcrftrebenben ^^Jriüatintereffen gegenüber ,^ur L^Hltung

ju bringen. '-Beaditenemerter erfdjcint nad) öerfd)iebencn )Hid)tungen bie

pcriönlid)e X'lbneigung, fid) auf .(foften ber mirtfd(^aitlid)en 8clbftänbigteit

jur ßrfüUung mirtfd)aitlid)er 'Jlufgaben ju öerbinben. Tenn auf bei

einen <£eite fann es nidjt münfd)ciismert fein, bafe bie bielfad) öor«

l^anbenen ©egenfo^e, öor allem biejenigen ,^nnfd)cn bcn @utöl)errfd)aTteu

unb ©emeinben, in ben gcbad)tcn ^-lU-rbänben eine ©vuppenbilbuug üer«

anlaffen, bei meld)er bie ^JJlinorität jeben (iinflu^ unb jebe ^-Bobcutuug

öerliert. ^c größer unb uud)tiöcv baö Iljätigfritögebiet bor iliJivtfd)ait«S=

Derbänbe, befto uuecträglirfji'r müibe eine fülri)e 'iun-griualtiguug mevbcn.

3)iefe (ivmägung fann iebod) fd)tueilid) ,\u einem begviinboteu tvintmu'e

gegen bie Drganifation alö füld)e, foubevu nur \n ber ("^-ürberung füljveii,

bafe ben ,^u bem SBerbanbe bereinigten '-Be^iifen be^m. itjren 5Beitretevu

ber Sippen an eine l)üt)ere unpavteiifd)e ^nftaii,^ in au^giibigfter ^ll^riie

»Artlnt'ud) \v 1, lircij. \}. idjmollct l:'.
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p toa'^ven unb bamit bte 5[)l5glid^feit ju geben jei, ftcfi gegen bie

^JJtaiorttät gegebenen ^alteg ju be'^aupten.

^Inbeterjeitä läfst aber jene 3Ibneigung crfennen , bo^ bie Drgam=
jation ber äöitt|d^ajt§öerbänbe md)t bcr ireien ©ntfdilie^ung ber 33c=

teiügten ober dtoa ber näd)ft f)ö{)eren SJerbänbe, ber Greife, an^etm=

gegeben werben fann. S)ie 6tiat)run9en mit bem § 53 ber Äreisotbnung

unb mit ben bie föinriditung öon ©efamtarmenöerbönben betveffcnben

9}orjd)i:iiten be§ ®efe^e§ öom 8. ^IJtärj 1871 ^ tecEitfertigen bie Slnfii^t,

bafe e§ mit ber blofeon facultas auf biefem Gebiete ni(i)t gett)an i[t, unb

ber (sjegenja^ ber ^nteveffen bie ireimittige SSereinbarung in ber ^3tet)v=

30^1 ber gäÖe tiert)inbert. 5lu(^ in ben ,^rei§au§f(^üfjen unb ilreiStagen

würbe bieder ©egenfa^ bieliad) berartig einflu|rei(i)e unb getoid^tige

33ertreter finben, bafe ber Erfolg, auf ben e§ anfommt: bie 33 e =

grünbung einer nad^ gleirf)artigen &e\iii}t^püntten ge =

fügten Snftitution für baggan,',e9teformgebiet, auf biefem

Söege faum erreii^t werben fönnte. @§ mürbe ba^er ber gefe^tidie
3toang nidjt ju entbe'^ren unb ni(i)t bte ßinfü^rung ber £)rgani=

fation an bie Sef(^lufefaffung bcr beteiligten be^m. ber ^rei§organe ^u

fnüpfen, fonbern tebiglid) für bie 2) u r (i) fül^rung berfelben eine fotd^e

5Ritmirfung in 3lu5fic^t ju nel^men fein.

^n le^terer |)infic£)t finb naturgemäß bie fragen ber r ä u m t i d^ e n

35egrenäung unb ber 3ierfaffung öon befonberem S^nteveffe. S)er

Umfianb, baß bereits ber ^ 53 ber ,!^rei§orbnung bie ÜbeiWetfung öon

i?ommunaIangelegen{)eiten an bie 9lmt§bejirfe anjuba'^nen fud£)te, legt

fid^ertidf) ben ©ebanfen nat)e, bie äöirtfd£)aft§t)erbänbe bem t)ier gegebenen

9tat)men, fomeit e§ möglich i[t, anjupaffen. Unb e§ läßt fid) ni(f)t

öei!ennen, baß bie im § 48 bev ÄteiSorbnung für bie 23itbung ber

3lmt8bejtrfe gegebenen ©runbjüge: „9täumIidE)er 3uföniment|ang bei

angemeffener (Sröße unb ©inwofinerjatil , 3Iu§fdE)eibung großer unb

leiftungsfä^iger Äommunalbc^irfe au§ ber Drganifation, fofern nii^t bie

örtUd^e Sage bie 3ufct)Iagung anberer ©emeinben unb ©utSbe^irfe er=

forberlidE) macf)t", aud) für bie ©eftaltung ber 2Birtfc§aftsberbänbe 33e=

beutung '^aben. Sluf ber anberen (Seite ift ei tiar, baß fic£) bie poli3ei=

tid£)en 9tüc£fid§ten, meld£)e für bie 9lmt§bejirf§bilbung maßgebenb waren,

nii^t überall mit ben wirtfd^aftli(^en (Sefid^täbunften beden, unb baß

bort, wo bereits Wirtfdt)afttid)e (2Bege=, Sdi)ul=, @efamtarmen=) SSerbönbe

eyiftieren, bie gegebene 33egrenäung, foWeit e§ tl^unlid), beachtet werben

muß. 23ei allebem bürfte e§ öotau§fid£)ttid^ angängig fein, bei ber 2lb=

gren^ung ber 2öirtfcf)aft§t)erbänbe an bie SlmtSbejirfe grunbfä^lid^ an^u^

fnüpfen, bie ©renken ber le^teren babei 3ur ^erbfifütjrung ber wünfdfiens»

werten i^'onformität einet ©uperteöifion ju untcrjiel)en unb wenigftenS

bem ©runbfo^e unbebingtc (Seltung ju t)erfd£)affen, baß [id^ bie (Brenjen

ber bctreffenben beiben SierbanbSbe^irfe nirgenb§ burd^fi^neiben bürfen.

f^ür bie S5erfaffung ber SBirtfdiaftSbcrbänbe , öor attem für bie

@inridt)tung il^rer 23ertretung. würben au§ ben bie SlmtSbejirfe betreffen»

1 5Preu^iid)cg ®c|eti, bettcffenb bie 2tu§fü'^rung bc§ 33unbc5: (3iei(i)§=) Qcfe^eä

übet ben UnterflütsungllDo'fjnfiiit.



^gg"! 3ur Sanbgemeinbeorbnung in 5|JreuBen. J95

ben SBorld^rüten hex Äreiöoxbnung (§§ 51 ff.) neben ben SSeftimmungen

über ba§ 2ÖQl)löetiat)ren unb bie 33efc^luBtQf|una öotne^mlid) bie

C^iunbfä^e ju entnet)men fein, bofe jeber 3uget)öiige 58ejir! minbeften§

einen SBertreter ju entfenben '^at, bie 3^^'^ "^^^ ^o" K^^i^ ©enieinbe ju

entfenbenben S3ettreter fotoie bex iebem ©utäbejirfe einjutäumenben

Stimmen mit 9{ücffi(f)t auf bie ©teuerleiftungen unb bie @inlt)ot)nei-»

äat)l buvd) ©tatut ju regeln, ber 33erbanb§tiorfte{)er üon ?luifi(^t§ wegen

3U beftütigen unb eüentuell ein fommiffarifc^er 5ierbanb§öorftet)er ju be=

fteÜen ift. S)ie 3}ertei!^ung ber Äorporation§recf)te »äre nac^ 3lnt)alt

be§ § 55 ber ^reiiorbnung ' öor^ufetjen. dagegen mü^te bie 5luffi(i)t

über bie SBirifd^aftöDerbänbe unb bie 3uftänbigEdt ber Öe^örben öon

ben analogen ^eftimmungen betreffe ber ^Imtsbe^irfe abmeicfienb mit

^üdEfid)t barauj geregelt tuerben, bo^ eS \\ä) um eine fommunale

SL^ätigfeit unb um fommunale Günter ^anbelt. ^m übrigen bürften

ft(^ unter einfadEien 33er^ältniffen gleitiimie ber Slmtäbe^irf mit bem

3Birtfd)a|t§öerbanbe in räumlid)er ^inftci)t, fo and) 5lmtgauM<i)uB unb

S3erbanböau§ic^u^ bem ^perfonenfreifc nad) in öielen ^^dllen becEen unb

ber Stmtöborfte^er öielfacl) alg Söerbanböoorftel^er funttioniercn fönnen.

Unb ttienn aui^ ju^ugeben ift, ta^ fiel) bie f^'^oge, n)ot)er ba§ geeignete

'43erfonal ^u entnel)meu fei, burdjauö nid)t überall in biefer SBeije löfen

lä^t, fo ift bod) barauf l)iniuroeifen , ba^ bie ^4^eiionenjrage befonberä

bort i^xc Sd^iüierigfeiten Ijeröorruit , too nur eine uiipreidjenbe 43e=

folbnng gettjäl)rt roerben fann. 33on bicfem OJefid^töpunfte auS lü^t fic^

:^offen, ba^ fid^ bie ©c^oliung ber fommunaleu ^^eiftungefätiigfeit in ben

Sßirtfd^aftööerbänben aud) jür bie pevjönttd)e Seite ber fommunalen

^^ermaltung aii boiteill)aft erloeifen tonnte. 2)eun e§ t^anbelt [\d) nid^t

nur um bie leitenben ©teEen, meld)e natürlich gvunbfätjUd) im (i^ren=

amte ju öerfet)cn finb , fonbern aud) um bie nieberen ^^Initer, bereu

f(^led)te ^Dotierung bei üerantn)ortlid)er Kjötigfeit gegenrodrtig biete

lln,\uträgti(^tciteu ^eiöorruit. @ö ift aujunetjmeu, ba^ ber 3u!a'"'"^'n=

fd)lu| ber ji?omminialbeiiife eine Sßerminberung ober lucnigftcuö Ser=

einfac^ung biefer 'yimtcr in ber Ditögemeinbe unb bie 'Jlnftellung aus=

fömmlid) botierter juüerläffigoi- ^4^er|onen auf bem gemeiu|d)aitlid)en

iJertt)altung§gebiete geftatten würbe.

2)anad) fd)eint bod) ber 3.torid^lag , bem reid^cvcn 3fnl)alte beä

l)eutigcn fommunalen Ii'ebenö burd) C^-riueitcrung ber fommunalen ^^ormen

im 3Begc ber Wenoffenfd^aftßbilbnng ^\n entfprodien, eine eingrl)enbe C^v^

lüäguug p öcrbienen. Saf; eine fold)e Dvganifation jn einer ©d)äbigung

ber Selbftüevmaltung
,

\\i einem ^Kiirffcl)iittc im bntcaufvatiUi)en Sinne

iül)ren werbe, ift feineswrgö ,\n beiürd)tcn. Xie fommunale Sclliftäiibig=

feit ber '-lierbanbömitgliebev fowic bie unbeeinflußte freie Iljätigtcit il)ver

äJertreter würbe in biefer .^^infidjt ausreidjenbe Waranticen bieten , unb

' i^ .").") lautet: J^-ür bie und) niihorcr '-lUniiiivift biiic-> 05ciot.u-.J bcii &i-

tneinbeu unb ©ut'Jbe.Urfni iVMiu-iuiaiiicn '.Uuc\cU"i;\nil)oitni ftd)oii bem ".Hnitouovluinbc

bie 51{crl)to cincv .ULnpotntitiii ,yi. iie .Uorpination luivb und) nuficn buvd) ben

^hitt-jUürfiel)ci- ncvtvdcn. Ihfiiiibni, tucldif bao ".Unit lHn-pflid)tcii JLillen, [inb luni

bem '•.)lmt-jl)Oiftel)ci- unb miubcftcu«5 einem 'iJhtiiliebe be>j '•Jlmtoau>jjd)nije-> unter

9lnfül)ruiig bcs lietreffcnben a3cjd)lnffc«J 3U Honjicijcn.
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ber Sergleic^ mit bcn Sürgermeiftereicn unb Samtgemeinbeti beS 2Beften§

njürbe iür ciur ^nftitution ber geld^ilbcrten ?tit nic^t am ^pto^e fein.

S)Q9e9en licfee [id) üon ben SBcvbanbööeitvetungen eine äJettoattung er=

iDOtten , roeli^e bcm gemeintüittfd^aitlidien ^nteicffe in tiollfommenetem

^IRa^e geredet toivb. Ö)egentt3ättig ma&)t fid^ ofjne tJrage in ben f[cinen

j?ommunnIbe,^irfen, befonberg auc^ in ben ßteingemeinben, in benen bie

^etjönlid^en ,yintcrej|en einiger i^eröorragenbcr ©cmeinbeinfaffen in ben

33orbergrunb jn treten fflegen, üieljac^ ber Übelftonb gettenb , ha% bie

SöeriDaltung öon priöatlüirtjdiaitlic^en 9lürffid^ten ungebüf)rltc£) beeinflußt

tüirb. ^n bem genoffenfdiQftlirfien Sßevbanbe toürben bie egoiftifd^en

3tnfprüct)e bc§ einzelnen bem 23ebürinifje ber Slusgleic^ung unb S3er=

mittelung ber ©egenfä^e öielfad^ tt)eid)en müfjcn.

äöenn eä gelingen jolltc, naä) ben üorfte^enben ober ä^nlic^en

(Mefid^tSpunften p einer umfafjenben £)rgonifation ber ötelbejprod)enen

2öirtjc^aft§öerbänbe ju gelangen
, fo roäre bamit — toie jd^on frü!§er

erlDät)nt tourbe — nur eine gorm gejunben, für ttield^e eine cntfprec^enbe

2iuggeftattung ber in 23etrad)t fommenben 9le(ä)t§gebiete ben Sfn^alt

geben müßte. 6§ toürbc in i^xaQ,e fommen, ben breiteten unb teiftung§=

jät)igcren ©c^ultcrn biefer 93erbänbe biejenigen Slufgaben ^ujuweijen,

lüeld)e bie ©emeinben gcgentoärtig am ungleid)|ten unb Ijärteften hC'

laften, unb [i(^ öorau§ftd)tIid^ empfehlen, banebeu nod^ ben Übergang

anberer geeigneter J?ommunatangeIegenf)eiten burct) bie ©tatnierung ent=

jpred£)enber 33eiugnifje öoriujefien. S)aß biefe gi^asen je nad^ ber 9tedt)tö=

materie, um roeldjt e§ [lä) ^anbelt, eine jetbftänbige unb jet)r öerjd^iebene

Sebeutung I)aben , bebari faum ber @tmä^nung. 60 Ieid)t ftdt) 3. 33.

biefe Sluigabenjuweifung auf bem ©ebicte be§ 2lrmenre(i)t§ bemirfen

ließe, too btefelbe im tt)efentlid£)en auf eine 35ctoIIgemeinetung bc&

^nftitutg ber ©efamtöerbänbe tjinauötäme, fo cinfdt)neibenb roäre bie

Übertoeifung ber ©d£)ullaften, tocld^e für ba§ üieformgebiet ben 3Irtifel 25 ^

ber SSerfaffung allgemein bertüirflidt)cn tDÜrbe. @in roeitereg (Jingc'^en

auf biefe i^^age liegt inbeä außerhalb be§ Sta^menS biefer Erörterung,

.^ier genügt e8, 3U fonftatieren , baß ben 3öirtfd£)aftgüerbänben burd^

entfpred)enbe 2lfte ber ©efe^gebung bie ©rfüüung beftimmter 3lufgaben

au§ bem ©ebiete ber öffcntli(i)en Sevmaltung ju übertragen i[t. 2)a biefe

51 uf gaben ftd^ naturgemäß uidf)t ot)ne 31 umgaben löfen laffen, fo

ergiebt fid^ bie toeitere i^xa%e nad) ber ÄoftenbecEung, unb bamit ift ber

Übergang ju bem britten SLeile biefer 9lb{)anblung gegeben.

III. 3)ic finanzielle 3}erfaffung im befonbcren.

1. Äommunolfteuern. S)ie ^^inanjwirtfd^aft ber Sanbgemein=

bcn f)at in neuerer 3eit eine bcad^tengtoerte ßntroidElung bal)in ge=

1 Slrt. 2"> lautet : Sie 5Rittel jut ©rrid)tung, Untertjoltung unb (Srtrcitc^

rung ber fiffcntüctjen Sjolf^jdjule JDcrben non ben ©cmeinben iinb im ^aüe
be§ noc^getDtefcnen Unoermögen» ergän^ungelüeife öom ©toote aufgcbrad^t. jDer

©toat geiüüfjrlctflct bcninad) bcn 3JoltÄfd)uUet)rcrn ein fefle§ ben SofaIbett)ült=

niffcn ongemefffiic^ dinfoinmen.

3(11 ber ßffentlid^en aJolfifcf)uIe toixb ber llntertiä)t unentgeltlich erteilt.



igyi 3« Sonbaemetn>>eorbttung in apreußen. |97

uommen, ba^ bie fommunaten Stuggateii in ganj üöerttiiegenbem TOa^e

butc^ 3"i'^'ä9^ 3" '^f'i biteften StaatSfteuern unb be^tü. burcf) befon^

hexe birefte ©emeinbefteuetn Beftiitten loerben. S)ieie ©ntioicfeiung ift

Qon öornt)eiein infotoett öorteil^ait, aU öetmittelft berfelben Dtelfacf)

öetaltete SefteuetunQ^fotmen Befeitigt ftnb.

DUtan fann ein auirictitiger gteunb beö l^iftovifd^ ©eraorbenen unb

('»iejeftigten jein unb bo(^ bie Überzeugung Dertveten, ba| eine 33 e^

iteuerung nad) S3eji^' unb (Sintüo^nerftahen, ttjic fie bie

llntexfdiiebung in ©ärtner (äJott= unb ^albgättner), |)äueler, ©inlieger

unb bergt, ergiebt, unb naii) ^Ibftufungen, benen lebigtid^ bie Sc^ä^ung

jener Äategorieen (ein ©ärtner = jroei Jpalbgärtnern ober brei |)äuö=

lern ober 6 ©inliegern 1. Ätaffe u. f. lo.) p förunbe liegt, unter ben

heutigen 5öerf)ältniffen nicf)t me^r ertrögtic^ ift. X'iefetbe roirtjc^aittic^e

(^ntroirfetung, tDel(i)e bie anbermeitige ütegetung beS ©emeinberec^tS be=

bingt, iüt)rt mit ^Jtotlüenbigfeit bQt)in, quc§ bie ©emeinbeteiftung nad)

anbeten ®efi(^t§punften ju beftimmen unb ein ©teuetft)[tem ^u er=

ttä^ten , xoeldjei mdjt bie Ätaffen nad) einer unpraftifd) geroorbenen

Einteilung, fonberu bie Sfnbiöibuen in i^ren roirtfc^aftlicfien 33e=

jie^ungen, befonbers quc§ in i^rer g ero er b li d)en J^ötigfeit erfaBt.

S)a^ bie inbirefte ^Befieuerung, mögen oucf) einzelne if)rer

formen fid) für grofee, ftabtä^nlidie R'ommunen empief)ten, in beni

engen ^Jtat)meu ber Drtögemeinbe grunbfätjlid) nic^t am ^^Jto^e ift,

ergiebt fc^on bie @rtt)ägung, ba§ bicfelbe nur an Oiegenftänbc allgc

meinen ÄonjumS, menn fie ertragvcid) fein foll, anfnüpfen fann unb

baf/er bie Söirfung tfat, bie ärmeren ^fni^iöibuen r e t a t i d ft ä r f e r

aU bie n)o()l^abenbcn ju betaften. 3Benn fid^ biefe "Dladiteile auf bem
rociten (Gebiete be^ 6taate^ in ber ücrfc^iebenfteu 2öeife Qu*g(eid)fn

laffen, in ber engbegreuiiten DrtSgemeinbe befielt biefe 'JJlöglid)teit nid)t.

Unb ha bie (Einrichtungen ber ©emeinbe im mefentlid^en nur bcnjenigen

ju gute fommen, weld)e, üor ollem burd) iHeolbt-fi^, bauernb mit it)r

öerbunben finb, unb an it)ren ^iedjten, roie oben gezeigt mürbe, t>en

unterften fluttuierenben (Elementen ber 3lrbeiteibeoölferung fein mejent=

lid)er ^Jlnteil gen)äl)rt merben fann, fo fd)cinen evt)eblid)e '-Bebenfen ha^

gegen Dor,^uliegeii, ben ('•ÜMueinbcn bai (St)ftem ber inbireften '-öcfteue»

rung in au'ogebel)iitem ''JJia|e burc^ eine cntfpredjenbe gefel.;lid)e (yv'uiid)=

tigung ,^ugäuglid) ,\u madien.

i^iir bie jDfrfuug beö füiumunatcu (5i"flii(0pbarfä ift baf)er in elfter

ßinie bas 6l)ftem ber bireften (Steuern in 58etrad)t ^u jieljen,

unb bie entfpred)enbc (Entmirflung ber (SJemeinbcOerfaffung, loeldje fid)

biÄ'^cr im UBege felbftäubiger iöefd)lu^faffung unter 'Jlnrogung unb

^itmirfung ber 'JluTfid)töbetjürben üüU^ogen Ijat, mirb nur infoicm auf

i'^re ,Siüednid|igfcit ,^u unterfud)en fein, alö eö fid) um bie «l-rage l)au»

bell, üb bem 3l)ftem bev ^'^ufdjtiigc ^u bei; bircfteii Staatöfteucvii ober

ber (Siniül)iung „eigener' ©leuevii bev "i^ür.uig ju geben ift. Taf; bie

te|jteren burd)auö nid)t entbel)rt merbcn tonnen, gel)t fi^on am bem
Umftaube l)eröor, ba^ bie Ö5emeinben aui bie i^cftcucrung ber ^orenfen

unb iuviftiid)cn "^serfoiien um fo mcniger üer3id)ten tonnen, je grL'iHer

i>'\t 33ebeutung bicfer (Eenfiten im ü^aufe ber (ii'uvvblid)en (Sntmirftung
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getootDen ift. Unb e§ toirb ba'^er eine jebe Äobifitation beS fommu»
nalen ©teuened^tö bcm @i-unb|a^e 3lu2bruc£ geben müfjen, ba| ei ber

JBejc^Iu^jafjung ber ©emcinben überla||en fein foH, öon ii)rem ^^e[teue=

xung§reä)te gegenüber ben ^^orenfen unb iunftijc^en ^4^eijonen nadj

9Jla^gabe ber be[tel)enben Söor|rf)riiten ©ebrauii) ju mad^en. Sluä biefem

33organge Iä|t fid^ jebod^ eine allgemeine Folgerung nic^t ableiten.

jDerfelbe finbet öon öornt)etein feine 33ej(i)tänfung auf einen eng=

begrenäten ^rei§ beftimmter (^enfiten, unb anbrerfeitS tüitb babei bie

„eigene" SSeranlagung lebiglid) al§ ^olge be§ geltenben f^inanareditcä

mit 9tüc£fic^t barauf erforbertidl), ba| in ben fraglid^en i^äUm regel=

mö^ig feine unmittelbar berloertbare 23eranlagung jur [taatlid^cn ^er=

fonalfteuer borliegt. S)cnn ba juriftifclie ^erfonen biefer 55eranlagung

übcrl^aupt nid^t unterliegen unb ba§ ^^otenfeneinfommen für ben (Staat

nid£)t felbftänbig, fonbern nur als SSruc^teil beö ber Sefteuerung unier^

toorfenen ©efamteinfommenö in i^iao^t fommt, jo bleibt ben ©emeinben

nichts anbreS übrig, als bie mangelnbe ©taatSfteucröeranlagung butd^

bie eigene 3U erfe^en.

3ludt) bie Sntfc^eibung, ob ben ©emeinben getoiffe ©teuerformen

erhalten bleiben follen, meiere bem Staate fremb unb auSfc^lie^lidl) für

bie J?ommune begrünbet finb, fo bor allem bie ^unbefteuer unb bie

SuftbaxIeitSfteuer \ ^at eine auSfci)laggebenbe SSebeutung nic^t. S§
f|)red^en anfd^einenb atte ©rünbe bafür, ben ^o'-'tl'eftanb biefer Steuern

bei ber 3teformgefe^gebung öor3ufef)en unb ber freien @ntfd^tie§ung ber

©emeinben auf biefem ©ebiete öoÜen Spielraum ju laffen. ?tber ber

pefuniöre Srtrag biefer au§fdf)lie^lidt) fommunalen ©teuerformen ift

ein anwerft geringer unb fommt für bie 2)ecEung bes finanziellen @e=

famtbebarfS regelmäßig nur toenig in 35etradt)t. Unb e§ bleibt bal)er

ber Äernjjuntt ber ^rage, ob bie ©emeinben hai umfaffenbe ©^ =

ftem ber bireften ©taatSfteuern in Äonfurreuä mit bcm
©taate mittels felbftänbiger eigener ißeranlagung ber«

tnenben ober ob fie bie ftaatli^e ^Veranlagung refpeftieren
unb ol§ ©runblage projentualer ^ul'^löQe benü^en
follen.

6§ tDÜrbe fid^ fd^toerlidl) re(^tferttgen laffen, bem ^rinjipc beS

fommunalen ©elbflbeftimmungSrec^teS zuliebe bie S3a^nen ber bi8=

]§erigen (Snttüidflung p burdtifreujen unb bie ©emeinben auf eigene

©teuern — in bem l^ier fraglii^en ©inne beS SGßorteS — ju fteÖen.

©anä abgefel)cn öon ben Unjuträglidtifeiten, welct)e bie jtoeifac^e S3er-

onlagung mit ^lottoenbigfeit ^erbeifül)ren toürbe — Unäufriebenl^eit ber

öerfdt)ieben öeranlagtcn ßenfiten gegenüber bem fommunalen ober bem
ftoatli(i)en ©teuergläubiger, Äollifionen infolge ©inlegung öon 9ted^t§=

mitteln unb bergl. mel)r — , toütbe bie ©leid^mäßigfeit unb (55ered^tig=

feit ber SSefteuerung auf biefem SQßegc feine görberung erfal)ren. @erabe

batin liegt ein bemerfenStoerter Sorjug be§ ^ufd^logf^ftemS, bafe bie

SSeianlagung jur ^^rin^ipalfteuer ben Kommunen entzogen ift "bt^w.

1 2(ucl) bie ^anb- unb ©pannbienfte finb t)ier ju erlräf)ncn, tnfofern fie

bie 2lu§f(i)rctbunci Defuniäter Sluflagcn burc^ ^JiatutaUeiftung cntbet)tlic^ machen.
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(6ei ber ^toffcnfteuer) tnxä^ bic 5ßoiveöifionen ber ßinfommenSnad^«

Joeijungeu unb eöentuett but(i) bic 3:t)äti9feit ber ein't)eitlid) für beu

Ärei§ gebilbeten 9tefIamationö=.S'ommijfion eine i!orteftut nad) objeftioen

©efid^täpunften etfätiit. x^üx bie 3lntoenbung einl^eittict)er unb beroä^r=

tet SßerantagunggQrunblQ^e liegt in biefem 33etia'^ren eine weit Beffere

©arantic, atS fie bie jelbftänbige 2öitEiamfeit öon ©emeinbefommijiionen

Qett)äf)ren fann, »elc^e nid)t immer ba§ erjorberüd^e Söerftänbniä befi|en,

öieliad) aud^ bem ©influffe beftimmter ^;|3erfonen ober klaffen unter«

IDorfen finb. Unb eg ift too^I p bead^ten, ha^ ba^ günftige 6rgebni^

beg 3u|'^lögjt)ftenieg — um fo günftiger natürlict), je üoüfommener bie

Äonfttuttion ber ^u ©runbe liegenben ©taatäfteuern ift — nid^t nur

ben einzelnen ßenfiten in ber ©emeinbe, fonbern ben fommunalcn ®e=

famtinterefjcn ju gute fommt. i^n le^terer ^infic^t ift in 2BieberI)olung

ftül§erer 3lu§iü^rungcn furj ju ertoä^nen, ba^ e§ fid^ empfiel^lt, bei ber

Sdeform be§ ©timmrecf)t§ an bie ©teuerleiftung an^ufnüpfen, unb bafe

ba8 3ujcf)la9^jt)ftetn e§ geftattet, t)ierbei bireft auf bie ^^^vinjipatftcuer,

bie ©taatäfteuer, in einjad^fter unb ätüectmäfeigfter äBeife äurücEjugreiien.

2)e§ lüeiteren tommt aber in 33etrad)t, bafe fx^^ <Boll ber bireften
©taatgfteuern in feiner S^erbinbung mit bem '^rojent^
ja^e ber fommunalen 33claftung einen öorjüglidE)en unb
! u m e r f e ^ b a r e n ''JJl a ^ ft a b für bie Beurteilung ber f o m =

munalen 8eiftung§iäl)igfcit bietet.

2. 3ufc^üffc ber 1^ öderen äJerbänbe. Xie rid^tigc @r=

fenntniö biefer ßeiftungsiäliigfeit l^at eine l)ol)c 33ebeutung für bie Bc=

meffung ber 3ufd)üffe, rcetd&e bie t)öl§cren Sßcrbänbe, üor aEem ber

©taat, im ^ntereffe ber ©lieber unterfter Drbnung gctt)ät)ren. 3)er

moberne ©taat tann bie 5öcrpflict)tung nid^t abioeifen, auj bem ©ebiete

ber inneren 5öern)attnng pofitiü förbernb einzugreifen unb in ^^luöübung

biefer 2:^ätigfeit bic ©rjüllung ber ^lufgaben, meldte ber Crtögemcinbc

principaliter übertragen finb, buri^ (SciDäljrung feiner 23eit)ülfe ^u unter-

ftü^en. Db er bie 2Bat)rnet)mung bicjer '4^flidf)ten anberen unter il)m

ftet)enbcn ÄJerbänben jugenjiejen l)at, tüie bieö burd) bie jDotationsgefelj^

gebung ' in auögebe^ntem '•JJlafie gefc^el)cn ift, ober fid^ fetbcr ^u ben«

fclben befcnnt, maä)t ()ier feinen Untcrfd[)irb. 2)ie ^Jiollucnbigfeit fold)cr

rcgulierenben ©iniuirfung bleibt bcftcl)on, unb aud) bie (Sinrid)tung ber

2Birtfd)aitöt)erbänbe loüvbc biefclbc fcineötücgö cntbet)vlid) niüd)en, fon«

bevn nur borausfic^tlidti iieui' unb geeignete lUnljaltöpuiiftc für itjve

SlnSübung geuui()vcn. ^ür bie i^enieffnng fold)cv ,^ufd^üffe , bic fid)

natüilid) nad) bem Bebürfniffc bcftimmen, ift cö aber Don l)bd)fter

2Bid)ttgtfit, ba^ ein allgemein öamevtbarev '•JJla^ftab für bie i^curteiluiig

ber lomnuinalen Üeiftungftfätjigtcit beftel)t.

3. 5 i n u (U c 1 1 c iö c r f a f f n n g b e r 3B i r t f
d) a f t d t) e r b ü n b e.

SBcnn in ben üorftel)enben ^^^tütn angebentet ift, ba^ aud^ bie Üöiit«

' (Mefejj, betteffcub bic Totatiün bi'r inoiuiniat- imb .RtcioUctbäube, Dum
30. 3lvtil ISV;! unb Wi-fcli, bcttcffeiib bic \.Uiii>fiil)nin9 bct §§ ö unb bcö Wc=
\t\^ti Düin ;iO. '•^Ivuil 1S7:5 »ocgcn bct 2)üt(ition bct 'i^ouitiiial« unb .Utci-5ner

btinbe, Hom s. ;Jiili 1X75.
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fd^aitöbeibäiibe an ben gebadeten ^u^c^üffen '^inteit nehmen fönnten, \o

ift bamtt bte f^rage \i}Xix finan^ieEen SSei-iofjung nod) nic£)t entft^ieben.

S)enn bieje 3"i<^üffe finb burd) ben iebeimoligen ytat^toeiä beä SBcbürN

niffeä bebtngt unb l^aben für ben ^tat nnv bie Sebeutung Qu^evorbent=

lieber 6tnna()men. i^üx bie ^öefdjaffung ber orbentIi(i)cn 6innat)men

mü|te junäd)ft ber eine @efid)tspuntt ma^gebenb fein, ber fc^on au^

ber 9lücCft(i)t auf bie SuQe^örigfeit Don WutSbe^irEen {)eröorgct)t unb

anä) im übrigen burd) bie Drganifation öon jelber gegeben ift, bafe

bie 2öirtf(^aft§t)erbänbe fic^ toegen IDecfung be§ i5inttn,^bebarf§ an if)re

''IJlitglieber, b. ^. an bie Äommunalbe^irfe t)alten muffen, aus benen

fie \iä:) pfammenfe^en, nici)t aber an bie fteuctfü^igen ^fnfaffcn ber

legieren. 6§ mürbe alfo lebiglic^ barauf anfommen, einen rii^tigen

^Rafeftab für bie 5öerteilung ber ?tu§gaben auf bie beteiligten ,«ommunal=

bewirte ju geminnen. Unb ha bie be.^eit^neten SSerbänbe bie burd^

if)re SBirffamfeit ermad)fenben 3lu§gaben nad^ ^a^gabe il^rer

Seiftung^f ä^igf eit beftreitcn foüen, fo fann bie öorltegenbe ^rage

nad^ bem (Sefagten unbebenflidf) il)re allgemeine ßöfung bat)in finben,

ba| ba§ ©oll ber in ben .^ugefjörigen ^Sejivfen auf =

fommenben bi retten Staate fteuern jener Sßerteitung ^u

@runbe ^u legen fei. Ob biefer (Srunbfa^ für einjetne ber 23ev=

waltungSjtoeige, toeiä^e für bie Übermeifung an bie 2öirtfdl)aft«t)erbänbe

in (5rage fämen, burd^ bie ©inftellung eine§ weiteren 5}erteilung§fa!tor§

— ber SBeöölferunggjiffer ober ©d^ultinberjat)! bei ber Übermeifung ber

©djullaften, be§ ^a^ftabeS ber Slbjacenj bei ber 2öegebau= unb Unter=

!^attung§la[t — eine ^obifitation ju evfat)ren ^ätte, ift eine Special^

frage, meldte bei ber ^eugcftaltung ber betreffenben ^ed)tgmateric ju

entf(^eiben märe unb im Ota'^men biefer ®arftellung nicf)t erörtert mer=

ben fann.

4. © taatSfteuerübermeif ung. äöenn banadf) bie 9lnfid)t

tiertreten mevben barf , ba^ ber bireften ©taat§fteuer audl) auf bem

Gebiete ber ftnanjietlen ©emeinbetierfaffiing eine mi(^tige 'SioUt zufällt unb

ba^ ber üor'^anbenen ß^ntmicfelung be§ 3iil<^tagft)ftemeg burd^ bie 9fieform=

gefc^gebung ba§ beftätigenbe ©iegel aufjubrüien ift, fo bleibt bodt) noc^

bie eine f^rage offen, ob nid^t bie fommunate SBirtf^aft burd^ bie oft

erörterte 5)la^rege( ber Übermeifung ber ®runb= unb (Sebäubefteuer

be^m. ber .g)älfte biefer ©teuern in anberer al§ in ber oben befprodi)enen

SGßeife auf „eigene" ©teuern ^u bafiercn ift. dlad) ber gegenmärtigen

Sage ber Ser^ältniffe fönnen für biefe Übermeifung nur bie Greife ober

bie Drtggemeinben, im i^-aUt ber (Jinrid)tung ber 3ßirtfd§aftööerbänbe

audl bie legieren, in i^rage fommen.

(Jine Regelung erftgebad^ter 3lrt mürbe bem 3toedc ber 5)Ulberung

unb ber 9tu§gteidt)ung ber fommunalen 33ela[tung auf beftimmtcn

mid^tigen 33ermaltung§gebieten mo'^t nur mittelbar baburd) bienen

fönnen, ba^ ben Greifen aU ben Empfängern ber ©teuerbeträge anf=

erlegt mürbe, burdf) entfpred^enbe bauernbe 3uf(^üffe ju ben betreffenben

S5ermaltung§au§gaben bie Semeinbeftnanäen ju regulieren — e§ fei

benn, ba^ fic^ mit ber Übermeifung ber ©teuerfumme bie Übertragung

eines Teiles bei fraglid^en ^lufgaben jur felbftänbigen Söal^rne^mung
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öoii ben Ort§gemcinben au] ble .^i-eife öetMnbe. 5Da^ ein SSorgel^en

bieget ^xt ben 5?crtt)aItuna§ätDeigen, um bie eä fid^ ^anbelt, in ei'tieb'

Ii(^em ^Jla^e ju gute fäme, ift natürlich nid)t in 5l6rebe ju fteüen.

Ob fid) aber auf biefem SBege eine i^onfolibietung ber @emeinbefinan(^en

tion umjafjenbet unb glei(i)mä|igei; 3Bir!ung f)et6eijü!^ren liefec, muB
au§ me|r at§ einem ©runbe fraglid^ erjdieinen.

2)ei' bitetten Ubemeifung an bie OttSgemeinben fte'^t ferner baä

gctüi(i)tige Sebenfen entgegen, wie eä mit ben in ben ©ut^be^irfen
au|fommenben SSeträgen an @vunb= unb ©eböubefteuer in atten ^ö^en
gehalten werben fott,

Unb eö erfc£)eint ba^cr, toenn anber§ ju ber (Einrichtung ber 2Birt=

td^aftSöerbänbe aU einer ba§ ganjc ^leformgebiet burdibringenben Cr=

ganifation gejdiiitten Werben fann, al§ in befonberem 5[Ra|e empte^ten§=

wert, ber finaniielten 33criafjung biefer „3wecft)evbänbe", welche, für

beftimmt begrenzte pofitiöe 3lufgaben ge[(^affen, eine jutierläjfige @ewä^r

für bie unmittelbare 5ScrWenbung in bem beabfiditigten (Sinne bieten,

burct) bie ÜberWeifung ber gebadjten ©taatäfteuer eine eigenartige |elb=

ftänbige ©runbtage ju geben.

^it biefem |)inweife mag bie Erörterung über bie 9teform ber

öanbgemetnben i^ren ?lbf(^Iu^ finben. ©ie mad^t feinen 2lnfpru(^

barauf, eine erfd^bpfenbe 23el)anbUuig atter ^punÜe p ent{)alten, weti^e

bei biefem umfaffenben ©efe^eäwerfe Sßead^tung finben muffen. Unb
nod§ weniger wäre ber ^Inf^irud) bereifitigt, ba^ mit ben SBorfcE)tägen

be§ 5öerfaffer§ iU^eratt ba^ienige getroffen fei, waä nad) bem 2)urc^«

fdinitte ber ©efamtöerl^ältniffe errctdibar erfd)eint unb ba^er öorauä=

ft^ttid^ ben Siutjalt ber angefünbigten SJortage bilben wirb. GS tag

bem Serfaffer febiglid) baran, tion feinem inbiüibueflen ©tanbpunfte

au8 ^nx Orientierung ferncrftet)enber Greife eine Überfielt ber .^aupt»

fragen ^u geben, wetd)e ben ßanbtag bemnädift befd)äftigen werben.

Ä^attolüiij im Cftobet 1890.





Die CßeneroltJerfammlung beö UcreiuB für

Sonalpoülik

In i^Vttnrfuvt a,m. am 26. unÖ 27, Septcmöcr 1890.

5ßon

^ad (ölöenberg.

S)ei- Sßereiii für ©ociolpolitif l^atte at§ Ser'^anbtung^gegfnftänbe

jetnet bieäjätingen jtüei .flonfetenatoge bie ^iefotm brr J^anbgemeinbc«

orbnung in ^reu^en unb bie f^oitbilbung be§ SlrbeitgöeitragcS (b. 1^.

bie i^i^age bcr Slrbeiterorganifation) geloäl^It. ^Utit mcl^i- (Spannung
aU jeit lange blirfte man bic§mal ben Söettjanblungen entgegen , mit

größerem ^^Infraanbe öon ^Ivbeitgfraft toaren fie buvd) bie ^^^nblifationen

beö 3In§fc^uffeö üovbereitet, ja^tteic^er tt3av bie 2:eilnai)mc an ben 3}er=

Sammlungen, nnb bie jtrogujcite ii)xn ioitbauernben 2Bivtung i)"t nod)

nic^t ab,^ufet)en. ©ine S3erid)tet[tattung an biejer otelle and^ neben

ben [tenograpftifc^en 93ciid)ten, beren 3luägabe beöotfte^t\ mirb ba'^ev

nirf)t überflüfj'tg eiid)einen.

Sfnbem tt)iv überall nur ba8 für ben 3ufanimen'§ang Srl^ebtid^e

unb 6'^orafteriftiyd)e t)eranßl^eben, muffen mir ,u>gleid) bie ©riaubni«: in

?lufprud) neljmcn , in bcr Söiebcrgabe ber 2)cbattcn nnö me'^r an eine

fac^lid^e als an bie d)ronologi|d§e Orbnung ju l^alten.

I.

3um ^Jorfiljenben beö 9hi§jd)ufje8 nnb bcr iloUüerlammlung an

"ilaWei ©teile gemäl)lt, eröffnete !:^rofcffov (5d)niotler ben cvften i^er»

l)anblunggtag mit einem einleitcnben SBoitc, in bcm er bie (Shnnb-

linicn bei '•^lufgabe ,U'id)nfte
,

ju ber bcr il^crcin im gegcnnuivligcn

^Jlugcnblidc berufen fei. ®cr 5ßerein l)al)e ,^U'ei (fpodjcn feineö .'ii^irfcn*

jurüdgclcgt nnb trete in bie brittc. Um augcfid)t^ einer focialpolitifd)

inbifferenten iHeid)ögctt)alt bie feciale ''|*flid)t bcr ("ocfamf^cit ^um Ü^e-

' l'cipjig, 3)mirfcr ii .fimiibtot.
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n)u^t|fiii ju bringen, fei 1872 her 33evcin inS ßebcn getreten; et 1)abe

(Stimmung mad)en mollen mef)r in allgemeinen ^rin^ipienfragen oU
jür ge|et3gel)erifd)e 2)etai(ö, beren S3ertt)irf(id)ung bamatö in »eitem

g-clbe ju liegen fd)ien. 3Ibev and) in ber lociatreiormatorifdien @poc^e

feit 1877 fei ber Söerein burc^ ba§ ejttufitie giegiment be§ fVürften

SÖtämardE üon unmittelbarer ßintoirfung auf bie 'l^olitif auegefc^toffen

gewcfen. @r l^abe bamal§ ben ^Jia(^bvu(f auf bie (Sc^riftenpublifation

gelegt unb in feinen 35ert)anbtungeu fid) begnügt, an einzelne üom
©efe^geber öernad)läffigte 5Jiaterten ^u mal)ncn. S)ie gegenroärtige neue

5)tegierungSepod)e , um ben ^titbcfi^ ber bom f^fürften S3i§niaT(i öer»

laffenen ''JJladitfp^äre einen eifrigen äöettbetoerb alter ^parteiric^tungen

entfeffetnb, lege bem parteitofen herein eine neue öeranttDortungefc^toere

^Pflic^t auf. ^Dtit einem ^Ulate inmitten aftuellfter Probleme gefteüt,

bürfe er fic^ nict)t berbergen, jur (Sntfdieibung unb Sßerftänbigung über

bie tiefftgreifenben ^riujibien ber inneren ^l^olitit, im testen ©runb
über bie x^xaqt berufen ^u fein , ob bie l^unbertjäfirige .^errfc^aft ber

^rei^cit in unferm SBirtfd^afteleben bemnäc^ft eine prinzipielle @in=

ftfiränfung erfal)ren muffe. 3lber altein bie großen, über baä ^ßattei«

roefen erhabenen fttttidien ^uk gäben bem SBerein bie SSerei^tigung

feiner ©jiftenj. „2Bir moHen , mie ber ßl^or ber antifen Sragöbie bie

leibenfc^aftlic^en ^anbtungen ber 33ü^ne begleitet, ru^ig unb leiben=

f(^aft§lo§ 3ur ©eite ftef)enb, für ba§ 2Bal)re unb ©ute, für ba§ 33ittige

unb ba^ ©erec^te eintreten unb öerfud^en, biefen l)öd)ften ^äc^ten be§

^}Jlenf{i)enlebenö ein größeres (Sewic^t ju tierfcl)affen."

9lad^bem an ©teile bei am @rfc£)einen Oer^inberten ^rofeffor

Änapp ber fteEöertretenbe S3orfi^enbe be§ 5luöf(i)uffe§ ©taatiminifter

a. S). f^rei^err öon Oioggenbac^ bem im legten S}ereiniia'^r aug bem

geben gefcf)iebenen ^^räfibenten ®et). ^Kat klaffe efirenbe Söorte bei 3ln=

ben!en§ getoibmet, tt)urbe jum i^auptt^ema bei t^agei, ber Dleform
ber preufeifd^en ßanbgemeinbeorbnung, Oorgefc^ritten.

S)ai ^Problem, beffen ßin^cllieiten ben Öefern biefei ^al^rbuc^i an

anberer ©teile (oben ©. 179 ff.) bargelegt toorben ftnb, liegt befanntlid^

fo, bafe im preu^if(f)en Dften bie Bauernbefreiung ben im Sauf ber

^a'^r'^unberte pfammengemac^fenen guti^errlicf|=bäuerlic£)en ,^ommunal=

fomplej auieinanberri^ unter Slbtoäljung einei übermäßigen 2:eili ber

gemeinfamen Saften auf bie SSauerngemeinbe , toä^renb gleid^jeitig bie

©eparationcn unb ©emein^eititeilungen ben bii^er mic^ttgften 2;eil ber

bäuerlid^en ©elbftöermaltung ftricf)en, unb ba^ tro^ mannigfacher ^eu=

organifationipläne biefer unbefriebigenbe, aber burd) bie @mpfinbli(^!ett

ber beteiligten 3^ntereffen fomplijierte 3uftanb mit 3al)lreic^en finanziell

teiftungiunfä^igen Sßermaltungieinlieiten im mefentHd)cn bii je|t ali

öffentlid)er ©fanbal fortgebauert Ijat. @ine reaftionäre i^anbgemeinbe*

orbnung öom 3fat)^'e 1856 mar ber liberaleren öon 1850, bie ©ute^

be^irfe unb (Semeinben Dereinigt f)atte , auf bem ^uße gefolgt. S)ie

Drgantfation ber ©elbftbertoattung blieb bei ben .^reifen unb 9lmt2^

be^irfen ftcl^en , unb erft bie junc^menben Slnforberungen , mit benen

©taat unb 0ieid) bie ©emeinben — jule^t burd) bie focialeu äJerftci^e»

runglgefe^c — belüfteten, ließen ben bom borigen ^Heidjifanjler unter»
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ftü^ten SStberftoTib ber ieubolen ^ntereffen met)X unb mef)r nl§ uu'^alt=

6ave ^pofition eifcnnen. ^it ben (Sriovberniijfn ber 93ertDaltung unb

ben Bäuevlidien ©moncipationsbeftTebungen öevBanbcn [id^ bie Hoffnungen

beijenigen, bie öon bet atefotm einen fVoTtj(^Titt ber SelbftOerrcaltung

unb ber poütifd)eii 23oIf§er3ieI)ung erwarten.

S)er erfte ber beibcn 9fteferenten , 9littergut§befi^er ©ombart»
©rmlteben, gab nacf) einer t)rä[)i[torif($en Einleitung ein Stefüniec ber

im 43. 33onbe ber Siereinefcfiriiten öon Dr. Äei( aug ben 3trc^iöen mit=

geteilten, öon bem ^^rei^errn öom ©tein beginnenben 9?cformprojefte, in

ba§ er feine eigenen ßrja^rungen unb Überzeugungen I)ineinf(oc^t. 5l(§

©o^n eines roeftfäUf(^en 9tittergutsbefi^erö t)abe er toäl^renb ber fünf=

unb3tt)anzigiäf)rigcn ^eriobe beg napoIeonifcf)en 5Re(^t§ nic^t anberg

gewußt, als t>a% ber Öiutebefiljer zugleich ß)emeinbcöorftef;er fei. 2)ie

1833 ben Stittergütern wicbergegebcne ^JJtöglictjfeit, au§ bem «kommunal'

toerbanbe au§3ufd)eiben unb fid) einem ertjcblirfjcn 2ei(e ber Äomnninat=

laften ju ent^ie'^en, l^att öiclfad) fd)reienben 5JliBbräud)fu bas X^or

geöffnet; fo auc§ in ber ^Proöin,^ ©ad)fen, too bie ©utstageliMjner in ber

Siegel nid^t wie im Dften auf bem ®ute tt)ot)nten unb bcstialb bereu

Sfnöaliben^ unb 9Itmenlaft nun ber SBauerngcmeinbe zugefallen fei, unb

wo bie le^tere nidjt feiten ben öon ben Stübeu' unb .ffol^lenwagen be§

@ut8beft^erß jertol^venen 2öeg p unterl)altcn bcfam. 2Itä Stebner 1848
ein 9iittergut bei (SimSleben (^^Probin^ (2ad)fen) übernat)m, fanb er

bafelbft bie jwei ^Kiltergüter unb bie 5£)omäne bon ber i^auerngemeinbc

emanciptert unb in bie Äommunattaffe einen minimalen betrag ein=

ftenernb; er felbft l^abe nad^ feinem Eintritt in bie ©emeinbetierWal«

tung eS burc^gefe^t, ba^ ber S)omänenpäd^ter, in ben ifommunaltierbanb

freiwillig eingetreten, nun 600 ftatt 60 Jljalcr unb bie Oiittergütcr

gleidjfalls entfpredlienb t)ö^er bis auf ben l)eutigen Xag jat^len, ta^

2)omänenpäd^ter unb Siitteigutabefi^er in ber ßjemcinbeoerwattung bie

leitciiben ^often einnat)men unb feitbem bie befte .'parmonie t)errfc^t,

Wäl)renb 1833 bis 1848 bie i^Jrozeffe über ben austritt ber ©ütcr fein

(Jnbe genommen l^atten.

9{ebner tritt beSl)alb principaliter für 3S"fomnuinalifierung ber

einzelnen ©utSbejirfe in i^ie ßanbgemeinben ein. 3^en gemeinfamen

33oiftanb foH t)orbef)altlid) ber lanbrätlid)en 5j?eftätigung eine @emeinbe=

bcttvetung wäl)len, bie, für alle nid)t ganz Z^Devgl)aften Wemeinbcn obli»

gatoriid), it)rerfeitS bazu biencn Würbe, mel)r ^;5fiid)tbcwii^tffin unb erboste

VlttionSfraft in bie 93eiwaltung ^n bringen. 'Sic äBal)l bei tMemcinbe=

bertretung foll in evfter iiinie bem eingejeffcnrn (yrunbbefilj z»ftf'-)f". ber

ja bie l'afton trägt, jebod) nud) (V-orenfcn unb ;3niiuilini-n in minbcrem

®rabe am £timmred)l teilnel)men laffen, lel.Uere nid)t üov DoUenbetcm 30.

2eben6iat)re. '»JJtinbcr gern wiixbi' iUebncr ber 5)rei£laffenwal)l zuftint"

mcn, unbebingt bie offene 9i3at)l Uevwerfen. S)ie burd) Wejei? \n er-

uiöglid)enbe aBieberanfnaljuie berjenigen l)anptfäd)lid) iür ben fleincn

'JJknn wid)tigcn gcmeinunvtfd)aitlid)cn ^^-unftionen, Me buvd) bie &C'

nieinljeitetcilungen k. befritigt feien, wie Z-
'-y- ^ii' .V^altung Don ^Snd)t-

tieren, würbe ben ÜkfrijäitSfreiS ber ("i^emeinbe in Ijeilfamer 'Hid)tung

etweilrrn.
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Sei bie birefte ^Enfoinmunalifieiung nic^t ,^u erreichen, fo fönne

boc^ auf irgenb toeld^e t)erföt)nenbe gemeiniamc Drganifation ber @utö=

unb 6äuerli(i)en ^ntcveffcn nidjt ücrjiditet inetben. Sein 6öcntualüor=

jc£)tag in biefcr 33e3iet)ung bcrüt)re \id] mit ben burd) Dr. Äeil jeljt

aug ben Elften t)eröorgcjogcnen ^rojeften be§ preufeijd^en Staatöratä

Äöt)ler öon 1809 unb 1815- ©in Webiet öon ber SröBe bcr gegen-

tüävtigen poliäeilid^en Slmt^bejirfe, berrn bui-eaufvatif(i)e Gniten,5 i|m
D^net)in antipattjijcf) jei, mit 3

—

50(iO Seelen, joHe, auj ©runblage

ber Selbftöerroattung mit „ßanboerovbncten" unb einem getDät)lten unb
ftaotlid) beftätigten, e^renamtlid^en „lHmt§f)auptmann" organifiert unb
über bie ©inäetgemeinben geje^t, ^oli^ei unb j^ommunaloerrooltung in

einer ^ant bereinigen. S)ie föinjclgemeinben toürben baneben, im Unter=

|d)teb öon Jt'öijlerö 5)teinung, mit njefentlid) unüerfürjten gun^tionen

iortbefte^en, ber Stmtäbejirf bielmetir einen 2eil ber je^t bem Greife

obliegenben ^4^flid)ten , abgefe'^en bon bcr poliäeiIid)cn ^ompetenj ber

je^igen ^Imtäbe^irfe, an fid) jietjen. (Sr tücrbe aber aud) neue 3tuf=

gaben fid) fd)affen. Unter ber geiftigen (^ü^^'ung beä ©utöbeii^erftanbeS

werbe er feinen grofien SSeruf auf jocialem Gebiete erfennen. 6r toürbe

namentlid), angefid)tö ber afuten focialbemotratifc^en (Sefa^r, burd^

SePajtmadiung ber @inlieger t)eil|am ju roivfen Dermögen, moju bie

in 3Xugfid)t ftetjenbe i^nftitution be§ 5Rentengut§ bie geeignete .^anb=

l)abc biete.

6ine ©rgänpng bie|e§ ber öorgerüdten Stunbc rocgen abgebrod)e=

neu 33ortragö, ju ber ber 9tejerent in ber Debatte nod^ einmal baS

äöovt ergriff, loffen toir be§ Sui^^nimen^^angeö wegen fjier gleich folgen.

2)iefelbe forrigierte ben in ber Hauptfrage juerft eingenommenen Stanb=

punft nid^t untoefentlid). S)ie ^nfommunalifierung, erflärte 9tebner,

fei etwaä burd)au§ anbere^ in bem i()m näd^ftliegenben i^aHe ber probinj»

fäd)ftf(^en ©egenb, mo @ut§= unb 33auernl^öfe in einer gi^ont unb bie

Sänbercien in einer ^^elbmarf lägen, all, etwa in 5öorpommern, wo er

gleid)fatt§ begütert fei unb wo ^^auernbeft^ überl^aupt nur bereinjelt

öorföme. ''Jiur 9iittergüter in ber gelbmarf öon Sanbgemeinben, bie

bor ber Separation mit i^ncn im @emenge tagen, empfel^le er ju in=

tommunalifieren , bcjw. größere ©utefolonieen an ber ÄommunaIüer=
waltung au beteiligen. 2öaS bie Steuerfrage betreffe, fo ^offe auc^ er

auf eine allmähliche Überweifung ber ftaatlic^en @runb= unb @ebäube=

[teuer, bie aber nid^t, wie je^t leiber bie IDlittel auS ber lex §üne, ben

Greifen, fonbern ben nad^ feinen SSorfdl)lägen umgeftalteten SlmtSbejirfen

3U gute fommen foEtc.

®er anbere 9leferent, Dbevpräfibent a. ®. öon ©rnftl^aufen,
grünbete feinen SSortrag auf bie reict)en Erfahrungen, bie er al§ 3Jer»

waltungSbeamter in ben öerfdjiebenften leiten be§ 9teidl)eä gefammelt.

^Jtaturgemä^ beftimmten ben Äern feiner Erörterungen ebenfo üerwal=

tung§ted^nifdl)e @efid^t8punfte : ba§ prinzipale @rforberni§ ber fommuna=
len xJeiftungSfä^igfeit, bie liebeöoUe 9tüdfid^t auf anbere öon ber neueren

(Sefeljgebung gefc^affene 35erWaltung§organe, bie jwedmä^igfte S5erteilung

ber einzelnen Äompetenjen, bie begrenzte Möglidt)feit burcaufratifd^en

Eingriffs, — wie bie focialpolitifd)en ^i^tpunlte bie '^luffaffung be§



2071 ^" ©eneralöcrinnimlung be» Seteing füt ©ociol^olttit. 207

SSorrcbnerg tootgeäetd^net 'Ejatten. 6r etfennt ba§ ^4>i'"o'^^ßi" !• i^^ ^^^^

2lu§tt)at)( leiftungöiäliget Sevbänbe unb 2. in bec Sluigeftaltung einer

inneren Organifation, bie beren ßeiftung§!rait öott jur ©ettung bringt.

1. @§ fann [td^ iebeniaüS nid)t barum t)anbeln, rein rationaliftifd^

mit ben bcfte^enben, jum jteit uralten Äorporationen tabula rasa ju

mactien, ot)ne 9iü(lfid§t ani berle^te ütec^te unb ©efü'^Ie toic auf ben

bamit preisgegebenen gegenwärtigen SSeftanb öon ©emeinfinn. 5tur

biejenigen SBe^irfe, bic enttoeber burd) i^re Äleinl^eit ober burc^ unjluedE'

mäßige ©emengetage al8 fi(i)cr leiftunglunfäf)ig erjc^einen
,

jinb mit

anbercn Se^irfen ober untereinanber p öerjd^meljen — aljo mögli(^er=

toeije auci) fleine ©utSbe^irfe mit SSauerngemeinben — , unb 5tt)ar, too

bie jeljt no(^ erjorberte ^uftimmung ber ^Beteiligten nict)t erlangt werben

fann, unter Stnwenbung gete|li(i)en ^toangeS im öffentlid^en 2tntereffe.

2)arüber I)inau§ neue Korporationen ätoijd^en @emeinbe unb Krei§ ein=

äujc^ieben — ©amtgemeinben ober gtoedEberbänbe — , mu| bagegen bem
freitnittigen 23orge^en ber ^Beteiligten üBerlafjen bleiben. 53ei einer p
miberrotenben ^^'öngöma^na^me in biefer 9ti(i)tung fönnte jebeniallä

nur bie Scfiaffung öon Sßerbänben in ^rage tommen, toelc^c bie 3^nbt'

öibuatität ber Steile beftel)en lafjen. 5lUein man barf ni(f)t überfetjen,

ba^ normale ©utSbe^irfe in mefentlid) ein^eitüd)em 23e[i^e an \id) ein

ebenfo brauchbarem, ja bejjereS 23erma(tungSorgan öoiftellen al§ 6auer=

licfie @emeinben, unb ba^ ein SBeifud), beibe p üevfd)meljen, mit ber

ent|(i)iebenften Slbneigung ber beteiligten, unb ,^war aucf) ber 23auern

felbft, würbe ju redjnen tiaben. (Verner märe ber jWerfmä^ige Umiang
berartiger ©amtgemeinbeu nid^t , Wie 3. ^. bei ben Weftpreu^ift^en

^ImtSbejirfen, V25, jonbern etwa Vio eines ÄveifeS; biejelbcn würben
au(^ ben ©ejc^äftäfreiä ber SlmtSbcjirfe, Wo |otd)e befte^en, jelbftöer=

ftänblii^ in fid) aufnehmen; ber SBo^nfi^ i^re§ 9}or[tanbe8 fönnte nicf)t

beliebig gewät)lt unb gewedjfelt werben. 3^^ve Sßerwaltung burct) be-

äa'^lte 58erufSbeamte wäre bann aber um ]o unöermeibtid)er, als fd^on

für bie rf)ciulänbif(^en ^Bürgermeiftereien , bie bod) bloße 3^erwaltungS=

bewirfe, nid)t iuglfid^ wirtfd)af fliege .Korporationen finb unb eine cnt=

fpred)enb geringere ®efd)üftSlaft Ijabcn, fid) nur auSnat)mSweife @l)ien=

bürgermeifter gewinnen taffen. @S wäre beflagenSwcrt , wenn bicfer

äu^erft foftfpielige unb auf bie ärmlidjen öftlid)en ©emeinben boppelt

brüdcnbe 33eamtenapparat in unfere junge (Sclbftücrwaltung eine i3üdfe

reiben joHtc. SDie (Samtgemeinben, wie umfaiigrrid) man fie bilbe,

Würben auc^ ben j^Xüed niemals erreid)en, bie leibigen (StaatSfnbticntiouen

ju befeitigen. 2)agegen l)at im pren§i|d)cn Dften bie iU-iwaltung iljreu

©d^werpuntt feit altevS unb in er'^öl)tcm '•JJlafjc feit ber neu ovgani=

fierten Sclbftoerwaltung im .Uvcije, in bcffcn Drganifation ber iHal)men

für ein öcrfLUjnenbcS ^ufammenwivfcn tjon ('»nitsbefÜjern unb 3?ancrn

fd)on gefunben ift unb ber fid) olS baS entwidUingSfäl)igfte Organ
unferer (4inrid)tungeu bewäl)rt Ijat. ©twaS anberS als für bic

@d)affung Ijon ©amtgemeinbcn liegt bie (\vage in '-I^e^ig ani obligatorifdie

^»^Wetf Derbä nbe, mit benen auf fveiunlligem Üln-ge fd)on namljafle

©rfolge erhielt finb. ©iet)t man Hon bem 'Jlmtsbe.^irf ab, ber ja Icbiglid)

ber örtlid}eu *4-^ülijeiPcrwaltung eine contralifieieube ©piijc giebt
, fo
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fommeu al§ ©cgenftanb bon 3h3e(ibeibäubcn l^au^^tfäc^Urf) bie 9lrmen=,

äöege^ uiib Sdiutlaft in S3ctra(f)t. 2)ie ^(iotiuenbigfeit gröBerer Drt^«
arm eilt) fibänbe, bie je^t nur in ben ^robinjcn ©ddtefien unb 8Qii)jen

tu ert;eblic^er 3a^t bcftel^en Olebner red^uet quc^ üon i^nen t)ö(^ften55

jel^n au\ einen ^rei§ — , toirb l)auptfQc^lid) mit bcr gleictimä^igeien

33erteilung ber ßaften unb ber leichteren @en)ir.nung geeigneter Strmen^

Pfleger motiviert, ^l^re ^^toecEmöligfeit ^at ficf) brm ^tejerenten bei

@elegen|eit beä oftpreufjifi^en ^fiotftanbeg öon 18G7 68 aufgebtängt,

qI§ mit gtücEfid^t auf bie bro^enbe 5trmen(aft fein ©utSbejirf bie 2o6=

leute, b. t). jLagelö^ner ol^ne feften Äontrott unb nun o'^ne Unterl)a(t,

auinel)men wollte, roäfirenb bie einzelnen dauern burd) bie ^luöfid^t

auf eine fleine Jüliete unb eine [idjere 5(rbeits{rQJt bei ber nädiften

6vnte \\ä) jur Übernahme bcö 9ti[ifo ef)er berleiten tiefen, giete nun
bie Slrmenlaft nidjt au] ben einzelnen ©utöbefi^er, ber ßo§Ieute logiert,

fo würbe biejer ber 5lufnat)me fold)er nid)t mef)r abgeneigt fein unb bamit
ee bem ©taate erjparen, bei 9lot|'tänben für Ieiftungsuniät)ige ?lrmen=

lafttrüget burd^ foftfpielige Darbietung bon lHibeit§gelcgent)eit ein=

jufpringcn, ©iejer fdjon bama(§ t)ö^eren Orts nid)t ot)ne ßinbruif

gebliebene @efic^t§pun!t gewinnt burc^ bie neuerbing§ ge^ilante 3fnfti=

tution be§ 9tentengut§ ert)öt)te ^ebeutung.

S)ie SSegebauIaft ift teil^ auf SlmtSbejirfe, teils auf eigene frei=

willige 3tt'erföcrbänbc l^auptfödilid) nur in ©d)leficn unb ©ad)jen öiel=

fac^ abgclabcn worben, wätjrcnb ^roöinjen unb Greife aud^ jonft bie

lcil'tung§untüd)ttgen ©c^ultern bcr (äinjelgemeinbe burc^ 3ufcl)üfje ju

ben Soften größerer j?iin[tftra^en in etwaS entlaften. a^ationeÜerWetfe

fbnnten nun aber nur bie fünftigen DrtSarmenöerbänbe bie äöegebaulaft

übernetjmen, ol^ne boda ber ^ufc^u^ebürftigteit gan^ überf)oben ju fein.

9lnbercrfeit§ Würbe bie unmittelbare 3nterejftevtf)eit ber ^inäetgemeinbe

unb bie leichte 9Jlöglic£)feit billiger 5iaturalleiftung hti jebem größeren

3)erbanbe öermiBt werben. S)en 3tt5ecft)erbänben ift l^ier bes^olb baS

bewäl^rte fron^bfifdje, in 6lfa§=2ot]^ringen erl)altene ©t)ftem öor^uatel^en,

wonad) bie ©injelgemeinben ben Söegebau beftreiten unb ber 5ßTäfeft

nad) 2lnl)örnng ber 5liunicipalräte beftimmt, in weld^em '^la^e ju ben

Soften gemeinfamcr 2öege bie einzelnen 33eteiligten beitragen. — ßbenfo

ift ber DrtSgemeinbe bie ©d)ulüerwaltung jn überlaffen, weil biefe fid^

al§ Aufgabe ber ftäbtifd£)en Selbftöerwaltung öortrefflidl) bewäf)rt i)at

unb eine ^^Jicfpältigfeit äwifdl)en ftäbtifdl)er unb länblid^er ©rbnung
l)ier öermieben Werben foEte; bie ©dC)ult»erwaltung ift ba§ wertbotlfte

i?leinob, ba§ bie ©emeinbe befi^en fann. ©taat§äufdt)üffe finb jebod^

cbcnfowenig auSäufd^lie^en wie auf bem gebiete be§ 2Begebaue§ bie

©ubbentionierung burdl) ben Ärei§ ober bie ^proöin^.

2. S)ie ©emeinbeüerfaffung im Often, bie an bem Überwud^ern

einer unberedfiiigten ^annigfaltigfeit lofaler Dbferöon^en leibet, fann

nid)t burd^ ben als äBiüfüt empfunbenen Eingriff ber ^reiSauSfd^üffe,

fonbern nur burdl) bie 3lutorität einer einl^eitlid^en ©cfe^gebung befrie=

bigenb reformiert Werben, unb ^war wefentlid^ mittels Übertragung ber

am 9{^ein unb in äöeftfaten bewährten liberalen ©runbfö^e. S)ie @e=

nieinbemitgliebfd£)aft foll allen 6inwot)nern juftetien, borbel)altlid^ eineS-
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^liuimotcenfu§ für bie ©ttmm6ered)tigung. ©emeinben mit mt^x q(ö

24 (am 9t^ein \e^t 18) ©timmbered)tiöten joHen eine Seitretung ^aben,

bie nact) einem äu ©unften beö @rnnbbeji^e§ ettt)Q§ mobifiäierten Stei=

flQffenft)ftem öctt)ät)lt »ivb. 3^n ©emeinben o^ne Sßeitretung mag ba=

gegen ba§ ©timmtec^t nad) bem S3efi^= ober ©teuerccnfuä unter l^eüor^

3ugung ber ©runbfteuern abgeftujt bleiben. 5Die (Semeinbeabgaben [inb

alö ;-]uf'i)^äö'-' ä" bireften ober inbireften ©taatöfteuetn ober in (Seftolt

felbftänbiger ©emeinbeauilagen 511 ergeben unb, fomcit fie Dom ©taat5=

iu^e abn^eicfien, t)ö^eren Drt§ ju genehmigen.

©nblid): ben ot)net)m überlaftcten ©emeinbeorganen genoffenfcf)aft=

li{i)e ^Xuigoben ^u^umeifen, i[t im 2Bege be§ ,^roangö unmi3gUii), burc^

blo^e 5Inregung aber ausfid)tgIo§, toä^renb tiielme^r tanbn3irt|d)aitli(i^e

unb anbere SJeieine ^iejür bie gewiejenen Drgane finb.

S)ie S)ebatte berüt)rte gi^flQf" ber inneren ©emeinbeüeriaffung

nur nebenbei; and) bejüglid) ber äußeren ^ieugeftaltung ber .^om=

munolförper ging fie naturgemäß meniger auf bie fpecieUen 3lrgumente

ber beiben 93ortragenbeu ein , afe fie ftd) in ber @egenübeifteüung

allgemeiner ©efic^tspunfte bemegte. 33on htn ^tt^^düerbänben fprad)

nur SBe^irfepräfibent ^yteilierr üou 9iei^en)tein, ber unter .Ipinweiö auf

englifc^e ^uftänbe bie UnimedEmäßigfcit (jerüor{)ob , bie für hai C'>)e=

meinbebubget unb feine <^ufc^ußbebürftigfeit erforberlidje Überfid^t ber

©emeinbeaufgaben burd) Sfoüfi-'iiiig ber fommunalen ^loede ju jerftören

;

unb ^rofeffor ©ierte, ber bie fittlidjc ^mpotenj ber ^merföerbänbe üor=

fteÜig mod)te: für bie ®t)re feiner ©tabt fei fi^on mand^er geftorben,

für bie (Sijre eine§ 3lrment)eibanbe§ tüerbe in alle (^migfeit niemanb
bluten. 2luc^ gegen bie üon ^errn üon @rnft{)aufcn zugegebene, mit

^toang burc^juiü^renbe ^']ufammenlegung ganj Heiner 53e5irfe erfolgte

öon feiner ©eite äBiberfprud). S3ielmet)r foncentricrte fid) bie 2)ie=

fuffion im ti)efentlid)en auf tm parteipolitifd^en .^icrnpiinft beö 3;i)ema6:

ob bie Sßerfdjmet^ung öon 23auerngcmeinbe unb ©utöbe^irf ba^ Süchtige

fei, unb ob biefelbe in ganj fleinen Samtgemeinben ober in mittel=

großen (Sinl)eiten, loie Slmtöbejirfeu, ober evft im Ärcife ausfütjrbar fei

— benn im Sinne bicfer letzteren ©üentualität, baß er bie ATompeten,^

be§ Äreifeg auf ,f?oftcn ber ©emeinbe enueitern moUe, lunrbe ber itoeite

^Referent mol;t mit ^)ied)t interpretiert.

äJon ben '2 Sut^enb liliebnern ber ^Debatte üertrat ben marfierteften

Staubpunft ^err 9{eid)ötogöabgeorbneter äB iff er= Söinbifdjlpl^liaufen,

ber Iangiäl}rige Slgitator ber liberalen beutfd)en 33auernüereine, beffen

boIf5tümlid)e
,

jumeilen etmaä berbc i^erebfamteit bie bemofvatifd)en

©efic^tgpunfte ber Steform jur ©eltung brad)te. ^x führte fid) tvoljbem

mit einem 5^Uogranim ein, ba^ ^luifdjen ben ^'^ielcn ber beiben :Hrrercnten

bie Glitte Ijalte, mußte jebod) fpäter bie<S tuibcrvnfen, nad)bi'm A^evr

©ombart in feiner ,vueiten 9iebe mieber fo meit „,\nfammengofcl)niippt"

fei. @r forberte öielmetjr äljulid) bnn Iel.Ueveii ;;3ufümmunalifievung

ber ®utgbe,\irEe, „fomeit eö bie totalen i)er()ältniffe geftatteu", bemevfte

aber gelegentlid), biefelbe luerbe faft burdjgängig möglid) fein, unb and)

IDO S)orfgemeinbeu feljlteu, tuie in ipommern, füßc man bie cin,\elnen,

nic^t genügenb leiftungötüd)tigen ©utöbejirfe gruppnnucife ^u Samt--

3iat)ttucl) XV 1, hrgfl. b. Scljntollcr. 14
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Qemeinbeu mit y3eteiügung ii)iev .^iiiteiiaffen öereiniöen unb ben felb=

ftänbig bleibenben ©utäbejivfen üern;et)vte ßafteii aujlegen. ör t)ielt

ferner im ßauje jeiner SluSeinanberfe^ungeu nid)t bamit jurücf, bafe

feine 3Bünfd)e eigentlii^ toeitcrgingcn, inbem er eine gebunbenc ''JJlarfc^=

route beriolge, bie üon feinen '^luftraggcbern unter roo^lübertegtem

25eräid)t auj roeitergetienbc unb berechtigte 5J{nfprüct)e i^m borge,5ei(f)net

fei. S)ie ^^nfptüc[)e, bie er öertrete, gvünbeten fic^ auf bie att^ulange

"t)intanget)altcne @leii^bered)tigung berer, bie i:^re Opferroittigfeit für

(Staat unb SSaterlanb in fd)tt)erer 3^^^ ebenfo bemä^rt traben raie alte

anberen 33eübtferung§f(^id)ten, auf ba§ Unredit einer llngleid)f)eit, bie in

ben fd)limmften QnUn ber 3Bet)rlofig£eit beg U)atertanbe§, im ^JJtiprauc^

ber ©evüatt unb in antiquierten 3.5er()ältniffen if)ren Urfprung l)abe; er

ttjoüe bie SSefeitigung fünftli(i)er (5(f)ranfen ber freien 6nttoidEelung, bie

attmät)lic£)e ;-Jurü(iiü'^rung be§ ©rofegrunbbefi^eö auf feine eigene Äraft.

äBie au(^ bie 6rfat)rungen in 2t)üringen, <g)effen, SSaben u. f. xo. jeigen,

fei ber beutfc^e Sauer gebilbet genug, um an ber Sertoaltung teilju=

net)men; tt)a§ i!^m an 5öilbung nod^ mangle, merbc bei öollfommener

IRobiüfierung be§ @runbbefi^e§ ]iä) tion felbft ergänzen ; Wo bie 33ilbung

ber öutSbefi^er, bie übrigens öietjad) auf (Sinbilbung berut)e, über ba8

bäuertid)e ÜUöeau emporrage, fei bie gemeinfame Slrbeit für ben SSauern

um fo nü|U(^er. 2)iefelbe werbe auci) pr 35erftänbigung ber ^ntercffen=

gegenfä^e fü'^ren. S)a§ ©elbftbeiou^tfein unb bie politifc£)e ©d^ulung

toerbe auc£) auf ben i?reiötagen ber „^ie^jnieierei" beö ^^auern ein @nbe

mad^en. 2)er ©taat toerbe ben ungeheueren SBorteil einer SBäl^Ierfd^aft

mit feften poUtifc^en Überzeugungen genießen, bie ben plö^tic^en äöed^fel

reattionärer unb liberaler Parlamente unmöglicl) mad)e. — S)ie alten

^ommunaleinljeiten fotten biejenige Kompetenz bet)alten, bie bie ©amt=
gemeinbe it)r löBt. ®ie 33or[tanbfd)aft ber neuen ©amtgemeinbe ift bem

©utäbefi^er anzubieten, il^re Kompetenz aber möglic^ft burcf) bie @e=

meinbeüertretung zu befcf)ränfen, raeli^e obligatorifd^ ift unb in gcl)eimer

S)reiflaffenroa^l beftelit roirb. "Oleue mirtfct)aitlicf)e ^^ufgaben foll bie

©emeinbe nic^t übernetjmen, auc^ 3ßegebau= unb ©diutlaft finb auf

größere Sßerbänbe (StoecEoerbänbe?) abzutoälzen.

5S)a§ entgegengefe^tc ©jtrem ber ^Jteinungen tiertrat ©taatSanioatt

Dr. Äeil, 2}crfaffer ber l)iftorif(^en S8erein§fd^rift über bie ßanbgemeinbe=

orbnung. S)ie ©utöbezirfe feien feine§raeg§ bie au§ ber ^aut beS

^Bauern gefd)nittenen Ütiemen, tion benen ber 33orrebner fpredie, fonbetn

Ratten im größeren 2;eile be§ Dften§ if)rerfeit8 bie S)örfer erft gefc^ äffen.

S)ie Sfntommunalifierung toürbe unztoecEmä^ig fein, fofern ba§ ^J]taiori=

tät§rec^t entweber ben @ut§^errn ober bie 23auern tt)et)rlo§ in bie .<pänbe

be§ anbcrn Steile liefere. Unb wer fotte ba @emeinbetiorftet)er fein?

im Stnfang be§ 3^a'^rl)unbcrt§ im .g)crzogtum 2öarfd)au feien eö bie

ÖJutöbefi^er geroefen unb Ratten ben legten Üteft be§ polnifc^en ®e=

meinbeleben§ ertötet; im il'önigreicl) 3Beftfalen, luo bie (Sutöbefi^er fi($

fd^mottenb zurücCzogen, roaren e§ bie 33auern, unb i^r 3ftegiment merbe

aU ein .^auptgrunb ber bortigen Unzufricbent)eit bezeid)net. Söa§

gebente man zu f^un, menn bie @ut§!^erren, bie feit 3^a^rl)unberten bie

tommunalen ©emalten monopolifiert tjaben, wie zu 3fei"onicö 3fit i"
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aOßeftfalen it)re ^itiohfung unter ber neuen Crbnung äurüdfjie|^en ? @r

n^iffe aber beftimnit, ba^ berartige ©timmungen im ßanbabel eine gro^c

SBerbceitung l)ätten , unb be§t)alb fei bie ^nfommunaüfierung XDa\)x--

fc^einlid) aud) unbur(i)tüt)rbar. S)a§ (entere 3lrgument tourbe übrigen^

öon @et)einuat Z^id mit ber Semerfung aurüdfgemiefcn , ein jold)er

©trite ber ©utäbefi^er fönne ja nur ^u itjrem eigenen materieEen

©cfiaben auäfditagen, unb SBiffer manbte ein, bie meftiätijdEien @ut§=

beft^er unter i^erome "Ratten ftdt) lebiglirf) qu§ t)Qtrioti|(i)er Dppofttion

gegen bie t^rembtierrfdfiait ^urücEgejogcn.

S)ie anberen 9iebner nai)men eine mct)r tiermittelube ©tettung ein.

©etieimer Dberregierung§rat %i)iel iüt)rte bie eminente politifc^ unb

jocial er^ie^enbe ^ßebeutung au%, bie bie ilteiorm ju einer Lebensfrage

unjerer ftaatli(^en ^ufunjt mac^e. S)ie fommunale ©elbfttjettoaltung

jei 5öorau§fc^ung be§ allgemeinen ©timmred)t§, ta^ in ber <§unb poli=

tifc^ Unmünbiger eine gemeingeiäf)rücf)e SBaffe gerabe aud^ gegenüber

ben ©utsbefi^ern ju raerben brot)e. 5Der Stbet fönne bie it)m äufom=

menbe fütjrenbe MolU nur behalten, n)enn er feine Überlegenheit burrf)

gemeinnü^ige geiftungen bemeije; ju biefen ßeiftungen mlli|e er aber

leiber genötigt werben, unb ju berartigem 3ttJange biete bie ^nfommu^

nalifterung eine nid)t ungeeignete i^anb^abe, mobei burd) einen t)er=

nünitig arrangierten SenfuS bie ben Sbelleuten gefteHte ^^umutung

gemilbert toerbcn fönne. ®e^. ^ufti^rat ® i e r f e , ber fic^ bem ©tanbpunf tc

be§ ^errn üon (Srnft^aufen nähert, bernft fid) auf bie uralte 3}erfd)ie=

bent)eit beg beutfd^en SBeftenö unb Dftenö. 3ßer je auf einem öftlic^en

@ute gelebt l)obe, Werbe empfinbcn, meldie ®ewalttl)at eö fein mürbe,

l^ier bie meftbeutfd)e ^Berfaffung ju octrot)ieren, bie felbft bort nur auf

rebolutionärem 2Bege inä ßeben gerufen fei. Xrotjbem befürwortet aud^

er bie ^3ilbung üon ©amtgemeinben.

5>3eibe ftimmten ferner namentlid) barin überein, ba^ fie an ©teile

cine§ öon I)eute auf morgen in SBirffamfcit tretenben uniformen ^lüanöf^

atlmäf)lid}e§, fd)onenbee 35ovge^en, inbiDibualifierenbe '4>rouin]ialgefet3=

gebung alö unbebingteä ©iforberniä beieid^neten. S)ie 0utad)ten au^

ben einzelnen ^4Jroöiu,ien unb bie ^ie unb ba fd)ün freiwillig erfoUiten

Silbungen gemeinfamer SBerbünbe liefen ja bie gan,^ öeifd)iebene üteife

ber SSeüölternng für fommunale 33erwaltung bcutlid) genug erfenneu,

iuSbefonbere fei ber Erfurter iöe.^irf , üon beffcn ^ertjdltniffen Üöiffer

aui,^ugel)eu fd)fine, burc^ feine gan^e !i5ergangenl)eit borin biamctral

berfd)ieben üon einem Sanbc wie ^4>ofen. U3eibe aber wollen grfct3lid)cn

;j^Waiig, ber nad) ©ierfe etwa üon bem 'Eintrag ber -JJleljvlieit unter heu

S3etciligten nbljiingen foll. ^Demgegenüber trat t^rt)r. ü. ^K eitlen -

ftein mit bem 'i^orfc^lage ©neiftö tjerüor, ben ^^oang burd) eine

5Prnmiierung'ometl)obe ,]u cvfetjen, inbem ber ©taat ben freiwillig nai^

^JJtofegabe gewiffer 'Jlormen gebilbeten ©amtgemeinben einen 3;eil feiner

Wrunb= unb Öeböubeftener üer)pred)e. 'Siefem gebauten gaben fowol)l

©ombart wie äüiffer iljie ;Uiftimmung , ber letdeve jebod) mit bem
33ürbcl)alte, bafj eine (Semeinbe, bie il)rerfcitö ,\ur iUnfd)mel\nug bereit

fei, aber beim ©utgl^errn fein (Sntgegeufommen finbe, bie "^sriimie allein

befontmen muffe.
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|)atte <^err öon Stnff^aujen bie ©amtgemeinbe a6ge(et)nt, ©ombart
(^tinctpaliter) biefelbe aU unterfte ^ommunalein^eit gejoibevt, |o tootlten

bie .g)erven ©ombart (cöentualitet), Ztjkl, (S5ier!e, öon 9tei|enftcin unb

SBiffer ätoifd^en bie l^ergebra(i)te ©emeinbe unb ben ^leig eine neue

ßötpetj(|aft, ben Slmtöbcäirt einfc^ieben, ber @ut§f)enn unb Sauern in

bei* SSertüoItung 3ujamnieniüt)re, ol^ne beiben bie bistjerige Sonbert)rgani=

fation ganj ju net)men. S)abei tooHte fon)ot)l 2f)ie(, ber fic^ auj bie üom
jujciten 3leferenten ju ungünftig beurteilten r^einifi^en 93ürgermei[tercien,

unb jtoar bie Iin!§rt)einif(j^en bejog, wie 2Biffer ben neuen SSejirf au§=

brü(fü(^ nict)t toeiter au§bet)nen, qI§ bie ©emcinbegtieber fic| unter=

einanber fennen, tDät)renb ©onibartS Slnitgbejirf mit 3—5000 ©eetcn

über bie|e ©renje iebenfallS t)inau§greiit unb [id^ in biefer ^infit^t aU
Äompromi^ älüijciien bem ^rinjip ber ^erfonalbefanntfd^ajt unb bem
t)ertt)altung§te(^nif{i) beyriebigenberen 3l6ma|e ö, 6rn[t^au|cn§ (= Vio

be§ .ffrci|e§) barfteÜt. 2lt§ fünjtige .gjauptantgobe ber Urgemeinben

würbe öon mel^reren ©eiten bie 5ieubetebung ber wirtfdiQitlic^en S^ätig^

feit genannt. 3n§be|onbere beäeid^nete Z^xd bie Pflege ber (Semeinbe=

fparfaffen, bie ja äugleid^ ®emeinbeteit)!affen jeien, at§ geeignetes Dbjeft

ber unterften ©elbftberwaltung.

Unbefc^abet ber ju bitbenben 3Imt§bejirfe [teilten bie ^erren grtir.

ö. 9tei^enftein unb ®ierfe [id) aucE) einer 2luöbet)nung ber Äompetenj

be§ Greifes jt)mpatl)ij(i) gegenüber, wie fic ber jweite Referent ange=

beutet "^atte.

(S§ bleibt nod) nadi^utragen, ba^ ©ierfe bie SreifloffenWat)! be§

äWeitcn üieferenten ebenfo jurücEweift wie bie get)eime Stimmabgabe
be§ erften, öielmetic bem ©runbbefi^ ein überwiegenbeg, wenn au(^ nac^

örtlid)en 33ert)ältnitfen üariable§ ©timmrei^t geben, ba§ ^^nftitut ber

©emeinbeöertretung mijgtid^ft befdiränfen Witt.

äöät)renb <g)err ©ombart au] ein ©c^tu^wort öeräi(f)tete, na^m
^eix öon 6rn[tf)aufen noc^ ©elegen'^eit

,
jeine 33efviebigung über bie

foncitiante ©tcttungnatimc bei <^errn äötffer auäjufpredieu ; n neige ber

2lnfic^t äu, ba^, wenn jie beibe beauftragt würben, eine öanbgemeinbe=

orbnung auSjuatbeiten, eine Übeveinftimmung jid) noct) in weiterem

Umfange ergeben bürfte. Übrigens fei er !§immetweit entfernt, für bie

©utebefi^er it)reS ^öt)eren SBilbung§[tanbei wegen ein 9ted)t ber 6j-f(u=

fiöität in ^Infpruct) ju ne!)men. -"perrn X^ul bemerfte er, berfelbe fei

auf fein ^auptargnment gegen bie ©amtgemeinbe, ben SSerfto^ gegen

bai ©elbftöerWaltungSprinjip, nid)t eingegangen.

5Der Sßorfi^enbe refümierte bie SSer^onblungen baf)in, e§ fei eine

beinafje öoUftänbige SintieHigfeit barüber erjielt werben , ba^ ein

3Wingenbe§ Sßovgel^en jur 3ufammenlegung ber leiftungSunfätjigen fteinen

©utsbe^irfe unb (Semeinben für erforberlid) gehalten werbe unb ba§

and) für bie minber unfät)igen .Kommunen eine '^ö^ere @int)eit angeftrebt

werben muffe. '•Jiur über ©röfee unb gorm biefer neuen @inf)eit gingen

bie 3}leinungen noc^ auSeinanber. S)od) fd^einc e§ i^m bemerfenSwert,

ba| bie öon öielen {)öt)eren preu|ifd)en 33eamten get)egte Sßorliebe für

^toedöerbänbe öon .g)errn öon @rnftt)aufen toä) nur in befc^ränftem

^Jla^e geteilt, nämlid^ auf Slrmenöerbänbe bef(^rän!t Werbe. S)ie er=
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^iette ©inftimmigfeit eijii)eine um jo bebeutiamer, ati entgegen feinet

S3eiürii)tung bie ^ntereljen bet oftbeutfc^en ®iit§l6eft^er and) in biejer

tDe[tlid)en ^crjammlung öottgenügenb jum '^luebrud gelangt feien. 2)ei*

ganjc .^od)biucE unferer öffentüdien ^IReinung muffe je^t eingefe^t tt)er=

ben, um bie fo tauge ^ingefiattene gmnbtegenbe Sieform enbtic^ jum
3lu§ttag äu bringen.

11.

S)ie Söertjanblungen beö anberen SageS, „übet ^JltbeitSeinftettungen

unb 2f0i^tbilbung be§ 2trbeit5öertrage§", f(i)tugen öon öornt)erein eine

Stic^tung ein, bie ficC) mit bem J^i-ma nid)t gauj becftc, mie fie aud^ ben

üüi bev 6a(^(age fid) etgebenben @rtt)artungen ni(i)t üoüfommen ent»

fprac^. ^n ber 2;^at f(f)ien bie engtifd)e 3libeit§organifation bas -sjaupt»

tt)ema be§ SSer^anbtungetageS ju bilbcn. 2)a§ ©tubium berfelben mar
Ibefanntlid) ber ^^unft, an bem Dor ^roei 3ia§rjct)nten in S)eutfdt)tanb

bie Steform be§ SlrbeitsöertrageS in Eingriff genommen mürbe, unb bet

feit biefen 20 ^aljren ber ^Jlittelpunft biefer 9leformbeftrebungen ge«

toefen ift. ^-^manjigjäfirige @riat)rungen in Itjeorie unb ^variS Ratten

i)al)in gebrängt, öon ber einfeitigen 23etrad)tung beä fremben 33orbilbeS

nunmel)r auf eine 5J3erü(ifid)tigung ber ^eimifct)en ouftänbe ben Übergang

p madjen , um bie Sebingungeu für eine 'Jiadiafjmung be§ evfteren ju

prüfen. 2)er Dtüiffatt in bie alten iöa^nen erflärt fic^ inbeffeu natür=

lid) genug: bie ^roei .g)auptreferenten, Brentano unb ^uecf, teerten beibe

äurücf Oon ©tubienrcifen auö beu 6tammgebieten ber trades unions,

erfüllt öon ben frif(^en (Sinbrücten, bie fie empfangen; ber britte S3e=

tid)terftatter ©tötjel bef(^tänfte feine @törteiungcn ebenfo einfeitig auf

bie fpecicllcn 58eif)ältniffc be§ i^m näc^ftgclegenen 2eilö be^i r^einif(^=

meftfätifcfien 53ergbaureüicr§ ; unb bie Debatte üermoc^te nur ^um Jeit

fid) öon biefem 58organge ju emancipieren, fo ta^ ein ^(ebner (ber

S3ud)brurfer 2)öbtin) nid)t mit Unrecht bemerftc, it)m fdjeine Ijiet me^r
t)on ©nglanb unb ^Jluftralien alö öon einer beutfd^en fjrage bie Otebe

au fein.

@ct)eimer .^ofrat 93rentano entmidelte nod^ einmal feine ^Jluf«

faffung öon ben engtifd)en (Semerföereinen unb bie auö it)nen abftrat)iette

ße^re oon ber \?üt)navbfit aU 3Barc, teitö in au^gefüljrter ,S''id)uuiig,

teils in anbcntcnben ©tvidjcn, immer aber in öollenbeterer, über,u'ugeii»

berer ^oi-ui als je ,^uöor: bal)in ging mol)! bev allgemeine (5-inbvutf. i?on

einer abäquatcu äBiebergabe lann uatürlid) nid)t bie 'Hebe fein.

5llö 187ii, fo bi'gann er, mie l)eute eine eytraorbinäre mirtfd)aft=

lid^e .Honjunftni mit il)rcn focialen .^foufeqncn.U'n bie "Jlrbeitevfrage auf

bie lagesSovbnung beö l^eveinö gefegt l)atte, ba ftanb bie uod) iugenb=

fräftige inbiöibualiftifd)e Strömung beö lageö einer 'Heform, wie ber

Söetein fie fid) bad)te, uod) entgegen. S)iefe Cvntfd)ulbigung ftel)c l)eute

ber llntl)dtigfeit nid)t mel)r ]nx ©eite, öielmcl)v forbevlen ueucrlid)e

Gifal)inngen eine ^^niti^itioe mit öcrboppeltem ~.U'ad)brud 1)ie 3ücialgefe^=

gebung ber ad)tiiget ;;Jal)re, bie aud) iljrer ;^tit auö iU-reinsfreifen el)er

3öiberfprud^ als ^^^uftimmung fanb, fei niimlid) burd) ben SluSbtuc^ beö
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großen SBergarBeiterftrifeg in if)rei- ganjen 9li(f)ttg!cit bloßgelegt trorben

:

beim bic Bergleute beföBeu ja längft , toas bie ©ociatgefe^gebung

getDät)i"e, — |o meinte ^Hebiier — in gefteigeitem 'OJiafei'.

2)ie SSünjc^e ber ^Irbeitev im 9(tat}men ber t)eutigen ®cjettjcf)Qit§==

orbnung gingen bat)in, ben Slrbett^öertrag burd) beibevfeitige £)vgani=

fation au] ba8 5iiöeau eines |)anbel^gef(^äits 3n)iic£)cn gleid)beiec^tigten

^onti-Q{)enten ^u ett)el6en. 'Sagegen feien bie 3tvbeitgeber pr ÄonfeT=

öierung bf§ be[tet)enben |)errj(^ait§öet^ä(tnifjeS entjc^loffen, teil§ toegen

ber Slnneljinlic^feit be§ |)enfd)en§, ttilö auS ©otge jüv \i)x ßintommen,

teit§ au§ (Sorge iür bie ^^^brifbisciptin, enbüd) in ber 53eiürct)tung,

burct) gefteigette 3In|prü(i)e ber 2tt6eiter it)re .^onfurrenäiä^igfeit ein=

äubüBen. yimi iatte ba§ ^ntereffe be§ (Semeinmot)(§ mit jenem ber

5lrbeiler äufammen , inbem bie fd^on 1869 öon ber ©emevbeorbnung

proflamierte (S5teict)bered)tigung ber Slrbeiter nic£)t länger mißnd)tet tDer=

ben dürfe. ®ie Sefüid^tungen für 5Di^cipIin nnb ,<?onfurren3rä^igfeit

feien burdi bie ©rfa'^rung miberlegt, bie ftetä bie ^ntereffengteidi'^eit

öon 2lrbeitcrn unb 3lvbeitgebern alSbatb licrauggeftellt l^abe: bie Si§=

ciplin betteffcnb, geigten bie§ bie öon ©ering mitgeteilten drfolge ber

beutfd)en ?lrbeiterQU§fd)üffe, bejüglic^ ber p reföeftiirenben ^onturren3=

fötiigfcitögren^e geigten e§ bie englifd^en ©cmerföereine, in§befonbere

nod) iüngft eine (5teIIungnat)me ber SSaummoUmeber öon Sancaffiire

auf bem Siöerpooler @etDerföereinetoge, bem 9iebner foeben beigen}ot)nt;

biefe miefen nämli(^ eine 3lgitatton für ben Sld^tftnnbentag mit ütücf=

fid^t auf bie au§länbifc^e .<?onfurrenj mit aller @ntf(^iebenl^eit ah.

3ltlein e§ folge auö biefen (Srmägungen feinein)eg§ bie 3tufgabe,

eine Drgonifation bec Arbeiter fünftlid) ju fouffif^en ober gar fie ju

bureaufratifieren ; nur felbftgemadifene ©etoerföereine feien lebenefräftig.

2)ie ©efe^gebung ll)obe ifjnen burc^ toirflid^e ^oalittonlfrei^eit offene

SSa'^n 3U fd^affen, ben Äoalition§öerabrcbungcn bie Ätagbarteit nic^t ju

entjietjen, bie ^onbt)abung be§ i'lrbeitSöertrageS burd) bie SJetoerföereine

ber Slrbeiter unb 3lrbeitgeber unter ^aftbarfeit be§ 3}erein§öermögen§

ju legalificren unb biefer^alb nod) ^oröorationSrei^te benjenigen @etDerI=

öereinen ju öerleif)en, bie [id^ öer^jflic^ten, nid)t ot)ne DorauSgegangencn

(Sinigung§öerjudb bie 2hbeit ein^uftetten. S)ie lyrage ber ,^ölnifd)en

3eitung, ob er aud) ben focialbemofratifdt)en 3^adl)öereinen t'u^, Sßorred)t

geben tooUe, fei bat)in ju erlebigen, baß man unterfc^eibe ^toifd^en

SSereinen, bie in focialbemofratifc^er ^ropaganba aufgeben, unb SBereinen

mit ^itgliebern öon platonifdjer focialbemotratifc^er (Sefinnung, bie

\id) in .^anblungen n\d)t äußert
;

jene t)ätten mit ©emertöereinen nicl)t§

gemein; gegen biefe fei jeber 9teöteffion§öerfud) mac^tlog, toäf)renb bie

^^rajig be§ unbe{)etligten ©emertöcveinetebenS fie unätt)eifell)aft ^u bem=

felben prattifd)en .^onferöatiemuS erjiel^en tnürbe toie bie englifd)en

9lrbeiterfü^rer , bereu fociatbemofratifdf)e Steigungen bereite nur olö

Sunday Ideas eine pi-'oblematifd^e ©d)attenejiften3 fortfe^ten. @r be=

greife nid)t ben plö^lic^en Kleinmut jener, meld)e burd) eine 6Jemert§=

organifation bie ©icl)eit)cit be§ 33aterlanbe§ bebrol^t fe'^en, bie bodf)

fogar buri^ ba§ allgemeine öol'tifdje 2Sa'^Iredl)t nur gefeftigt evfd^eine.

£)ie übrigen möglidl)en ©intoürfe jie^e er öor abjutoarten.
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@ä toax hex ''ilu^enUid f)'öä}^tex bramatifc^er ©pannung be§ SageS,

at§ nac^ biefer Siebe ber jiDeite 23ert(f)ter[tQtter, bet ©eneraljeh-etäi; bei

ß^entvalöeibanbe^ ber beutfc£)cn (Sro^nbuftriellen , S3uecf, hai äöott

ergriff, ©ein 3teferat fteüte fic^ uid)t nur nocf) feiner Jenbenj, fonbern

in jeber .^infid)t jur Ütebnetfunft 33rentano§ in einen offenbar gefliffent»

Ud)en ©egenfa^. S)er iHebner fütirte fic^ gleicf) ein alö ben Dottüber'^

zeugten 23ertreter öon i^ntereffenten, für bie es fic^ um eine fc^roer*

iriegenbe ßntfdieibung I)anble. 6r tt)iebert)olte bie 93erfic^erung, nur

atö ungetel^rter ^Jtann mit f(i)Iid)tem 23ürgeroerftQnbe ju fpred)rn. (5r

festen me^x mit einzelnen i'^m öerbä^tigen ©t)mptomen empiiifc^ argu=

mentieren ju tooüen, anftatt bet gefd)loffenen j?ette bon 2)ebuftionen

feines 5Borrebner§. 5Da§ gro^e 5]erbienft feiner 'Jiebe ift, bie (5c^atten=

feiten ber engtifc^en ©emerfüereine in boS benfbar ^elifte Sic^t gefegt

ju t)aben.

S)er fei)r lebhafte, übrigens nid)t allgemein geteilte ©inbrucf, ben

für mtd^ fein 9leferot, äufammengenommen mit ben fpäteren ^trbeitgeber»

reben, ^interlie^, bereinigte fid) in jmei ^^unften: einmal, ha'^ nie bie

englifdjen ®ett)erföereine abfd)Iie§enber gerechtfertigt morben finb al§ burd§

bie§ ftaffifc^e ©egenjeugniS , ba§ tro^ mandjerlei frappanten S)etail5

tüefentlid) neueg 23elaftung§material nid)t beibrad)te— bie .peitfamfeit be§

2rabe§unioniSmuö in (Snglanb, mit ben öcrnünftigen 93orbel)alten üer=

ftanben, bie jeber mit ber bischerigen Sitteratur äJertraute machen mu§,

tonnte eben and) burc^ bie ftärffte (^kgenprobe, buvc^ bie @efd)icflid)feit

be§ mit oEen SemeiSmitteln ausgelüfteten jmeiten Steferenten nidjt ange=

foditen toerben —
;

ätneitenS aber auä:), ta^ im beutfd;en 2lrbeitgebet=

ftanbe nod) fobiel fociatcn ^-Pf^''^t9efül)l§ lebenbig fei , um an einer

ü]erfö{)nung beS fociatcn (Segenfü^fö nid)t bev^meifcln ^^u laffen.

5Dcr Ütebner begann mit einer allgemeinen S3ctrad)tung: n^cnn tt^ir

nad^ be§ SßorrebnerS 3(uebrucf in einer @pDd)e ber präbalierenben ^^lr=

bciterintereffen leben, fo bebeute biefe (Spod^e nid)t eine äUnfdjicbung

ber gcfeüfd)aftli(^en ©runblogen, fonbern ein n)eitgcl)cnbc5 C^ntgegen=

fommen ber Slrbeitgeber gegenüber ben ^Intercffen il)ver 5hbeitcr. SiefeS

(Sntgegentommen fei einesteils freilic!^ bcbingt burd) bie tcd)nifc^e @nt»

roidelung, bie eine öerfdjärfte ^Disciplin im inbuftiieHen iniriebe er=

forbere unb biefe mit ©egenfonccjfiouen eifaufen muffe ; anbernteilS

aber burd) bie f)umancren ''^lnfd)auungen im 'i'lrbeitgeberftanbe fomotjl

luie in ber ©ocialpolitif bes ©taate^. 2)ennDd) erfcnne er an, 'c>a^ bie

bcfonberen (figenfd)aften, mcldje bie als äBave bcl)anbeltc nu'nid)lid)e

iHvbeitgfraft Don anberen 3Karcn unterfd)eiben , ben '•Jhbeiter beiiüc^=

teiligen, ^^lllein biefe 9iad)teile träfen ebenfo ben geiftigen 'Jhbeiter,

folange er ben 9türft)aU cineö SJermogenö entbeljrc. [^ür ben lUusfel=

avbeiter aber feien biefelben and) in ber gcgenmiirtigcn ilüut|d)aitöorb'

nung notmenbig begrünbet, bie ol)nc Ubcvorbnuiig nid)t beftanbsial)ig

fein Unirbe. 5)ie '')Jh6bränd)e bieU>r Überovbnnng un'uben buvd) bie

iottfd)rcitenbe fittlid)e .'pebung bei< VlrbeitgebevftanbeS geniilbert. 3)ie

2Biffenfd)aft tootte fie burd^ .ipcrftellung bev Ö.)leid)bcred)tigung nadi

bem lUuftcr ber englifd)en ©cmerfücveinöorganifation priujipiett be«

fettigen, fei aber in ÜBejie^ung auf letztere in einer Jäufd)uiig befangen.
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2)ic Smancipatiou bet cuglifd)en 2lv6eiter in ©eluerfOfreinen fei buvc^

bQ§ tt)ivtfd^attltd)c ©etjenlaffen uiib ba§ ^jatteiüi^e ^Regiment ber '^enfc^en»

ben ftlaffe üerji^utbet luovbcn. S^t i5ort|d)reiten tjabe bie Stvifeö befc£)i-änft

(lüoui aud) bae Sntgcgenfommeii bec l'ttbeitgebci- mitroirttej, aber nur

|d)einbar, benn bie ©eroerfüereinc i'eieru nur äöaffenftiüftanb, um fic^

3um ©turmlauf ju ruften. SSrentanoS 93e^auptung, ber trades unionism

^ahc neuerbingä bie öffenttid)en ©^mpatt)ieen erobert, fte^e bie ZijaU

fad^e entgegen, ba^ ebenfo !luge roie ttjofjlroollenbe (fnglänbet in ber

er.iroungenen (Öieidiberec^tigung be§ ©enjerfocreinlerö einen unf^eilöoUen

Übergriff erbliden, ber Snglanbä n)irtfd)Qftlic^e (Stellung untergrabe.

Unb ba^ biefe Stimmen red)t t)aben, jeigen biete ©Ijmptome.

So get)e ber Äampi be§ ^J3tafc^inenbauerberein§ gegen 3tccorbarbeit,

an fic^ fd)on üern)erfli(^, fo roeit, einem auffonimenben Unternet)men

getegenttid) biefe 3Irbeitött3eife ganj ^u unterfagen, b. I). feine Äonfurrenä=

iät)ig!eit in i^xüQ,e ju ftellen. S)evfclbe SSercin gcftattete ben Üiorben^

fielb äöorfg nic^t, eine mofc^ineüe SSerbefferung einpfüf^ren, bie ot)ne

^et)rleiftung ber 'Qhbeiter bie ^robuftion gefteigert f)aben toürbe. S)er

öom ©emerföercin öorgefdjriebene ^inimallof)n brütfe auf ba^ @infom=

men ber befätiigteren Slrbeiter, bie i^rerfcitö burd) it)r ®ut!^aben in ber

^ütfgfaffe an ben Sßerein gefeffelt unb fogar intereffiert feien, für biefen

9teEruten ju tt)erben , bie aber natürlid) i^ren nic^t me^r belotjuten

6rtt)erbötrteb abftumpften unb bamit ben ^Jtationatrooljlftanb fdiäbigten.

SluBerbem werbe jebe§ einzelne inbuftrielle ßtabtiffement, baS momentan
2lrbeit§£räfte abfto^en muffe, burd) bie ^tibellierung ber Söt)ne ge^inbert,

bie§ burc^ So'^n'^erabfc^ung ju öermittetn. Übrigen^ mürbe eine ber=

artige 'Jtioettierung ber ßö^ne in S)eutfd)(anb auf öiel größere Apinber^

niffe fto^en, teilö wegen ber gröf]eren objettiöen '>)Jtannigfattigfeit

ber 2i^erf)ättniffe, teil§ roegen be§ auggebilbeteren inbioibueHen Setbft=

bcwu^tfeing ber beutfd)en Strbciter.

2)a^ ba§ '»Iflittel, biefe Senbeuien burc^]ufe^en, rüdfti^telofe 9}er=

geraatttgung fei, t)abe ö. Sc^ut5e=@äöerni^ in feinem 58ud)e au§geptau=

bert, mä^tenb bie engtifd^en 3(rbeiterfüt)rer Snom unb 3:ron) \\)m,

9tebner, gegenüber öiel üorfic^tiger gemefen feien : fie näl^men nur, ma§
fie braud)ten, unter frciroittigem S^er^id^t auf me()r. Sicfelbe 3tücffi(^t§=

lofigfeit offenbare fid) aud£) in einzelnen unberfc^ämten gorberungen:

bie Bergleute in Sur'^am beanfprud)ten 7= ftatt Sftünbiger ^rbeit^äeit;

ä'bntid) biejenigen ber lliittelproöinjen, bie auc^ feit bem Dftober 1888
nid^t weniger a(§ fed^ö Öot)nfteigerungen nadt)einanber eriWungen f)ätten,

baruntcr eine bei fd^on rüctgängiger "iDtartttage. S)ie 93ergteute in

©übroaleS unb ^onmoutt)ft)ire wollten gar au^er ben Sonntagen unb

einem monatli(^en 3tu{)etag burd^ einen ^weiten fj^iertag in ber Söod^e

bie ^^Nrobuttion einfd^ränlen l)elfen.

S)iefe älteren ©eWerftiereine feien aber befanntUd^ nodt) ma^öoE
im 33ergtei($ mit benjenigen ber ungelernten 9lrbeitsleute, bie feit bem
öorjätjrigen Sonboner ®odarbeiter[trite in§ Äraut gefdioffen feien. '*2ln

biefem Strife trage ja allerbing§ bie S)odEgefellfd)aft eine 5Jlitfd)ulb,

fofern fie baä Überangebot arbeit§lofer ^h'oletarier pm Sol^nbrncE mi^=

braudt)t ^ahe, um il)re mangclt)aften @inrid£)tungen rentabel ju mad)en.
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^üein bieg xec^tieitige nic^t bie 3lu§f(i)i'eitungen ber Sßerdne. 2)iefelben

begnügten fic^ nirf)t mit ber äöa^tung it)i-er eigenen ^fntereffen, fonbern

i)ätten ben jogenannten ©trife auS ©t)mpQt^ie eingeführt, ben bie eine

IMröeiterbranc^e nuäjü'^re, um auf einen fremben Slrbeitgeber ^rejlion

3U üben, beffen ':ülrbeitcr felbft allein [id) nic^t ju tt)et)ren öermödjten.

@o tDottten bie Seeleute in 'Jterocaftle unb Äo'^lcnträger in liJonbon bie

.^of)Ien nid)t bejörbern, bie bon ©trifebre(^ern probujiert toorben toaren.

5^0(i) geiäfirlid^er at§ bie 6t)mpat^ieen ber neuen ©cmerfoereinler fei

aber it)re @ng^ev,jigfeit. Söenn bie alten trades unions fic^ ab|d)(offen,

um bie 2lu^en[te^enben allmät)li($ um fo jefter an fid) ju jielien, ]o

übten bie Ungelernten gegen i^xe -Jliditmitglieber — 1^2 ''JJliüionen

Organifierte gegen 7 ^Jlilltonen Unorganifierte — bei ©trifeS, roie

fürjlid) in ßarbiff, einen Xerrorümug, ber nad^ feiner ^Dteinung mit

ber ''4>oIitif be§ (5d)äbeteinfd)(agen§ auf einer ©tufe ftänbe. ^a, ber

ßonboner ©oderöerein I)abe jüngft mit 23 500 'üJiaun feine 5JUtgliebei=

3at)t für gefc^loffen eiflärt, bie Xaufenbe Sraufeenftel^enber i^rem ©c^id=

fal unb ber ämeifell)aften 3luöfid)t auf oerfpro(^enc 'OJlunicipolroerfftätten

übertaffenb. Unb an ber ©pi^e biefer Drganifationen fte^e ein 3Jlann,

ben er für einen unt)einiltd) ^ielbemu^ten , müften focialbemotratifd^en

3lgitator f)alte, jener üietgenannte 3(0t)n ^-öurn^, ber fid) nid)t fd)eue,

ben ^JJtaffcn eiujureben, jeber öon i^nen fei roenigftenä 500 !ißfunb im
^a'^re mert.

2)aS öebenflic^fte aber fei, \)ü^ ber jüngfle ©emertoereinsfongrel

äu Siöerpool bie anftedenbc Söirfung bicfeä reöolutionäven ©iit^j be=

toiefen ^abe. S)iefe bon einer ''Blajorität ber alten ©erocrlDereinler

bel)errfd)te, aber bon bem ©influ^ ber neuen infizierte ^erfammtung
'^abe nic^t aHein fid) für internationale (Seroerfeorganifationen aug=

gefprod)en, bie bod) nur ^lutüeigic^en unb 3lnard)ie bebenteten, nid)t

nur fiimtlic^e üffentlid)cn Setriebe in ben S)icii[t ber föetucrfoeveine

fteüen mollen unb ben gefe<^tid)en Vld)tftunbentag befürmortet, fonbern

aud^ ba§ gefeljlid)e !i>erbot aüer f^abrilftrafen, ben äöibcrruf ber gcfelj»

litten @rfd)merungen beö '4^oftenftetlenä bei ©tiifeS, b. l). bie ©traf=

lofigteit beö ©djäbeteinfdjlagenö, unb bie @invid)tung öffentlid)cr iöcrf=

ftätten für ^Jlrbeitglofe geforbert, im ganzen in 45 üon G5 5öcfd)lüffeu

an bie Siegierung 3Jnfptü(^e geftellt.

2Borouf aber all biefeS ab,\ie(e, jeigten bie augenbtidlidjen ^^uftiinbe

^^(uftralienö, bereu oon ber äÖiffenfdjaft Perl)enltd)to Ö)einevft)ereinö=

organifotion eö nun gtüdlid) biä ^\\m offenen Äfricgä^uftanbe mit

©(^äbeleinfd)lagcn unb i^arrifaben gebrad)t l)abe.

5Muf biefen C^inbrüden berul)e bie ilbfr,^euguug ber bcutfd^cn IHrbeit--

geber. 3)cnfelben feien nod) nie 'ülrbeitevüertrcter gegenübevgetreten, bie

ein mirnid)c9J "DJlanbat gcljabt unb für bie Gf-int)altung eineö etmaigen

llbeveinfommenö Ijättcn cinftetjen fönncn. ^in.^njifd^cn fd)reite allcrbingö

bie Organifation ber bentfd)rn ^Jlrbeiter rort ; feineö ilBiffeU'ö linirbeu

and) bie 'Jhbeitgeber ein .Ipinberiiiö bevfelben nid)t in brn '-IBeg Ligen;

über niemals, rief er cmptjatifd) an^ , toürben fio mit irgcnb einem

^^rbciter auf bem (^ufec ber öiteid)bered)tigung üerl^anbeln, fomeit öon
einem Tdemalä überljaupt bie 9iebe fein fönne. @§ mu^ jcbod^ ^inju=
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gefügt tücrbcn, baB ber 9iebner ^u enipfinben jc^icn, mit biefem 2tu§=

bxucf ettDQg ^u tüeit gegongen i^u fein.

ßöenfo toie ben ©ettjeiföereinen ftetjc ahn bie gto|c yjiet)rja^t

feinet ^^tuftiaggeber ben auf baä einj^elne 2Bevf befdiränften xHibcitct=

QUöfctiüffen gegenüber, o6luot)t eä aüerbingg einjetne unter it)nen gebe,

bie gegen einen o^ne äußeren 2)vudE qu§ ben ^^ebürfniffen heraus ent=

fte^enben SlrbeiterauSfc^u^ nidjte eiiiwenbeten. 5lber niemals bürfe bie

Sfnftitution gefe^lid) octroljiert toerbcn unb üerbienc überhaupt 5Jtif!=

trauen; Don ben ^^rbeitern aU un^ureicftenb üerroorfen, fei fie anberer=

feit^ bie ä)orfrurf)t focialbemofratifdier ©etoetfüereine unb bürfe gteid^

biefen ni(i)t begünftigt werben; benn barin [tinime er mit ©(^moEer
gegen Srentano überein, ba^ eine öcn ber ©ocialbemotratic be^errfd^te

^Jlrbciteifc^aft ben 53eftanb unferer Snbuftrie gefäl)rbe. äßenn fc^on bie

burc^ ben Sergarbeiterftrite gelocEerte £ii§ciplin bie ^af}i ber 33etrieb§=

Unfälle gefteigert ^abc, roie fönnten ba 5<iöii^anten, bie it)re 3hbeit8=

orbnung nic^t mct)r cinfeitig erlaffen bürfen, nod) ^u(i)t !^alten? 2)aruni

liege in ber 2)uvct)btingung beä 2trbeitgeberftanbe§ mit ()umaneren unb
ebleren 9lnfd)auungen bie einzige ©ernähr be§ fociaten 3^ortfcf)ritt&.

2öer in bem britten 33erid)terftatter ©tö^el einen Sranbrebner

nad) befanntem 2;t)t)U5 eimartet tjatte, tonnte nic^t grünblid)er be(e{)rt

ttierben al§ burd) ?ein Üicferat, beffen bei aller (5d)ärfe friebfertige

©ttmmung baä Stenogramm nur unöontommen mirb miebergeben fön=

nen. (Metuefener 5!JletaEarbeiter in ^rupp^ ^^abrit, gegenttjörtiger ßen^

trumSabgeoibneter im Dieid^^tagc unb 9tebactcur eine§ offener 3lrbeiter=

blattfS üon ber gemä^igteften 3fiid)tung unter ben boitigen tattjolifd^en

35olf§freunben, toar er in ber Sage, ein !Bilb ber in jenen 3lrbeiterfreifen

l^errfdienben Stimmungen p jeidinen, beffen ßeben6toa't)rt)eit bei @in=

brudi nidjt üerfet)Ite.

9iad)bem er öorauSgefd^idt, ba^ er nid)t jemanben mit feinen

äöorten öerleljen tooHe, fonbern berfötincn, unb ba^ er fo interpretiert

äu fein münfdie, ^ielt er boc^ nid)t prüd, ba^ in feinem SBeob=

ac^tungsfreife bie fociate Spannung 6i§ auf einen bebenflic^en ®rab
zugenommen l^abe. S)aran fei gemife bie fc^nette S3erbreitung ber

^IftiengefcÜfc^aftsform mit fd)ulb, bie bie pcrföu[id)enS3e5iet)ungcn jerftörc,

toie it)ni einmal ein ÜDireftor unöerfto'^len gefagt l)abe, er fönne al§

SlngefteKter feine 5lrbeiter nid^t al§ 9Jienfd)cn, fonbern nur als <Baä^t

trattieren. ^fiatürlid) fingen bie ?trbeitcr an fic^ 3U beftagen. ©pecictt

unter ben S3ergteuten ftänben feit ^at)ren bie 23ef($merben auf ber

2:age§ovbnung, befonber§ über fd§te($te S^e'^anblung. (S§ fei ein großer

Si'rtum, toenn man nod) immer nadb einem auimärtigen Urfprung ber

33en)egung fud)e. 2Ba§ bie Strbeiter öertangen, fei aud) feine§toegg in

üorberfter fiinie auf ben Slrbeitilo^n unb bie 3lrbeit§bauer bepgti^.

Se^r 'häufig fei it)m jum SSeifpiel bie gorberung ber Bergleute begegnet,

auf bie 3ufanimenfet5ung ber ^amerabfc^often unb auf bie Sluebilbung

ber 9teulinge einen ©influB 3U geminnen, ber bie alten betoä^rten i8erg=

leute öor öermeiblii^er Unfaü§gefaf)r fd)ü^e. Sie beanfprud)ten ferner

einen Sd^u^ gegen bie beftänbige ®efat)r, toillfürlic^ unb böStoittig auf

bie Strome gefetjt ju toerben, unb tDoHten ferner, ba^ man i^te Se=
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fc^toerben eingeljenber 6ctüct[tcf)tige. DItemanb fei fo cmpftnblid) jür

erlittenes Unredit aU gerabe ber 3lrbciter. S)ie öernat^läjfigte ^iB=
äuftieben^eit [teigere fict) ober pr ©tbittetung, unb tpcr mit ben Sübeitem

5üt)tung t)Qbe, ber wifie, ba| gegentüärtig bic ©äl^rung unter ben SBerg=

leuten eine fo getcaltige fei, toie fie bor bem ©trife nit^t geroejen ; bie

im öorigen ^at)re friebfertigften ^^trbeiter etflärten : trenn e§ bemnäc^ft

Io§gef)t, bann werben toir mittt)un, toeil e§ fo nid)t toeitergc^t, eS mu^
enttoeber biegen ober bvect)en.

2)ie Slrbeiteu feien nun ber tt)o{)t nic|t unbegrünbeten ^Beinung,

bafe eine ©rganifatiou it)nen t)elfen toürbe, unb Drganifationen würben

fommen, ob man fid^ gegen fie fträube ober nid)t. @r fei aud) nic^t

be§ @(aubfn§, ba^ biefetben bie ©itte be§ ©d)äbeleinfc£)lagen§ einbürgern

mürben, menn man i^nen nur bie ^anb jur SBerfö'^nung biete, e'^e eä

äu fpät merbe. ©otoeit fei e§ mit unfern 2lrbeitcrn nod) nic|t gefommen,

bafe fie auf ein öerftänbigeS äöort nid^t £)örtfn; bas ^bc er perfbnlid^

erfa'^ren, ate er im S)ciember öorigen Söt)re§ eine SSetfammlung bon

6000 leibenfc^oftlid) erregten SSergteuten, bie im 33egriffe maren einen

©trife ^u bef(^Iie^en, in einer SBiertelftunbe t)erumgetiiegt t)ätte, öon

it)rem ^lane ab^ufte^en. S)ie 5lrbeiter meinen eg nxdtjt fo fcf)timm, at§

berjenige anäune{)men geneigt fei, ber it)re Söorte auf bie ©olbroage lege.

@r glaube aud) ni(i)t, hü'\i ^Jlrbeitetorganifationcn, benen man ha'^ 9iec^t

einräume über ben Slrbeitööertrag mit,^ufpred)en, nii^t mit fid) mürben

reben laffen ; au§ einzelnen f^-äüen in ©nglanb büvfe man bod) nid^t

üßgemeiu auf eine unftillbare 33eget)vlid^feit ber 3lrbeiter fdtilie^rn. ßeiber

fönne er aber nii^t einmal bie SScrfidjerung bi'§ ^Ijorrebneri beftätigcn,

ba& bie Unternel)mfr ber Organifation freie 5i3at)n gäben; bie £)rgani=

fatoreu mürben gema^regelt, unb ein patviard^alifd)e5 5i5ert)ältni§ eiftrebc

man {)ödt)ftcn§ in bem Sinne, ba| auf ber einen (Seite nur Steckte, auf

ber anberu nur ^4^flic§ten ftänben.

S)ie (£(jaraftereigcnfd)aftcn aber brr ^Bergleute, auf bie man i^re

fünftige 33et)anblung gtünben muffe, murjeln ebenfo mie i^re bi^l^erige

Unempfänglid)teit gegen bie focialbemofratifd)e 3jeifüt)rung in iljrcm

d)riftlid)=patriDtifd)en ©inne, unb bieS gelte für bic proteftantifd^en 33erg=

leute ebenfo mie für bie fat^olifdjen. 6r glaube nid^t, ta^ biejenigen

?lrbeitgeber fidt) ctmae öergebcn toürben, bie itjren bercd^tigten 2Bünfd)en

®e^ör fdijcnften. —
Sie Don fünf,^el)n 9{ebnern in gvö^tentetl§ fetjr einget)enben Störte^

rungcn gefüt)rten 2)ebatten merben fid) am beftcn mieber in ber 9öeife

refünüeren laffen, bafi id) ol^ne ::)iüdfid)t auf bie mirflidie ^KeitjenTolgc

eine met)r fad)lid)e lUnorbnung bccbad)ti>, mit ben ©enunfüereinlern be=

ginne , bann bereu ©egncr unb (^ulcljt bic Söcrtreter einer mittleren

iHid)tung fprcd)en laffe.

2)a ber ^^Ibgeoibnete ©riHenbcrger, beffen ©rfd^einen bon ber focial»

bemofratifdl^en (^raltionc^teitung ;;ugefagt mar
, fid) mit einer unborber-

gefet)eneu .'piiibcrung telcgvaptjifd) entfdjulbigte, maren nur ber '-Innliner

'43ud)bvudcr Söbliu, ^nnfü^enber bec Unterftül.iungebcicin^i 2}eutfd^er

33ud)bruder
, fomie ber bon ii3rentano aus (Jnglaub l)crübfrgcbrad)te

^rofeffor 2Kunro=^}and)efter bie auftfd^lie^lidicn ©prcd^er ber ^Htbciter»
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]ad)i — tüenii man tion ben Ultramontanen yiebacteur i'cni'in9=j£)ott=

wunb unb .Kaplan %a<ihadi'%xiex abfictjt, bie (jauptiädjlic^ i^ie pex=

fönlic^e 9toEe in ber Sergavbciterberoeflung tctiitiertigten.

S)ei- t^iftgenannte, Söblin, obgleich i()m bns ^Iniponierenbe feines

öoni3fat)ve 1872 bem äJcvein befannten !i3ovgängcrs .»päitct abging, l}etfe()üe

buvcö fein fd^lic^teä unb entfd)icbcnes IHuitx'ctcn be^ roirfjamen (Sinbruds

nid)t. (är befd^vänfte fic^, abgefe^enüon einer fd^tagiertigen '|soIeinif gegen

ein^etne ^^Xuäiüt)rungen ^öuedfö, in ber Apauptfac^e auf ein ^45laibot}er iüt ben

bon i£)m geleiteten SBerbanb, ber in ben ^um f^vanffurter Sage l)erauö=

gegebenen 23erein§fd^riiten befanntlid^ als 'üJiufter eines beutjc^en @erocrf=

öereinö t)ingeftellt lüorben war. 3lui baä bitterfte jüljrte er Jt-tage, bafe

biefer SSerbanb, ber feit nun 17 3at)ren eine irieblii^e ©emeinjc^aft mit

ben ^4^rinjipaten anftrebe unb mit einer ''iluSgabe öon je^t nief)t weniger

als brei ^Fiittionen 'DJlarE ein ©türf Socialer ^rage p löjen üeifuc^t tjabe,

bennoc^ bia üor furjcm Don feiten ber Üiegierungen unb bi§ je^t Don

feiten eine§ 2eiU ber ^4^rinjipale unb ber gefamteu S^ageöprefje ftatt

ßntgegenfommenö bie rücEfic^tstofefte ^ipanblung erfahren "^abe
; fetbft

^prin^ipale, bie an einer Sßereinbarung perfönlic^ teilgenommen, feien bie

erften, biefelbe ju brechen. @in ''^^rinjipal im Sebenäalter Don 23 3al)ren

t)abc fid) nicl)t gefd)ämt einen ßntrourf Dorptegen, nad) welchem bie

©eljülfen crft mit abgelaufenem 25. ^a^u bie ^öerei^tigung erroürben,

einen Vertreter il)rer ^ntercffen ju wählen. 3Jtan ^be gefagt, @eiDetf=

Dercine Würben in 2)eutf(^lanb focialbemofratifd) werben unb würben

bie 3)i§ciplin lodern. 2)a§ fein 33crein mit peinti(^[ter ©orgfatt aEe

politifd)e Färbung auöfc^lie^e, fei nun aud) Don ber 9tegierung aner=

fannt; nii^t, geregelte ^Be^ietjungen ju lodern, fonbern ju fd)affen bilbe

fein gaujeä 28e[treben, beffen beftönbige Surc^freujung feiten^ eineö Seils

ber ^.^jrinäipate allerbing§ bat)in füt)ren fönne, bie beutfd)en 5Bud)bruder

in eine anbre SBalju ju brängen unb e§ auf eine Kraftprobe ftatt 33er=

l)anblungen einmal anfommen ju laffen.

^rofeffor 51t u uro in feiner Don reidiem ^eiiaE begleiteten Ütebe

legte für bie Don 33ued angegriffenen trades unions eine ßan^e ein.

3^on ber bebro^lid)en ©ntwidtung, bie jener gcfc^ilbert, fei il)m nid^ts

befannt; bie ©l^mptome, bie benfelben irre gefüljrt, feien gefunbe ßon=

fequeuäen ber bemofratifdien SSerfaffung (5nglanb§. S)er 8ociali§mu§

im foutinentalen ©inne '^abc nur in Sonbon einige S^ortfd^ritte gemadjt,

nid^t im norbenglifd)en ©tammfi^ ber Sfnbuftrie unb ber (Sewerfoereine,

bie fid) Dielme^r al§ antifüciaUftifd)e§ SSottwer! bewährten, ^nnertjalb

ber gewerfDereinten 3fnbuftrieen fei iia^ 33erfa^ren ber ßmigungsämter

feineöwegS im 3lbfterben, fonbern im ';)luffdt)wung begriffen. S)ie angeb--

tid)e Slbneigung ber Vereine gegen 2lccorblö^ne entfprec^e nidjt öen

2;t)atfac^en. @elegentlidl)e 33erfud)e, bie ^^^robuftion einjufd^ränten, feien

fein Übergriff ber 5hbeiter, fonbern bie ^nanfpruc^na^me cineö gemein=

fd^aftlidlien 9ted^t§, Das 3lrbeitgeber fouft einfeitig üben. S^er fed^§=

maligen So^nfteigerung im mittelenglifcf)en Sergbnu, bie ,!perr !öued

ange,^ogen, fei aud) eine fedlismatige Steigerung beS iIol)lenpreifc§ Dorauö=

gegangen, ^m übrigen bürfe man bie trades unions nid^t nadl) biefen

unb jenen 9lu§wüd)fen, fonbern foüe fie nadt) i^rer SBirffamfcit in ben
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großen ^^f'S^n i*^^" ^nbuftvie toie in bei- 93aumn)oII16ran($e beurteilen.

S)ie oEeibingö fdiweren .kämpfe unb Qp']ex, bie bie gegenttJärtige Drga=

nifation getoftet, jeien ebenfo öergeffcn unb üer]d)merjt toie in S^eut|cf)=

lanb bie £)p']ix be§ iran.^öfifdjen .ffxiege§. S)er 9iebnet f(i)[ofe feine in

engtifcfeev (Sprache get)aüene unb öerbeutfd^te Diebe mit einer bcrbinb=

Iid)en ßinlabung ber nQct)[ten ©enetalöerfannntung nad) ÜDIandtiefter, wo
ber 3lugenfd)ein unenblicf) Diet bcffer baä SBefen bc§ 2;rQbcöuniom§muS

bemonftrieren roüibe, qI§ 2Borte unb ^üdjer öermöct)ten.

sin ^IRunroS ßycniplififation auf bie Saumroottinbnftiie fnüpftc

unmittelbar einer ber brei Slrbeitgeber, hie ba§ 2Bort ergriffen, Äom=
meräienrat i5fi-*onimel-- ^^ugSburg an. i)ie gelungenen englifd)en £)rga=

nifationen 'Ratten jur 33orau§fe^ung erftenö bie gan^ einjigortige räum=

lici)e Äoncentration ber betreffenben S^nbuftriein, mie bei ber auf 15 big

20 D^Jteilen äufammengcbrängten SBaummoEinbuftrie, bie in ber einen

©tabt £)lbf)am foDiel ©pinbeln befd)äftige toie ©eutfc^lanb, Dfterreic^

unb ^5franfreid) jufammen, unb äteeitcne bie centrolifierte Crganifotion

be§ Slbfal^eS. ^x\ Slcutfc^lonb fei bie öiel fleincre S3aumtt)oEinbuftne

an brei Zentren, ^J?ülf)aufen, @labba(^ unb .^önigreid) ©ad^fen, unb

au^erbcm über gan.^ 6übbeutfd)lanb öerbreitct, in ©übbeutfd^lanb bie

S)ecentralifatiün burd) bie SBenu^ung ber äBafferfraft bebingt. ©in großer

2eil ber Slrbeiter lebe bal)er mit lanbn)irtfc^aftlid)em ^lebcneittierb.

SBeibeg fei für (SemerfüercinS^UJcde t)inbeiUd), moju noc^ fomme, ba§ bie

einzelnen fübbeutfc^en ©pinnereien, bie großenteils nid)t für ben ^Jlarft,

Jonbern für gin^clfunbfdiaft arbeiten , eine ungteid) größere ^]Jtannig=

faltigfeit ber ^robuftion auftt)eifen, bie eine fummarifc^e ^eftlegung ber

2ot)nfä^e öiel meljr erfd)mere, unb baß bie einzelnen bontfd^en @tabliffc=

ment§ mit fel)r öiel berft^iebneren .^toften, ä.,,23. im "ülnfdjaffung^prcifc

ber Spinbelii, arbeiten al§ bie englifd)en. ^.Jltjnlid) toie§ g^^^i-'^^^fp^c^'

©imon§= ©Ibevfelb auf bie große Ungteiditifit ber Coline ^mifdien bem
Sßeften unb Dften 3)eutfd)lanb§ t)in. SÖßärcn bie beutfd)cn ^^uftänbe

bon äl)ntid)cr (*!leid)artigfeit roie in ©nglanb, fo will .perr t^i'ommet
bie trades unions in öieteu ©tüden alö 3Jorbilb für S)eutfc^lanb accep=

tteren. Slllein er muffe bod^ anmeiten, ha^ felbft in einem fo Oorjüglid)

präbigponierten ©elücvE mic ber englifd)cn i^aumwoüinbuftrie bie @cnierf=

öcrcine fid) gelegentlidjc Übergriffe in ben föefdjäftsbctrieb unb in bie

J!arteUpolitif ber Arbeitgeber erlaubten, bie il)m außerorbentlid) bebenflid)

crfd)ienen. Auö bicfcn ®rünben unb toeil felbft gcred)tferligte ©tritcS

immer übermiegenb fd)übltd) mirtten, Ijalte er eine (5)cmertuerein«orga=

nifotion öietleid)t für ein notbürftigeö -Ipülfßmittcl in einzelnen 3iibnftrie=

,\n)eigon , im allgemeinen aber auf !Seutfd)lanb nic^t für anmenbbar.
3)ie Arbeitgeber follteu fiel) tiielmel)r \x\x guten ,Seit mit ibren Ii'enten

ju fteUen üjiffen, momöglid) Vlrbeiterauöfd)üffe einrid)ten. 3b"i fd)eine

bie ^-öbigteit, ben Arbeitern mit 9i>ol)Ur)oflcn entgegen uifommen, bie

ber bcutfd)e Arbeitgeber tl)atfäd)lid) bemiefen l)abe, niel .ui fel)r untcr=

fi^üljt iu loerben. SpecicE bie Don .^lerrn 8tüt^el augegriffeucii Atticn=

ÖiieEfd)aft?5bireftoien, ,^u benen er felbft gel)il)re, feien öiel el)er alö ein

S'ibvifbefiijer in ber l^age, ben Arbeite tu etmaö ^u.^umcnben, unb bie

nieift auf Afticn gegrünbeten Augöburger ©pinnereien Ijiitten fd)on feit
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^afir^e'^nten SBotitfa'^rtSetnrid^tunQcn gejc^affen, bcnen er bie ^ei'nfialtung

bet ©ocialbemofratie äufd)vei6e. ^'•eitti' , wer äBotjlia^rtsspotitif aus

©pefulation tveibc unb ßleirf) ©riolg unb SanE erroartc, bet t)nbe aud^

jeinen 2)anf fd)ou ba^iii. 2i^nli(f)e 'i^crfic^erimgeu gab für bie (Ji|en=

inbuftrte ©enetaljcfretär Dr. Üten^jd), ber im übvtgen jeben Staat§=

eingiiff 511 ©unften einet Otganifation bee ?Itbeitet[tanbes petf)orre5,^iette

unb ju betcd^nen öetfud)te, ba^ ein ®eroer£t)etein aud) in günftigftet

^inanjloge bcn buid) ilonttaflbtud) angetiditeten ©c^aben auf ßJtunb

bet öon iötentano ptoponietten Apaitpflicf)! nid)t evftatten föune.

^m ©egenfa^ ^u ^ettn ^ytommet luat @et)eimct .iTommer,5ieniat

öon .^et)I öon bet ^Jtnjd^aunng ausgegangen, ba^ ein roatmeS petfön^

lid)eg ii3ett)äUni§ nut ben gabtifeigentümev, ni(^t ben angeftellten S)itcEtor

mit jeinen Seuten öexbinben fönne. ©eroettoeteine luütben bieg periön=

Iid)e 35etl^ältni«5 .^etflöten unb es bal)in bringen, ta^ bie alten ?vabti=

fantenfamilien mit it)ren t)umanen irabitionen fid) auf it)re 9{enten

jurüdEjögen unb 3lftionärcn ^^Uatj machten, beren ''.UngefteHte ber ben

©emerfoereinen gegenüber angezeigten 9{üdfid)t§loligfeit fät)ig feien. Sie

©ettJerfoereine mürben übrigen^ notraenbig international unb in S)eutfd)=

lanb un^meifel^aft focialbemotratifd^ mcrbcn, menn aud) in masfiettet

i5-orm. ^JJlr. 3)a(e in bet intetnationaten 3ltbeiterfd)u^fonfetenj t)übt

mit feiner @mpfet)Iung be§ JrabeSunioniömuS bei feiner einzigen ^Dlation

Slnflang gefunben.

gabritbeftljet (5imon§ = 61betfclb erfennt einzelne SSotjüge bet

trades unions an unb empfie'^lt fie ben beutfc^en 2ltbeitetn alg 3)orbiIb:

bie 3Bertfd)ä^ung beg Kapitals, bie Jpöflic^feit be§ ©ebarens unb ben

©inn für ba§ Slrbeitern unb Slibeitgebern gemeinfame @efd)äftgintetefje.

5lnbtetfeit§ forbett et bon ben 9ltbeitgebetn eine getoiffe 3Gßeitf)et3igfeit

bet ©ocialbemottatie gegenüber, unter beren 5Jtasfe fid) gemi^ ^äufig

bie i)armIofeften Seftrebungen berbergen.

©egen ia^ formale Slrgument Srentano§, bie gegenmörtige 9lec^t§=

orbnung, bie ben freien 3trbeitäbertrag ftatuiere, fü^re nottoenbig pr
Äonfequenj ber Semerfbereine, manbte fic^ ber Tübinger ^urift ^rofeffot

2)egenfotb. Stentano betief fid) in feinem (5d)luBmott auf § 105

bet @ett)etbeotbnung : „2)ie geftfel3ung bet 2Bert)äItniffe jmifd)en ben

jelbftänbigen ©emerbetteibenben unb ben gemetblid)en 3ltbeitetn ift üot=

bet)att(id) bet burc^ 9teid^§gefe^ begrünbeten S3efd)ränfungen ©cgenftanb

jreier Übereinhinft", foroie auf ben able!^nenben SSefc^eib öerfd)iebener

beutjd)er 3^egietungen ^^tbeitetn gegenübet, bie fie um ©d^liditung einer

(Streitigfeit mit il)ren 5lrbeitgebern angegangen l^atten, unter ^Berufung

auf ben bie 6taat§interöention ausfd)lie^enben freien Sltbeitsüetttag.

(yiadj einer fpäteren Semerfung ibentiftäiert 33rentano biefe ^ytei^eit beg

2ltbcit§öetttag§ mit ber „(S)leid)berc(^tigung" feiner ^ontral)enten.) ^ux'
gegen manbte ©egenfolb ein, erftenö fd)affe ber ©eroerfüerein nid)t einen

freien, fonbetn einen etft ted^t gebunbenen 2ltbeit§betttag, unb jroeitenS

tJerroec^fele S3rentano bie ted^tlidje ^^tei^eit, meldte bie ©ettjetbcotbnung

gatantiete, mit einet mittfdjaftlic^en ^^tei^eit, öon bet bag ©efet} fdimeige.

@t öettt)ed)fele bie lex ferenda mit bet lex lata, unb bieg fei fe^t bebenf=

üd) ; eg üetloirte bag Ütedjtgbemu^tfein, oetleit)e ben üietteid^t betec^tigten
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2Bünfcf)en ben ©c^ein eineS 9le(i)t§Qnjprud)l unb enttieibe eine filnitige

jociale 3ie(i)tsrciotm i^rer 5)erbien[tli(i)feit unb tietfö^nenben SBitfung.

i8ientano§ ßntgegnung, ber 2lvbciter glaube bocf) in ber Äne(J)tfc£)ait

be§ @ettievft)erein§ imi)x roirtjc^ajtli(i)e f^vei^eit ju befi^en al§ in bet

formalen juviftijdien g^rei^eit, unb «SeringS ginroanb , e§ fomme

aui bie jutiftijdje t^ormfrage in biejer de lege ferenda t)anbe(nben S)i§=

fujfion gar nid)t an, berank^te ben bie ^Debatte lejümierenben ^13roiefjor

@ier!e ju ber 33emer!ung, es bürfte biefe ^teinung§bifferen,j auf einem

leifen I1ti|öerfianbniö berufen, mic eö fo leid)t jtoifd^en nationalöfo=

nomifc^er unb juriftifdier 23ettac£)tung§n)eife entftetje.

Unter ben übrigen ';}tebnern einer öermittelnben Stic^tung, in beren

9ieil§e wir mit ber S)egenfolbfc^en ^ontroDerfe fd^on eingetreten ftnb,

ging ^rofeffor 3t e u m a n n = Tübingen öon einer üt)nlic£) allgemeinen

^Betrachtung au«. S)ie 35ietbeutigfeit be§ 23egriffä ©teic^berec^tigung fei

e§, bie offenbar bie fdieinbarc SDiöergen^ ber Stanbpunfte ^u gutem 2;eil

erftäre, inbem ^Bned augenfc^einlid) eine gauj aubre ©leidjbeied^tigung

ben Slrbeitern öerroeigere, aU 33rentano für fie in Slnfprnd) neunte. @ine

.^ütföbebürftigEeit ber 3trbeiterflaffe erfennt 9iebner uubebenflid) an,

fofern it)r iat)r^unbertealte§ @(enb, iia^c im freien (Spiel ber toirtfd^aft^

lidjen Gräfte ^ur -Duette immer neuen @tenb§ mirb, burdi ba§ 3Ba(^3=

tum ber ©ro^inbuftrie fid^ beftänbig öerfd)ärfenb, pgleid) öon ben

Seibenben alg Unred)t immer meljr erfannt unb empfunben toerbe. 6ä

fei beS^alb pm ©djulje ber ©d^mac^en bie ßrrid)tung eine§ 3ltbeit§=

minifteriumS unb öon SUbeiterfammern, eine bef)örbUd)e Kontrolle ber

tJabritorbnungen unb bte Dvganifation öon ©eroertöereinen p münfdjen.

Slüein öon letzteren bürfe man nic^t ^u öiet erwarten. 'Jtuv in .Reiten

auifteigenber Äonjunltur öermöc^ten fie ben 3libeiter ^u fc^ütjen, unb

nid)t bie ©erec^tigfeit, fonbern bie brutale 3Jtad)t bringen fie ^ur 9ln=

erfennung. S)arin liege aud) ba§ ftärtfte l^lvgument gegen 6inigungö=

ämter auf ber iöafiö öon (S)eroerföereinen: ber Sd)ieb5rid)ter bürfe nur

nac^ ber ©erci^tigfeit, folle nur nad) ber lUad)t entfc^eiben unb niüffe

ätt)ifd)en beiben '^^rin^ipien einen unm5glid)en Äompromif^ fud)cn. Unmög=
lid^ fei eö für ben (Staat, roirffame ©inigungöämter ^\i octroijieren; boä=

^atb aud^ unmöglich, öon einer 5öe.^ie[)ung jn (Jinigungäämtern, beren

automatifd)e föeftaltung man ja nid^t öorauöwiffe, bie ftaatUdt)e '.)ln=

erfennung ber ©eroertöeveine abt)ängig ju mad^en. 'Jiod) weniger an«

gängig fei e8, bie ©emerföereine ^u ©taatSorgancn ,^u mad)en, wai ja

aud) öon 33rentano je^t glüdlidjerrocife nid^t mot)r bcanfprnc^t werbe.

SBcnn er nun aud) bie @ntftel)ung öon ©cwerföereinon als traurige ''JlDt=

Wenbigteit anerfennc, fo bleibe boc^ neben il)nen für einen „buveau«

Iratifi^en ©ocialiSmuö" 9tauni, ber in ber eingcfdilagencn ^Hid)tung ber

3lrbeitevöerfid)erung mit 3ieid)e,^ufd)U^ Wciterpiüljren fei.

2;ie ^Wei anberen ^Hebner ber be,^eid)neten mittleren ^Hid)tung, '.^.U'O»

feffor (£d) moller unb C^k'^cimer Dberregicrungörat 2;i)iel, beren 'Jln«

jd^auungen fid^ in ben (Srunblinien becEtcn
,
gingen öon bem fd)OU öon

^errn 6töt3el betonten (Salje aui, ba^ nid)t ba^ Ob, fonbern baä

äßie ber ^rbeiterorganifation in i^rage ftel)c, weld)e öiclmel)v unöermeib--

lic^ fei. 2;t)iel begrünbete benfelben in^befonbere mit ber 'Jluöfü^rung,
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bo^ ot)ne bcn 3^Qf^S ^^^^^ Grgani|ation bie ^Itbeitgcber buvc^ bie

gegenjeitiQe ^'onfurren^ gff)inbei't lüürben, bie Sage itivcr ^Jtvbeiter ^u

öerbejjevn. (Sr exflävte anbercvfcitö beti (^inluanb be^ f^vcif)errn ö. .^eijt,

bie tüoljlraoÜenben t^abrifantcn lüürben fic^ aus bcm inbuftriellen l'ebcu

piüiijieticn, Tür bebeutungeloi, toeit einmal ^^Iftienbiveftoten ebenfo itnb

be||er Ijumaii fein löunten, unb bann, rueit ein iornmles Ü{erf)t5üev{)ältni5

bie guten SBe^ietiungen bet ,^ontrat)enten feinestoegS ftöve, toie bie§ burc^

bie neuere ®eid)td)tc ber 33eanitent)ierav(i)ie 6cn)iefeu roerbc.

5Iui ber anberen ©eite beteud)tete ^4^roieffor ©djmoüer^ bie Sd)atten^

leite ber trades unions. ©ie feien bejc^räntt au] einige toenige rdum=

lic^ foncentricrte (S5ro^inbuftriecn tion burdigängigcr eint)eittid)er 53e=

jd)Qffen^eit unb Der|ngten ganj jür bie i?teininbuftvir. Sßiet ungünftiger

nod^ geftalteten fid) aber bie ß^ancen bei einer Übertragung auf S)eutfc^=

lanb. 3ßor allem ber Übergang fei ^ier probleniatifd), ben ju forcieren

e§ bod) fein 3au^ei"niittel gebe. @g frage fid), ob 5Deutfd)lanb§ ^(nbuftrie

ben fd)tDeren tr)irtfc^a''tlid)en @rfd)tittcrungcn unb fociaten ^rieben§=

ftbrungen gettadifen fei, bie, bon ben gtegeljoifiren ber ©etuerföeceinc

unjertrennlid^, ben (änglänbexn burd) itjre banialige inbuftrieüe (5ut)re=

motie ertröglid) gcmadjt iDorben feien. (So frage fic^, ob nid)t bie iu

S)eutfd)Ianb mangetnben Xrabitionen ber (5etbftt)ütfe, ob nii^t bie einem

(Setoerföereinstt)efen teiltt)eife borgreifenbe ^ülfSfaffengefetjgebung unb

beruf§geuoffenf($aftlid)e örganifation ber legten ^at)\e ein fräftigee @e=

beil^en rein boluntari[tifd)er ©eroerföercine beinat)e auefd^Iie^en. 6©
frage fid), ob ni(^t bie gro^e 53erf(^ieben'£)eit be§ geiftigen unb fittlii^en

9liöeauö ber beutfc^cn Slrbeiter im ^erglci(^ untereinanber unb mit

it)ten englifc^en ÄoEcgen rairtlic^e beutfd)e ©emerfbereine öielfad) un=

mögli(^ niad^e, ob nid)t ber iDcite menf(^Ud)e Slbftanb namentlid)

^tt)ifd)en ben öftlic^en unb (änblid)en beutid)en Slrbeitern unb if)ren2lrbeit=

gebern äunäd)ft augfd)tie^tid) innerf)alb be§ patriard)alifc^en Sßer{)ätt=

niffeg fociale ^o^'tfd) ritte ^ulä^t. @§ bürfe ferner nid)t überfe^en toerben,

ba^ aud) ber öollfornmenfte ©eroerfüerein bie funbamentalen 2:f)atfad)en ber

SBebötferungsbemegung nid)t önbern unb biefer entgegen bie (Sefamttage

ber 3lrbeiterttaffe nic^t öerbeffcrn fönnc, ba^ er bielmclt)r, um biefe ju

ueutralifieren, ^u einer 2lbfperrung§t)oIiti£ gebrängt ttjerbe, bie, fid)

felbft überlaffen, notmenbig jum numerus clausus, jur faftenartigeu

©rblic^feit unb aEen 3tugfd)reitungen be§ 3u"Hlt)efen5 fül)re. ;3nbes

ber au5fc^Iaggebenbe®efid)tepunft, ber eine regulierenbe StaatSeinmifd^ung

forbere, liege nid)t in biejer @efal)r, fonbern in ber SSerbinbung ber

ganzen '^xa^e mit ber 3ii^u^ft ber öiel gefäfjrtidjeren 2lrbeitgeber=

foalitionen, bereu monopolifttfc^e 2;enben^en frü'^ genug fid) mit ben

Sntereffen ber 2lrbeitergeroertfd)aften jufammenfinben mürben, ^uni

(Schaben ber 3lllgemeint)eit. ©ap fomme, ba| man bod) aud) einiger-

maßen auf bie Stimmungen ber bcutjcl)en ?lrbeitgeber Üiüdfid)t nel)men

muffe, bie ja im 9ieid)§tag einem ejtrem bemDfratifd)en ®emerfberein§=

gefe^ niemals juftimmen mürben.

2)üTum, fo fe^r er fid) öon jel^er über Srentano§ SIgitation ge=

1 SBgt. be§felben analoge 3tu§füf)run9en in bicfcm 3at)rbud) 1890 ®. 1337 ff.
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freut, ]o le^ajt et beten Bie'^etige ^taftif^e UnhutiitBatfeit Bebauert

^afie, jo entld)ieben müfjc et eine blo^e ^opietung be§ englifc^en ^ufteri

tt)ibcttaten. Äeine bet gto|en englifd)en ©taQt§einiid)tungen fei in

Seutfc^Ianb med)Qnifd) nadjgea'^mt tootben. SBrentano felbft tjabe öot

,^tDei 3ta{)ten ben buteouftatifd^en ©octoliSmus unb bic fleinmütige 33e»

benflid^feit geptebigt, bie et t)eute pett)otte§äiete. Ungejätit bon ^ten=

tano§ bamoligeni ©tonbpunfte qu§ benfe et fid) eine ^alb [toattictie, ^alb

öoluntatiftiftiie, fdjtittiueife botbtingenbe Dtganifation einjctnct fott=

gef<^tittener Sttbeitetgtuppen, inbem ein 9tei(^latbeit§amt mit bi§ftetio=

näret ^ßoHnmdit getoiffc fid) ben^ätjtcnbe f^adiöeteine unter Sluflegung

öon ^1fli(i)ten pritiilegiete, in it)te Statuten eingteife, ein 3ufammen=

roirfen öon amtlicher i^ntetöention unb Selbftöerroaltung geregelt toerbe.

33or bet .s^anb fönne etraa ba§ ^JBudibrucfetgetoetbe untet gleii^jeitigei

gefe^lidjet Siegelung feinet £ef)tling§tt)efen§ unb bie bevgmännifcfte 3n=

buftrie in ^S'Vage fommen, bereu fnappfdiaftlidie ^nftitutionen gettievE»

oereinSartig au§jubilben er fc^on 1874 btingenb empfof)Ien t)abe. S)q§

ben etften (5d)titt jut Otganifation bie Sltbeitgebet fetbft tljun butrf)

ötric^tung öon 5lrbeitevau§fi^tiifen für ba§ einjelne ßtabliflement, [tatt

bie fo ungleid) gefät)tlic^eten ©enjetfüeteine Qbjuuiattcn, fei au^et=>

orbentlid) luic^tig.

©e^eimrat Ifiiet toibetfprad) bcm infomeit, a[§> et bie 3l{üdfic^t=

nat)me auf niöglii^e fünftige ^Jlipväuc^e im gen)etffd)nitlid)en Seteiuä'

roefen ber ^utunft überlädt unb bee^alb bie ^^flidjt ber ftaatlidien

3initiatiüe enetgifd)et betont, im übtigen obet inefenttid) ben 8d)inoIIctfd)en

35otfd)lägen juftimmt. ^n Übeteinftimmnng mit 33tcntano empfiii)lt

er ferner bie Jpaftung be§ ©emerföereinä für Äontrattbtüd)c feinet IHit»

gliebet, momöglid) untetftüljt bntd) einen ^^hbeitSbudijnjang, bet jugleid)

bie Söefttafnng beä SltbeitgeberS fic^ett, Welcher einen .Uontta!tbtüd)igcn

in 33ef(^Qftigung nimmt. 6t ift gegni iörentano fogar ber lUcinung,

bafe bie üoii bcm (^ntroutf ,^ur ©emcrbeorbnung gewollte ©trnfbavteit

ber ^Jlufforberung ,^um .Uontroftbrud) feine§lüeg§ bie 9lnfforbevung jiun

6trife übert)aupt treffen mürbe. —
3)ie bebeutfame ^KoUe bie ©dimotter, bev litterorifd^c .'pauptüer-

treter ber 3ibee, ben 31 tbei terau^f c^üf f
en (^umie^, fam im übrigen

^a\i']t ber i?erl)anblungen mel)r in npljoriftifd)er SJÖeife jur SDiöfuffion,

als bafj bic f\-rage erfd)Öpft morbeu mäve. SDoron mar \üo\)[ 5unäd)ft jene

formfU)afte .^ntegorifievung, mittel« bcven 23rentnno biefelben einführte:

2lrbeiteran5fd)üife für bie Sobriforbnung — ©cmcrfüereine für !L^ül)n=

fragen, bann auä^ bie gleid)fanö fd)on etnuitjnte fd)roffe XHbmeifung,

bie 58uccf it)nen ju teil roetben liefe, nid)t fd)ulbloö. 5Die 'Jhbeitgebcr felbft:

^e^l, i^vommel unb Simons, öevtraten inbeö eine ber 53ncrffd)en ent«

gegengefeljte ^Jlrinung. Sic alle (cbenfo mie "^.Uof. 'Jlcunuinn) cvflävten

?lrbeitevauöfd)üffe, fo'fern fie ben Irabitioiicn be<S C^tnbliffcincntö nid)t ^u

fd)roff loiberfprci^cn, für l)eilfam; Simon* macl)te nur ben 'i'ovbebalt, gc^

rabe in mnnd)en älteren i^abrifen fei bie 2.Unl)anblnng bc« 'ühbcitgeiHnö

mit einzelnen ad hoc nad) patriard)alifcl) biefvetionätem i^elieben auö»

gciuü^lten "ülrbeitern bem ftatutarifd)cn \!ln6fc^nfe öor^ujiel^en. iJr]^.

b. ^e^l befürmortete feftbegren^te ilompetenjen beS 3lu§fd^uffeg, ,V 33.

:.\nl)rl)urt) XV 1, t)r»rt. ti. adjmoUcr. 1"»
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bie SSefugiiii. Überftunbcn ^u Beiuiltigen, bie fic^ bei feinem 2(u§|cöuB

beträtjit t)abe. f^^'onimel toibervät bvitiflenb einen uniformen geje^=

Iirf)cn St^'infl' ^ß^ ^^" ^tgitatoren jii gnte fäme, roä^uenb (Simoni

tiefen S^'^nö i^ocf) e'^ev occeptieven roütbe a(ä bie aud) üon f^vommet

genüpittigte gefe^tid^e ^Ji5tigung, in einer nid)t nä^ev beftimmten govm
ein ®utad)ten ber 3lr6eiterfd^aft übev bie ^'Q^i-'ifoi-'bnung ^u ej:traf)ieren.

f^rommel eni))ftet)U üielmet)r eine bet)övblic^e •ß'ontrolle ber ^-abrif^

orbnungen, toie fte bis 1870 in i!3Ql)ern beftanbcn tjahe. 53eibe fcfieinen

im ^45nnjip f^^-ei^errn ö. ^etjU "DJleinung ,^u teilen, ber im äöibcrfpruc^

mit 5BuecE eiflärt, ber etftmatige ©rla^ ber ^^abriforbnung tjabe jtt^ar,

mit ber 53e9rünbung be§ ©tabliffcmentS äufamnienfaÜenb, o^ne ^XUit=

toirfung ber fünftigen 9lrbeitcrf(^aft fiattfinben muffen, allein biefelbe

je^t einfeitig auired)täuVUen, merbc feine§ Söiffeni öon feinem beutfcf)en

©ro^inbuftrieüen prätenbiert, unb ber begt)atb bie ^^abriforbnung üon

ber ^ompetenj ber 5Iu§fd)üffe nici^t au§fci)(ie^t. 9iad] Simons' 'llteinung

lönnen jeboc^ bie 3lrbeiterau§fd)üffe in ben enip[tnbli(i)ften fünften,

So'^n unb ^hbeitS^eit, bie Sßcrtrctung ber ?lrbeiterintercffen niemals über=

nel^men, e§ fei t)icr öielme'^r, ba er (Seloeifoereine aucJ) berroirft, eine

an bie ^erufSgenoffenfd^aft anfnüpfenbe Drganifation ju berfuc^en.

Dr. 9lei§mann üoni ftatiftifdien 33ureau ber r^einifct)=tt)eftiälifc[)en

©ro^inbuftrie (IDüffelborf) ^at im 23ergbau be§ ©aargebietS beobad)tet,

ba^ eä unmögüd^ fei, bie S3et)anbUing ber So^niroge ben 3lulfd)üffen üor=

juenttjalten, ba^ aber anbrerfeit§ bie ^Bergleute nic^t baran benfen, be§=

|alb ben fetbftgef(i)affenen 9tec^t§fc^u^öerein (©eroerföerein), auf ben fte

ftolj finb, fa'^ren äu laffen. ,$?aplan ®a§ba(^ fügt Ijin^u, ber Üiec^tSfd^u^»

berein fei bes^lb nocf) nic^t überflüffig, weil bie bei ber SBa'^l ber 3tus=

fc^üffe naiiimeiäüdö getriebene äöa'^Ifreiögeometrie bie Slrbeiter mi^trauif($

gemalzt ^abe. {'üaä) ©tbljet befc^äftigt berfelbe fid) ju ''10 mit S3er=

fi($erung§angetegen'^eiten, bie bie 3lu§fd^üffe nichts ange'^en. ) %nä) er er=

flärt bie Sot)nfragc für einen notmenbigen 9)ert)anblung§gegenftanb : er.

felbft taffe fic^ Pon ben ©e^ern, bie et befdjäftigt, i|re i^au§^attung«=

bubgetS Porre(i)nen, um banad^ ben Sol^n abjumeffen. 9ln eine 33emerfung

9lei§mann§ anfnüpfenb, re(i)tfertigte ^rofeffor (gering bie bejüg(ic^e Pon

it)m bearbeitete ^ubtifation be§ SSerein§au§f($uffe§, ber in ©ammlung
be§ ''l^lateriaU mit ftrenger UnparteUiii)feit Perfa'^ren fei. 6r f(^lo^

baran in jünbenben äBorten bie an bie bentfd^en 2lrbeitgeber gerichtete

^Jta^nung, fidö ben gorberungen i^rer 3eit ni(^t ju öerfc£)lie^en, nii^t

bie tragifcfie X^or'^eit be§ franjöfifd^en 3lbel§ ju toiebevl^oten, bie jur

9lePoIution gejüf)rt unb bamit f^vanfreid^S (SJefd)i(^te für alle ßufunft

ge^eidinet f)abe, Suecf^ ft^voffe Slble^nung ignoriere gan^ bie fct)lagenben

ßtfotge, bie mit ^Irbeiterauefd^üffen erhielt woiben feien. S)a§ fie ber

©ociatbemofratie Sßorfd^ub teifteten, toiberfpredfie ebenfo ben S^atfacfien,

mie bafe fie jur SSe^anblung ber ßo'^nfrage fic^ untauglid) eimiefen.

S>a^ bie g^abriforbnung ben Slrbeiter nict)t§ angebe, fönne im ßrnfte

bod) nid^t behauptet merben. —
Über ba§ ©c^tu^mort ber Üteferenten fann id^ mic£) fur^ faffen.

©tö^el erflärte feine f^reube über bie Pon allen ©eiten befunbete

SBiHigfeit jur ''XHitarbeit an ber focialen Üteform ; er fpracf; inebefonbcre

I
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ben Äat^eberfocialiften unb ^errn ^Brentano jeineu S)anf QU§, beffen

©c^rilteu er f(i)on beäf)al6 immer '^od^gefc^ätit ^abe, toeit in jeber S^'xie

ber toatm teitnef)menbe unb t)iili§bereite ''Jlienjc^enireunb fxdc\ ju erfennen

gebe. ^uecEö 9tebe, bie [id) aus np'^oviftifdien einjetnen Entgegnungen

^ujammenfe^te, lä^t \\d) in ber Äür^e ntd)t lejümieren. 33rentano
begann giei($iatt§ mit einer 3ftcif)e üon (Sinjet^eiten, au^ benen iä)

i)ettiort)cbe, ba^ er feinem Korreferenten 33uecf na(^mie§, ber bon biefem

benu^te 23erid}t über bcn ßiüerbooter .^ongre^ fei r\id)t, tt)ie SSued an»

genommen '^atte, ftenograpt)ifc£) unb jage minbeftenö in einem ^^unfte,

ba§ focialiftifc^e ^lU-ojcft ber ßrrid)tung öffentlicher SBerfftättcn betreffenb,

ha^ ©egenteil be§ in 3i3irftict)Eeit crfotgten S3efc^luffe§. SDann ju ben

ßinroenbungen ^^rofeffor (3ct)moIler§ ftct) menbcnb, rei^tfertigte er ju^

nä(^ft feinen 5)^einung§roe(I)fel öom bureautratifc^en jum tjotuntariftifc^eu

©ociatiften. S)erfetbe fei cvft in biefem 5rüt)iat)r bei feiner öorletjten

englifd^en Steife öor fic£) gegangen unb jmar öevurfac^t burd^ ben teben=

bigen ßinbrucf ber englifc^en Selbft{)ü(fe, bie niemal§ buid) eine octrot)icrte

Crganifation erfeljt werben fönne, unb befeftigt burc^ ba§ eingc^enbe

©tubium ber bcutfd)cn 53uc^bructfrovganifotion im ,\^auje bc§ Sommer«.
S)er ©inroanb, in ben beutfd)en .^fnbuftvieen feien bie 5ßer^ä[tniffe ju

öielgeftattig für eine ^ufammenfaffeube Drganifation, ri(i)te fic^ boc^ in

erf)ö^tem ÜJta^e gegen bureaufratif(f)e CrgonifationSpIäne. SBarum baS

Äleingeroerbe ber Drganifation größere Sd)n)ierigfeiteu böte, fönne er

nid)t einfe^en, ba boi^ bie ülrabitionen t)iec eine fold)e gerabe erleichtern;

biefelbe mürbe aEerbing^ burd) l8ot)nfteigerung baö Kleingeroerbe ruinieren,

aber biefe Konfequenj fei an jebe ^JJlafenaljme p ©unften ber f(ein=

geroeiblidjen Slrbeiter gefnüpft. Tie (5j;llufiDität ber ©eroerfüereine ju

betonen, fei ein alter befannter ©d)ad)3ug ber ©ocialbemofraten mie ber

9ieaftionäre; Stebner ftimme mit ©djmotter in bem S)afür'f)alteu überein,

baß ber fociale gortfdjiitt immer nur eine einzelne, fic^ abfd)lie§enbe

fociale ©i^id)t au^ bem ßlenb emporl)cbe. äBenn im übrigen bag üon
il)m gezeichnete Sfbeal nid^t gan,^ befriebigen foUte, fo bitte er biefen

yjlangel bet Sad)t unb nic^t feinem Oieferate ^u^ufdirciben: „öin ©diuit

gicbt mel)r, alä er t)at."

^4Jvofeffor ©demolier, ber ba^ 3iefumee bem fteUüertreteuben SBor-

fitjcnben überlief], um nid}t uod)malö in bie ^Debatte ]n geraten, er»

flärte nur in einer perfönlid)eu ^emertung, auf bcn Kern feiner @in=

roenbungen fei ^Brentano uid)t eingegangen.

(•"k^eimrat Vierte alö ftellöcrtretenber S^orfiljenber fa&te fein ein-

fiel)enbed Üiefnmee bat)in ,\ufammen, eö laffe fid) aÜ Ergebnis ber

SDebattcn bie Don ber lUel)r()eit geteilte ilber^u'iigung be^i'idjiieu, ba& ber

fociale ^-riebe ül)ne bie Drganifation gcnoffeiijcljaftlicljer Vlrbeitevlunbäube

nid)t erreid)t loorben fönne. 1)er 'iUnfitjenbe fprad) ulhI) bie ,V)'-Hf"i"ig

on-S, bafj bie bebeutuugööollen iBerbanbUnigen burd) bie ftenograpl)ifd)e

53eröffentlid)ung auf bie meiteften Kreife mirfeu möd)teii, unb baö '43e'

baueru, bafj e^3 nod) immer nidit gelungen fei, bie iHibeiter felbft ,^n bcn

'iDiötuffionen be8 SJeveinö jaf)treid)er l)eran^ui.\iel)eu.
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III.

S)a bie auf bie SanbQemcinbeorbnungSreiovm bejügliciien 9]eieing=

))u6IicQtionen C^x. 43 uub 44) in biefer Seitfc^rift XIV 1354 ff. bereits

angeäeigt tooiben uub ouc^ öon benjeniaen brci 23eretn5fii)niten, bie auf

bie jiDcite .f)älfte hex üageSoi-bnung üoriuBeveiten beftimmt töoreu, 33anb

45 j(i)on butc^ eine 33ef))re(i)ung int üovigen -t^^fte unb meine Stubien

über bie rt)einifd)=tt)eftiätifd)e ^ßergarbeiterbetofgung burdf) it)re erfte 33cr=

5ffentUc£)ung in biefem ^fa^rbucf) ben ßefern besfelben be!annt finb, fo

I)abe ict) nur mit einigen 23emerfungen über ben erfteren fomie über

ben 46. SSanb, ber bie 3lrbeiterausfc^üffe betjonbelt, bie tiorftel^enbe 58e=

rid)terftattung ^u ergänzen.

^m 45., tjon ben ©emerföereinen t)anbelnben 33anbe ge!§t hm
SDarfteüungen öon 3luerbad^, So|, 'S<^^^ be!anntli(^ eine öon SSrentano

gefc^riebene Einleitung t)orau§. 5DiefeIbe cntt)ält eine mit glänjenbem

©ef^id erneute Darlegung feiner feit äloauiig Saf)teu berfoc£)tenen

üll^efe, bie ben englifdjen ©etoerfbcreinen eine epod)ema(i)enbe gef(f)ict)tli(i)c

SSebeutung ^uffieift. ^a ber im|)ofanten Jlette öon gortfc^ritteu au§ ben

ungefittetften öovmen be§ freien ?trbeit§öer{)äUniffe§ bi§ jum öoHenbetften

@inigungööerfQ{)ren, bie eine 3lnjQ{)l großer englifc^er ©eroerbö^toeige im

Saufe meniger S)ecennien burcEimeffen I)at, fc^eint mir iebodt) äunäd)ft

ein aufflärung^bebürftiger ^unft 23cad)tung ju forbern.

1. S)ie be,5ei(i)nete ©nttoidlung ru^t in t^ren fpateren 6tabien

barauf , ba^ ba§ ©inigungSöerfal^ren öon red^t§ät)nli(i)en (Srunbfd^en

be^errf(f|t ösirb, bie mit bem Slnfprud) auftreten, beu ©tveit mit un=

fef)lbarer ©id)erl)eit äu fc^tid)ten. 2n§ oberfteä ^rin^ip gilt l^icr bie

aSerüdfic^tigung ber ^;)3^ad^tlage ätüifi^en ben ^arteten — ober aber,

tüie eö auc^ ^ei^t, ber 5Jlar!tlage^ 9tun bc^eid^net biefer 3)oööet=

auöbrud feine§meg§ ibentifdie S)inge, inbem ^IRarfttage ni(i)t allein ha^

5])iac£)töert)ättni§ auf bem 2lrbeitSniar£te, fonbern augteic^ bie i?on=

junftur auf bem SBarenmartte bebeuten foü, öon ber ^ier beanfprud^t

wirb, ba^ fic bem Slrbeitgeber „für er^ö^te ßö^ue in ben '4>reifen ßrfa^

äu finben" ermögUc£)e. ©e^en mir nun öon ber ÜJlarftlage aU bem meiteren

begriffe au§, fo ergiebt fid) fofort ein SBiberfprud) : angenommen, bie

Slrbeiter eine§ @cmerb8ätDeige§ fteHen eine Sot)nforberung, bie fie bei

ber Sage be§ 3Irbeit§mar!te§ burc^äufe^en bie ^J3tad)t '^aben, tt)äf)renb

bie ^onjunftur auf bem SOßarenmar!te ben 5lrbeitgebern ni(^t geftatten

toürbe, bie 2o£)n3uiage in ©eftalt ^ö1)excx 5]]rcife auf ben ^onfumcnten

tt^eiterjuttsätäen : toie fott ber ©d^iebäriditer entfc^eiben? ber 3Jlad)t ober

bem Äartte entfpred^enb ? '^aä) ö. Sdiutje^Sööerni^ bag erftere (3fa^r=

bud^ XIII 1384). ^aä) SBrentano, ber bie ©c^ablog^altung be§ 3lrbeit=

geberS aU conditio sine qua non bejeidinet, bai le^tere. 3lber bann

lüürben, mieber nad^ SBrentano, bie Slrbeiter fid) bei näd)fter ®elegenl§eit

bem ©d)ieb6förud)e entäieljen unb it)re gorberungen nad) turjer 5lrbeitä=

einftettung fpielenb burdife^en.

Sielet man jebod^ öon biefer ^onfequenj auc^ ah, fo fd)iene SSrentano

J Stemir nocliträflltc^auge'^enbe S^rucEfe^lerlifle Brentano? onbett h)ent#en§

bteimal 5)iact)t= in IRarftlage. ©ie tto^bem unüeriinberte ©ad^kge äeigt ©.XXXV ff.
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bell unbebingteii ©diu^ be§ llntctne{)mergett3inn§ qI§ tt3e|entli(f)e§ 3^?^

ber lDÜnj(i)en§tt)erten @nttt)icE(ung su janttionieven. 6§ lüürbc Ternet bie

5Jiacf)t ber '^(rbeiter, infolge ber beic^ränften ''JJiögli(i)feit ber Überloä(,^ung

neuer ^^^robuftioneEoften, ju ©iinften ber ?lr6ettgeber füti[t[ic^ ^ üerfütjt,

bie ^JJkd)t ber 3Irbeitgeber jcboct) ^u Ungunften ber §lrbeiter big an bie

@ven,^e i^re§ objohtten ßjiftenjininimum imbefc^ränft fein.

'Jiun ](i)eint mir jene 3roiefpältigfeit be§ Srentanofd^en @runb=

ja^e§ ni(i)t bcbeutung§lo§ ju fein, äßenn bom t)5()eren @efic^t§punfte

ebenfo loie nacf) ber naiüeu 6mbfinbung ber SBeteitigten ftets biejenige

ßo()ner^ö()ung ali an fict) toünfd^enöttjert unb un}3arteilict) erfdEicint, bie

in ben ören^en eincrfeit^ beffen, tt)a§ ber Shbeitgeber nad) Üage ber

^lac^tüet[)ättniffe minbefteng bewilligen mn^, unb anbercrfeitö beffen,

toag er pd^ftenß bemittigen !ann, öon ©rraägungen ber ®ere(^tigfeit

unb 33illigfeit biftiert tuirb, fo rcirb bie ^;i>rari§ immer um objeftiüe

HJ^afeftäbe ^ur Einigung über tie fubjeftiöen 23iüigfeitventf(i)eibe öer=

legen fein. 2öir fe'^en in ber engtifdjen 6ntn)icE(ung einen erften unb,

tüie p geigen berfud)t ttjurbe, nod) untlarm 3}erfud) ber 3lnffinbung

|oI(f)er feftcr ^Regeln, ^ie taftenbe Unfid)ert}cit be§ @i-pcriment§ tierrät

fid) aber and) in ber 3]erfd)icbenl)eit ber förunbfd^e, ^n benen nid)t nur

bie ein,H"(nen englifd)en (McH)erf§organifationen in it}rer '|>rQri§, fonbern

and) bie einzelnen ©c^tiftfteller in ber 9tefon[trnftion biefer ^43rajiö

gefommen finb. ©o , toätirenb 5J3rcntQno auf ben @efid)t'5punft ber

Äonjunftur bc§ 'JhbeitemarftesJ einen .SÖauptnnd)brud legt, fel)en

englift^e ©ai^öetftanbige tion biefer beinatje ganj ob; bn§ t^ut nic^t

nur .ft'ettle in bcm tion Stuerbad) in extenso mitgeteilten ©c^ieb^geridjt,

fonbern anä) 5)iunvo". ^m Öiegenfalj ,^u 53rentano nimmt ferner Kettle

(bei ^luerbod) ©. 14G) an, ba^ eine yjerfüi.ymg ber llnternet)mergen)inne

(bei tierteuciter '»^robuftion) ,^u ('fünften beö i'oljneg [tattl)Qit fei, ob=

ltiol)l bie llnteine[)mer bit-ö gelcgentlid) ,yt leugnen fd^ienen; biefe

Slvbcitgeber felbft aber toeifcn mit Ifonfcquen.^ unb (Srfolg jebeö birefte

3ngfpiel^iel)en il)re^ ©eiuinneö auö ber üDi^fuffion unb bemiüigen

nur als .^ompromif} bie mcd)Qnifd)e iKegnlierung ber Ööt)ne nad)

ben ''^Ueifen. ^Dagegen ,^eigen bie tion 5Jhinro mitgeteilten slidiug scalos

eine fomol)l tion bicfem ("»Jrunbfafje mic unter fid) abmeidjenbe J?on=

ftruftionsmeife, iubem bie einen ben Öobn mit ben '^^.Ucifrn progreffiti,

bie anbem il}n begreffiti fteigen laffen. S)ie föetueiftieveinler irom unb

©nett), öon benen (^)eneralfefretär 'üincd er,^ät)lt, bel)aupten fogar, fie

tiöljmen nur, luaö fie „brand)teu", unter freimilliger "^heiägabe baviiber

!^inau«gel)enber 33eute. ti. ©t^ul,^e = ®iitiernit3 (^imt focialcn jvrieben II

1358 ff.) anbererfeit§, ber nenerbingS bie lUod)tirage nod) ftarfer aU
^Brentano betont, tritt baburd) nid)t nur mit ^)Jhnuo u. a. biö l)erab

,\u ©nom unb Jvom in an'?bvüdlid)en ÜlUbevfprud) (S. :>t;0), fon«

berii and) mit .<fettle, iubem er beffen il^e,\ugnal)me auf eine i^erteuerung

^ ' ^lod) ftttt)even ?lu5fiU)rum;^oii iHri'iitaiio>:< (lic (^clucrbliil)c 'Olrboitfvfrai'^c,

S. 9fi;{) ift eine l'Lil)iicrlHU)iiiu;i, bie auf ben .iioiiiuineiiteu iiid)t abi^ciuiil.U luerbcn
fniiit unb beoT)olb eine ,S"i^''rt,5ifl)>ii'i"l ^''on Uopitalicn an-i i>cx bctrcffenbcu ^nbufttie
In-ronlnfU, boIKMuirtidmttlicl) votionell.

- Dhiuvo bei v'luerbad) a. a. D. ©. 213.
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Der $vobu!tion nl§ (Svunb ^ur .ß^üv^ung bet ©etüinnc aU f^fec^tavgnmcnt

c£)ataftei-ificrt. ^^m tt)iberipTtci)t l'otj (bei ^örentano <B. 'M'd), incnn er bem
Sc^ieb§ric{)ter bie 3Iufgaf»e jiitueift, in getüiffen ®Teii,^en bie ^ai^t
biirc^ bQ§ ©ebot ber l)er9ebrad)ten SBiUigfeitsanfdjauung foirigieren ju

laflcn. Unb biejcr 2)iffenfu§ bcvü()rt iiid)t ettüa ©pecialfragen, tuie bie,

tüett^c bejonberen ©runb|ä^e bei ßtniüljrung einer ncnen lUafi^incrie

©eltnng öerbicnen, fonbern bie ottgemcinfte Stcgel ber ßrtrngsteihing

jn)ijd)en Unternehmung unb ?hbeit. ^m ganjen fd)eiben fid) bie Weu
nungen in ^rvei ©tuppen, üon benen bie eifte met)r eine öon ber lDirt=

|(^aitUd)cn ratio gemäßigte |d)eniatifd}e ©erec^tigfeit, bie anbere nicf)r

bie ojt untDirtfdjaitlic^e unb ungerechte fociale ^JJlac^t ot^ ba§ au5fd)(Qg=

gebenbf "OJlDment betont. Sie meiften mir befannten englifc^en 6tini=

men nät)ern fid) jenem, ü. 6(^ul,K = ®äOetni^ biefem legieren ßjtrem.

(*inc brüte 9ti(^tung, bie jelbftänbige ®ettenbma(^ung Don ®cred)tig=

!eit§bebenfen, jdjeint in ben un§ gefd)ilberten i^nbuftrieätteigen in ben

.fitntcrgrunb gerüdt.

Wan menbet öielleid^t ein, ba^ bie 2)ishepanj tjon ^]Jlad)t= unb
^3tarftlage eine t)on mir fünftlid) tonftruierte fei, inbem bei günftiger

5BertQU|§foniun!tur bie Unternetjmer i^r ®e|d)ä|t geroö^^nlii^ ousbetjuen

unb barum auf bem 3Irbeit§mQr!te bann bie (Sd)tt)äd)eren feien, unb

umgetet)rt, unb boB bamit einzelne ber äöibeiiprüd)c t)inyättig toürben.

6§ bebarf n)ot)l faum ber SBibertegung biefer att^ut^eoretifc^en S:e=

buttion. ^iZe^men tüir ben großen ©trife ber n)eftiälifd)en 33ergleutc

im butterten ^^rüfiling. SSrentano crfennt auebrüdtic^ bie Äot)(eu*

tnbuftrie aU unter fein (Schema iaüenbeö sßeifpiet an. ^n bem t)oran=

get)enben 3iQ^i-ie^nt tt3ar bie ^robuftion mit großer ©d^nelligfeit au<ä=

gebe'^nt moiben, ot)ne ba| bie Unternet)mer eine roefentlic^e Sßcrbefferung

ber ^onjunftur pgoben; bie legieren üermod^ten aber auf @runb ber

fonfreten 3}ert)ältniffe burc^ tünftlid^en ,Su3«9 i^^e ''^^ofition auf bem
3Irbeit§marfle bi§ gegen 1889 boc^ ju behaupten. 5iun fam ber ©trife;

bie SIrbeitgeber erflärten, ben geforberten So^n nic^t ^a'^len p fönnen,

geftanben aber fpäter, ba^ fie fic^ bavin getäufd^t Ratten; bie Slrbeiter

toaren tro^ ber eminent günftigcn i^'oniunftur, bie ja auc^ fofort auf

ben 9hbeit§marft mirfte, n)a^rfd)einlid) jur S)urd)fe^ung it)reö äßiüenä

ni^t imftanbe, mie id) ba§ a. a. D. ju aeigen berfuc^t I)abe; fie

tt)ürbeu jämmerlii^ unterlegen fein toie 1872, mo bie ^Dlöglid)feit

I)ö^erer Sol^njatitung faum beftritten mürbe; nur ber ejemplarifdie

S)rud öon oben toenbete ta^ 35latt 3u it)ven (fünften. Sagegen maren

fie im folgenben SBinter offenbar in ber ÜBermad)t tro^ i^rer unge»

nügenben Drganifation. @§ finb eben au^er ber Äonjunftur noc^ anbre

Momente, 3. ^. bie ßeic^tigfeit be§ 3ujug§ öon 91rbeit§fräften, auf bie

^ac^ttage toirffam. ü. ©d)ul,^e=@äöerni^ fü^rt ja nut^ au§, ba§ nad^

rtd^tigem fc^icbSrid^terlic^^em ©runbfa^e ^Jlac^t bor ^onjunftur get)e,

toobei bann freilii^ ber fpäter ton SSrentano l^etborge'^obene @efid^t8=

punft, ba^ bie (2d)mä(erung ber ^Profite öolf§mirtfd)ofttid) unt)altbar

fei, nid^t ju feinem 9ied^te fommt.
3n ^arentl)efe fei nod) bemerft, ba§ jene englifd)en @inigung§=

grunbfä^e nur möglid) unb für bie Slrbeitne^mer alg ben bon 3^atur
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f(fitt)äd^ ereil Seil nur erträQli($ finb in Seiten imb in ©etüerBijtoeigen

oon im ganzen auifteigenber «^onjunftur unb ha^ fie unter biefen Um=
[tänben einen jocial öerjö'^neiiben G^arafter nur trogen, jolange bie

'llrbeiter ber f(^tt)äcf)evc 2eil finb. ^ie würben ^(rbeiter bie 3)lad)t=

ober bie ^arftöertjältniffe als oberften 9tici)ter über xt)x @(i)icf|at an»

erfennen, wenn fie nid)t wenigftenS t)offten, ba^ beibe über furj ober

lang fi^ i'l)nen immer mieber günftig geftatten werben; geWi^ würbe

and) unter anberen Umftänben SBrentano bie Unantaftbarfeit be§ llnter=

ne'^mergewinneS ol§ @runbfa^ nic^t auffteÜen wollen. S)e§t)alb ift eine

längere ^eriobe beS 5ticbcrgang§ wie 1873— 79 für bie (finigung§=

grunbfät3c eine t)orte ^robe^eit; bie 5lrbeitgeber betonen nun fonfequent

bie ''JJtac^tirage ober au(^ nur bie ^^^reiSfoniunftur (^Verweigerung beg

ßo'^nminimum), wie im norbenglifclien ^o'^ten^ unb beutf(|en y3uc^^

brucfergewerbe , unb bringen bamit ifire ^ilrbeiter jur Sßerjweiflung.

5Jlan l)at bie f(i)lec^t beglaubigte 9tegel , ba^ 3lrbeit§au§ftänbe nic^t

nur in ,'^)eiten flotten ®efcl)äft§gonge§, fonbern aud) in 5DepreffionS=

jatiren befonbcr§ 'häufig feien, aurf) mit bem großen ©trife ber .^o{)len=

Bergleute üon S)url)am 1879 begrünben wollen; mit mel^r 9terf)t würbe
man öielleii^t ba§ Softem be§ englifd)en @inigung§öerfal)ren§ für biefen

©trife bcrantWovtlic^ mad)en, wie man ja and) bon einem englifdien

@t)ftem ber Slrbeitcrbefjanblung im ©egenfa^ ju bem me!^r :patriard^a=

lifdien beutfc^en S3ert)ältni§ fprii^t.

3Benn in ber unjWeifelljait na^ tl^eoretiid^er ^lart)eit ftrebenben

englifdien ^4^raji§ fo mannigfact) wibcrfpredienbe ^luffaffungen nid)t nur

5ßla^ greifen
,

fonbern fogor uncrfannt nebeneinanber ju beftet)en

fcl^einen, fo folgt barau§ ,^Weierlei:

erftenS, ba^ bie englifd)en @inigungggrunbfä{3e feineSWegS ba§ be^aup=

tele fiebere Büttel finb, auf bem Sl^ege ber ^^eftftfUniig bon I^atfadicn

unb it)rer Iogifd)en Verarbeitung bie (Einigung ju finben. 2)ic Einigung

berut)t bielmef)r aud^ '^ier auf ber Äunft ber bie ^.la'^anblung leitenbcn

^evfonen, auf ba§ 3.Mnigfcit§gefül^l ber ''lllitberljanbetnben ein^^uwirfen.

3e mel)r biefe ©inwitfung burd) ba§ ^Jtittelglieb fompli^^ierter 2;ebuf=

tionen gcfdjieljt, um fo fid)erer Wirb babei ber an ^InteHigeuj überlegene

Jfil im SBortcil fein - and) ot)ne imila tides:

^Weitcn§, baf} ben bifffvicrenben priUj^ipiellen 'ülujfaffungcn bod^ eine

ÖJrunbtcnbenj gemeinfam fein bürfte, bie it)r ''Jiebeneinanberbeftet)en er=

möglid)t. 5)icfeö föemeinfamc liegt in ber mobern = englifdien "Dleigung,

ben ^HrbcitSOertrag auf ba§ Üiibeau beö .^»anbel{Sgefd)äitc- l)eranf= ober

t)inab\u]ict)cn, b. i. auf feiten ber ^Urbeiter in ber 'iH'fviebignng, fiel)

olö teill)aft an ben t^ormen unb am (^k'ifte ber gefd)äit5<männifcl)rn

SBilbnng it)rer ^c't ^n fül)ten. 2öenn nad) '.I^vonlanoö i^eobadtiing

bei ©treitigteiten über ben 'Jlrbeitöbertrog baö M'iittel ber notiotiatioii

bie biöl)er beliebte arbitration ^n lurbriingen beginnt, unb uumiu (Mcnc

ratfefrctöv 58ucrf bei ben englifdien 'Jlrbeitevfnljrcru einen UU-mlid)on

.<?ultnö be^ roasonablo aU ebenfo cl)arafteriftifd)c wie be»remblid)c

Crtfd)finung beobad)tete, Wenn bie entwidetteven (\ovmcn beö Einigung-:*-

ber!nt)ven§ burd^ hai inftinftibe Strebni d)araftevifii-rt finb, baö '^.U-oblcnt

hti '.»Ivbeitöbertrageö in ein iHed)cni\rrmpel aufjulbfen, fo ift ti ibcn
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jene ]oüaU Steigung, bie [tc^ iit tiefen ©l)m))tome» ausprägt. S)ie

tottenbcte ©ritlüicfhing be-c engüfrf)cn ©eiDerttierein^iorineti fc^eint auf

bie 9IrBeiterfreife inncrfialb bei* ©renken [id^ äu bcfc^ränfen, bi§ ju

bellen biefelben tion biefem focialen ß^vgeij etgtiffcn finb. —
2. 3öa§ nun bie llbeitragbarfeit be§ in ben trades unions öei'=

!öi-perten ©tjftemä auf beutfd^e äJet^ltniffe angebt, fo f(i)eint mir ^raar

bie öoibilblid)e euglifd^e ©ntwictlung ein fo fpecififcJ)e§ 6tücf engUfc^ei

@efti)ii^te ju fein lüie cinS. S)a i^ inbeS bie engüfi^en Söer^ältniffe

nur burc^ bie SSville anberer ßeute fenne, fo befc^ränfe id) mi(^

auf bie ^eröort)ebung einiger Elemente, bie auf beutfd^er ©eite unb

fpecieü in bem mir genauer befannten r'^einifi^ = teeftfätifd^en ^Bergbau

für bie 3)erg(eici)ung§frage in 3Setrac^t fommen unb burd) 33rentano§

SBemerfungen angeregt wovben finb. S)a§ 23itb inbufirteller ^uftänbe,

baä SSrentano öoifd)n)ebt, fd)eint tion ben mir befannten S3ert)ältniffen

toefentlid) ab^utteic^en. 3(d) f(i)lieBe ba§ au§ folgenben '^^unften.

^adj Srentano (©. X) finb bie fleineren, felbft öom llonfurten^=

fampf bebrängten Slrbeitgeber au§gefprod)enfte ^J3tand)eftermänner, bie

ben notleibenben Slrbeiter I)erälo§ auf feine fogenannte ibVitragsfrei^eit

üeiweifen. ^m 9lut)ibeigbau finb gerate bie fleinen S'^d^tn burd) bie

SSewalirung eineä patiiard)alifd)en '?h-beitötiei(jä(tniffe§ ausge^cidinet unb

ber (Strife ift an i'^nen üorübergegangen.

'üüd) Sßrentano (S. XI) wäre bagegen eine gro|e ^a^ unferer

größten ^fnbuftrietten tion ber 3lnfd)auung bet)enfc^t, „ba§ xoex ta^ @elb

befi^e, ein f)eitigeg, unantaftbares 9ted)t t)abe, aud^ ^u befehlen". Sluf bie

großen SevgbaugefeEfdiaften beö 9iuf)rgebiet§ tann bie§ fd^on barum nid^t

zutreffen, weil '^ier bie ^erfon, bie ben ^Irbeitgeber fpielt, nid)t ba§ (Selb

befiel, unb biejenigen, bie ba§ ®elb befi^en, nid)t Strbeitgeber fiub. S)iefe

Unterfdlieibung ift feine fop{)iftifd£)e. 2)en meftfälifclien (Seroerfen loirb be=

lannttid^ eine arbeiterfreunblid£)ere©timmung nadligefagt al§ ben2)ireftoren,

bie tion il)nen angefteüt finb. Slnbrerfcitö legen bie S)ireftoren ftaatUd^er

Sergttjerfe, alfo nid^t Beauftragte ber ©elbmac^t, biefelbe ^leigung jum
Äommanbieren an ben 2ag wie i^re Kollegen im ^^sritiatbienfte. '4>f^<^o=

logifd) beftimmenb für bie ©teüung jum ^^hbeiter eifi^cint mir tiielmef)t

ba§ 'DJloment militärif dt)er 3udt)t in SSerft^meläung mit tiatri =

ard)alifd^er 6itte. ^JJtilitärifd^e ©iSciplinierung ift ja im 33ergbau,

äumal im preu^ifdCien, früf)er in nod§ eigentlidE)erem (ginne ha^ orga^

nificrenbe ^Jrinjip at§ in ber Bureaufratie genpefen. ®ie Slnna^me

eifdieint mir nidt)t auggefdjloffen, ba^ erft nad^ bem 5]tufter be§ 5Berg=

baue§ ba§ ©uborbinationstierf)ättnig in einem ert)eblic^en Steile ber

noibbcntfc^en 3inb"[tne fid) gcftaltet l)at. äöenigftenS f(^eint bie @nt=

toidlung ber 3lrbeiterau5fd)üffe «ju jeigen, baß in gen^iffen, namentlid^

fübbeutfd^en ©egenben ba§ grofeinbuftrieöe Unterorbnungeüer'^ältniö

minber fd^roff auggeprägt fei. ^m beutfc^en Often treten anbrerfeitö

gut§l)errlid)=feubale, mtijx ober minber patriard^alifd^ geftaltete 2;rabi=

tionen an ©teile beS rein pattiard^alifc^en 6lement§. — S)aB bagegen

im englifdl)en ^o^^tengetoerbe bie Sejie'^ungen gän^tidt) anberer 3latur finb

unb mit einem pluto!ratif(^en $ro^entum fid^ leidt)ter üenoedEjfeln, ift
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mit QU§ 2luerbQd)ä S/orftellung ^ alletbingö luatitfc^cinlic^ geroorben
;
ieben=

faüö büvTte üon miütävijc^ei- ©uborbination bofelbft iiicf)t bie Ütebe fein.

5iQd) Sventauo (©. XI) „fu(i)t" Tcrnet ber Giro^inbufttielle „burd^

©orge für niateiieÜee 2Bolil6efinben feine 3libeiter für ben SJerlujl be§

@flbftbcftimmung6ie($t§ unenipfinblid) 3U niad)en". Set tt)eftT(ilifd§e

^Öeigbau befi^t ^ol)IfQt)Tt§eintid)tungen für feine '^hbeiter; allein toeber

nad) i^rcm Umfang noc^ nac^ ber 2lrt it)rer .lpanbl)abung ift man
bered)tigt, bem tmmanen ©inn jene tenben^iöfe 2lbfid)t unterzulegen.

^n gronffnrt erflärte ißrentauo freilid^, bie 2öof)tfal)rt5pfIege nur aU
Sid)tfeite ber ©roBinbufirie f)ert)orgel)oben ^u l^aben. ^^lUein läge i^m
jener get)äffige 5iebengtbanfc fein, ]o toürbe er ben bejjeidineten Sluöbrud

nic^t gett)äl)lt l)aben.

^laäi Srentano (@. XIV) ift enbUd) „eine§ ber toid^tigften etl^ifc^en

^JJtomente in ber ^^Irbeiterfrage bas Iiei^c ©efinen ber {)eutigcn Shbeiter

nad) ©etbftbeftimnumg" ; e§ begrünbet bie ^Jiotmenbigffit öon ®en)erf=

öcreinen. Snx 33egtaubigung ber Xt)atfad)e teeift U3rentano auf bie

„Dicll^unbertiä^tige @nttt)id(ung" l^in, „bie in ber S^\t ber ©flaöerei

i()reu Urfprung nimmt, um bnrd) .ipörigfeit unb äße Sitten üon 5öeUor=

munbung i)inbutd) in bem 5ßetlangen nad) ©(eid^betedjtigung ju cnben".

'>)lüd) <B. XVI ift jebod) blefe Snlmtdlnng üielmetjt aus bem (JgoigmuS

bee 3trbeitg^ettn ,^u bcgtünben, ber e^ öortciUjaft finbet, ben Sltbciter

burc^ fein ©etbftinteteffe ftatt burd) ^^roang (^ur '^tvbeit ]n fpoinen. —
^Jiun fterft ein Oppofition^geift un3tt)eifel[)aft in öiclen mobernen beutfdien

SIrbeitern, ,^umat wo t>ie ©ociatbemofratie l)errfd^t, obgteid) üon l^eiHem

©etjnen p fpredien, in biefer 5tUgemeint)cit eine leicht nadiroeiöbare ftarfe

.•p^perbel ift. Übettiaupt aber ift l)ier üor einet 'i^egtiffsüetfdiiebung

ä)Otfid)t geboten. Sßenn ©elbftbrftimmnng ©piehanm nit inbiüibncUeö

Seüebcn ()ei§t, fo l)at Brentano unrecht; ßkmeifüeteine finb ja aud^

füt bie gio^e y)tet)riül)( ha^ förab aller inbiüibueÜen ©elbftbeftimmung.

2Baö nad) ©elbftbcftinunung ausfiei)t, ift üietmel)r ein gefteigevteö foüef=

* ®ie üon ^luerbad) ciefd)i[bcrte (Sntinicfctung bcv eiiglifdien i^et(\atbcitet:

l)crt)äUniffc bietet innnd)c iutcrcijautc 'i^atallclcn ?,n btn bciitid)cn o'if'ii'ii'f"-

3d) ()cbc mit einen nid)t c\an\ an ber Cbetfläd)c lieiv'iiben 'l^nuft l)aaii-> : ben
5Kiidi-(ani-j ber 'liU-obnttion-^fDften .ytt ,'-)Cit ber finfenben ''i'rciie, ben idi an nnbcrcr
©teile für ben tucftfätiidjen U^evciban Uinl)r(d)einltd) ,^n nindjcn ind)te. ii*ei bent

©d)icb^c\erid)t jfettleö Don 1^7") nnb ipätct ftränben fid) bie 9lrbeitiv'bcv mit
iinfjerfter .<J>aitnädii'ifeit, Vinbeinn(\en it)rc>5 *|'rofit-S aUi 3)uif^ftab für eine l'olni^

tcDiiion an.yicrfennen; fie Uiinii'\cn jebcdi ein, bie l'öbne mit ben 51!crfiinf-:-lHeiicn

ber ilül)lc cileiten ,^u Infjen. ''JUin jdjien bnninlo bie .Roninnftiir vüdivine\iii, bie

lluterncljuier l)ätten nlio bnrd) il)ren eiiv'iton (Mrnnblati fid) benad)teilii;\t , inbcm
fie l)on bem t^teioUerlnft einen nnUerl)ältni-:'nuiiiiiien leil anf ihren llnternel)nicr:

flelüinn (vid)l(Uien l)aben Uiiirben. 2)ic>J iebod) nnr bei im übrii-\en i^leidjblcibcnben

SelbfUoflen. ÜlUrb buiV'iAf'i bnrd) t^-rfparni-J an 3i'lbft{often ber '4-^i^ei-> pto lonne
ebriirft

, fei c>? bnrd) (*r(üarnnci Hon 'i'lrbeit, fei e-i non \Huöiaivn , io fann ber
'ot)n j)r() rata be-f< t^rciSe-i rebn.^iert loerben nnb bod) bem (^ieiiiinne einen üer

flroficrten '^U-oientteil be-? Umiat!e-> freiloffen. iUelleid)! tunrbc ber t'tciii. burd)
bcibe (^aftoren, bnrd) bie iton]nnftur unb burd) biUiiicre t^tubuftion , bamal*
flcfiir.^t: aber bie llnterncl)mer t)ätten nad) meinet iietmutuna auf baS lc|}terc

Sltüutent al'S ba-5 in näd)ftct ,Sufiintt bebentjamere fpefnliert. 2d)0ii Sartiuin-?
t)at übrie^enö bemcrft, in lücld)em 'JJiafie bie iLninbeUnirfeit ber '^.'robnftion-jfoftcn
ten iJAeftanb non sliding scalos i'\efäl)rbet.

I
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tit)e§ <SeI6ftbctüu^tfein, ein foÜeftiti em^iiuiibener, tvo^iget, ort renom=

miftifd)ei- ©tol^, tüte er burd) jebe ^atbtüegs ciiolgvcidie 5tr6citet=

beiücgung cntfte^^t. 3tfleiii biejc ßtnpfinbuttg ift ni^t ba§ 'primäre,

fonbettt 2öti-fung eittfr crfolgreidien 9lgitation. ®ag urfprüngtid)e agens

|ebo(^ , ba§ bte ^^lvbeiterfd)ajt juerft iii cyätjning fetst , ift in 2)cutjd)=

lattb auc^ ntd)t fomot)! ba§ abfttafte SSerlongen nad) (gelbftbeftintmung

q1§ eine Sluilcfinung gegen bie t3ic(erovtS eingebürgerte SIBeife ber iperi'=

j(^ait§QU^übung, t>erjd)ärit burd) niaterieKe Un^ufrieben^eit ^ 2)ie 3lrbeit=

'

net)met njoÜen bie ?hitovität, ber fie bist)er ge!^ord)ten, mit einer i^nen

fongeniateren, ber ^errfc^aft bc§ @i'tt3ertoerein§ t)cvtaufd)cn; im SSerfctg

bej]en lernen [ie it)re Bereinigte Wadjt unb ben (^enu^ be« ^emu^tfeinä

biefer ''Dloc^t fennen ; l'appetit vier.t en mangeant. 5Dc§f)aIb finb bie

^^ad^tjereine ßrerjierptätje ber beutjc^en ©ocialbentotratie; be§^a(b fteÜte

oud) fvüt)er SÖrentano ben vU}i^oiogifd)en äöerbegang ber englifdien

^JelDerfüereine in fold^em Sinne bar-. — ^n gemäßigter Söeife , meit

bon ber 3lgitatton nod) tnenig berührt, jetgt ftd) jeneg pft)d)otogi|d)e

^^änomen unter ben 33ergleuten äöeftiolene. i^'eineemegS eine ial)r=

taujenbalte unb generelle 3lblef)nung eine§ befte^enben A^errfd)Q|t§öer=

t)ättniffeö, Dict tceniger jeber |)errfd)Qft, fonbern ber SBiberfpruc^ gegen

eine 2(njat)t bestimmter '»Dlißftänbe Don obfet)barent Urfprung , in§=

befonbre bie UnjuUiebenlieit mit ber J^ompeten^meite ber unterften

^Beamten, toie id) an anberer (Stelle bic§ nät)er au§geiüt)rt "^obe, fleibet

ftd) t)ier in ben oberflöd^ liefen 2lnfd)ein ber @tnancipationsbe[trebung.

2)ie Srabition ber alten patriar(^aliid)=militärifd)en ^Irbeit^bejieljungen

\djt\nt l)ier nod) lebenSträftig genug, um ber beftruftitien Jenben^ 2öiber=

ftanb 3u bieten. S)er @d)reiber biefer :^nUn befennt, baß bie 93efannt=

fd)ait mit biefen nod) in abfeparer 3}ergangent)eit gejunben, auS öer=

mcibbaren ®rünben öerfc^ledjterten großinbuftrieflen 3uftänben it)m einen

entf(^etbenben ^nftoß gegeben '^at, an ber unbebingten !pcil|amfeit öon

(SJetDerftjereinen ,^u ätoeiieln.

Sluö biejcn ©rünben jc^einen mir bie Söorauä fe^ungen ^ren=

tano§ auf ben mir befannten 2lbfd)nitt beutfdjen ®emerblleben§ nic^t

jujutreffen'^.

3. Um bie ^Xnteenbbarfcit be§ englifdien ÜJtufter§ auf beutjc^e

3uftänbe ju beglaubigen, ift bie ©nttnidlung be§ beutfdjen 33ud)brudfer=

^ @f)c bie ©Dciolbemofratie „unpolitisch" n^urbe, erfdjeinen aud) poUtiit^e

©elbftbeftimmungSgelüfte .^eittoeife a(g treibenbeö 9JiottD ber SttbciterbelDcgung,

bie feboci) tne^enttid) auf 5iad)n£)mung berut)ten.

2 Sgl. 2;te getretbüdie '?lrbeiterfrage @. 968.
3 S3tentanD trtber^prit^t ben öon mir a. a. O. über iöejabhmg ber

fiotjle nad) ©elt)id)t fotnie über bergmännifd)e ©etoetföeretne im 9iu{)rgebiet ge=

öufectten Söemerfungcn (©. XXIV unb LVIII). ^m Ictitercn l^unfte ift meine

5tu§erung nid)t jutteffenb luiebetgegebcn, tDäl)venb bie anbre 2lu§fteüung meinen

bejüglii^en ©ebanfengang, tcie mir "fd)eint, nid)t berüt}rt, and) »renn bie bfljouptcte

2:batfac^e unb itjre 5Inroenbbarfeit auf tueftfälifdje a5ert)ältniffe unonfeditbor

toären. 3nic 53erid)tigung ^ei jeboc!^ beinetft, bafe in (Snglanb bie 1872 burc^

©eje^ eingefüt)rte Sejablung nad) ©ertti^t feineötocg« biejen ©egenftanb etlebigt

{)at, fonbern, toie ^Jlucrbad) ©. 22o mitteilt, nod) 18s7 ein öon ^?urt unb ®e=

noffen im llntert)aufe burd^gcbrad)ter Eintrag auf öerfdiärfte Kontrolle beim

Sßicgen burd) ba^ Dbctt)au§ abgelcl)nt luorben ift.
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Öe'^üIfenüerbanbS aU 6i§'^er einzigen ©tfatjrungeol&jeftS in bem 33rcn=

tanofd)en ©ammelbanbe !6efct)tie!6en luovbcn. ^torf) meinet 5tnfi(f)t fcljlt

jcboc^ t)ier ba§ tertium comparationis. 33ei beui {)alben Suljenb engliidjer

©to^inbnftriecn, beren getocrföereinlic^e ßntwicKung niiS al5 mafegebenbeö

33eiypiel öorgeiü^rt tooiben ift, bilDft bie öifenntniö bet Sntevefjen=

gemeinjrf)ait im ^ntereffengegenfatj ber ^wei paftierenben 2eile : Untev=

net)mer unb 5lt6eiter, baö treibcnbe ^Jloiiö ,^ut beibcvfettigen Orgoni»

jation nnb (Einigung. Sie t)ortvefflid)e SDatftellung ^al)nö 3eigt, ba^

im beutfd^en SudibvucEgeraer'be bie Atollen ber gcgenübeifte^enben *^Qr=

teien anbeie »erteilt finb. ^n erfter iiiinie [te'^en f)icr nid)t bie ©e^ülfen

ben ^4>^'in3ipfl'en gegenüber, Jonbern bie großen '!|]iinipQle mit ben ®e=

l^ülfen jujammen ber fcgcnontiten Sdjmu^fonfuiren,? ber fteinen 5prin=

jipale. @g finb begt)alb aud) wefentlid) anbre 2;riebträitc i)ier rote

bort für bae ©etingen nnb ^Jti^lingen ber DTganifation ma^gebenb.

Selbftterftänblidi ipiett ja banebcn aud) t)icr ber allgemeine ©egenfa^

öon ®e{)ülu'n unb "fsrinjipalen mit t)inein unb rüdt im ^Inrang ber

fiebjic^er ^aijxt unter befonbren Uniftänben jogar tiorübergc^^enb in ben

äJorbevgrunb, in einer anglifierenben (Spifobe, bie aud) babutd) (e't)rreic^

ift, ba^ fie ta^ engüfdie ©t)[tem be§ gefdjättemäBigen ^Ubeitsfaufö aud^

bon ber .^et)Tfeite jeigt^ ^jlllein biejer ©egcnfa^ ift eben ^ier nid)t bie

aureidienbe lUfad)e ber Drganifation, er tritt aud^ öor unb nad) biefem

Zeitraum bertjältniömäfjig prüii 3)on tt)ie anberer ©truttur ^ier iai)

fd^einbar ä^ulid)e öinigung^rocxf ift at§ in ©nglaiib, geigen beifpielö=

iDCife bie merfrcürbigen Stipulationen unb StimmPe\:t)ältnifie be§ ^rie«

benöfc^luffeß öon 188G (Mn a. a. €). <B. 482 438), ber faft auSfd)tiefe=

lic^ auf ,Uofteu ber fteinen ^srin.vpale ,\u ftanbc fam. 2;aö i^eifpiel ber

33ud)bruder ift atfo für bie '^^tngtifierungsfdl^igfcit anbrcr beutfdier >Hr=

beitergruppcu nid)t bemeifenb.

4. 3lm 4t). 33anbe ber SereinSfc^riftcn ^at 'i^rofeffor ©ering ei

berftanben, über bie big öor turpem faft unbefannten, in it)rcr großen

'!)Jiet)r,^al)t aud) erft ben legten ^at)ren angetjörigen 3hbeiterauefct)üffc in

f5rabri£en ein burd) bie Syermitttung beö 2}eveinö für ©ocialpotitif reid)(i(^

aufammengctrogencö autt)cntif(^e§ l^iaterial fo überfid)ttid) ju gruppieren

unb l)er,^uri(^ten, baf? man eine (\üüe öon ?lnregungen bavauö fd)öpft.

S)ie Drganifation nuh '-l^eroäljrung Pon 85 fo(d)er (Sinrid)tungen roivb

in geiucrblid)er unb geogvapl)ifd^er Drbnung üorgcfül)rt. (>ine au5fül)r=

lid^e (Einleitung giebt nödjft einem t)i|torifd)en \llbrife - eine fijftematifd^e

/ 5E)o& öClDiffc ©t)inptoiiio cine§ Hon pnttinvri)nlijd)ein jfljoblluoni'u bel)ctr|d)teu

9ltl)cit§Dett)äitttifico im bfiiticlicii UMidjbriid imtot bciii ivinfini". bi>.j fniili)d)cii

©l)flcin>S iicirijUniiibcii finb, tuirb in bon 'jH'rl)niibliiiifli'ii bor Woiicrnllunfammlung
bot ')M)ciiüfd)^'-llH'fttält|d)on 8cftiüit boo Toiitid)oit 'i<iid)bnidoilicieiiiö , 'i^rotofüll

©. •'>, l'J, IS, unb Hüit iyovtram, DJannjftipt nnb ,<lovro(tur, (V.'oip3ig ISTÖ,)

S. (i, 7 niitiv'tcilt.

- 3)ii' imn Scriiii^ bi.J nnf biiö i^vanffurtor "4H''^l'"""f"t •'" xVib^c •'^•'•^ tiicf:

itiittö liovfülf\ton 'ülnfänl^c bor i\boc Hon 'ilvboitovon->id)iijfcn biiifton auf ältere

onölänbifd)o '•,'lnrc(^unf^ ,yuiirfi-\ot)cn. X\l)r .Rcini lioi^t >uol)l in bov alteren frnu;
,liJlifd)cn WoUünnböteiliiviuc^.

'

'hU bnuu ists ber ftan.uM'üdie Treiniiflionenfrobit

für ''jprDbufliliiVMioficnfd)aften Herteilt liuirbo, lief-, bn-> 'i(ortcilniuv>toniiteo and)
f^ötlc bon föeiüinnbelciligung mit flntutarildjcr VlrbeitctDcrtrctnng ^um Dlitb«:
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Ü6ei-[i(i)t, bic atä lüillEonimener SBegtoeifer in bie bunte ^Dlannigfaltigfeit

beö nac^iotgenben S)etails btent. ©eringS ©c^eibung bet 2lue|d)üiic in

blo^e SöerinittlungSovganc unb joldtie, benen jugleid^ öeinjaltenbe gun!»

tioneu obliegen, mit ben an fie gefnüpften Äonfequen(^en ben)ät)rt fid^

atö iruct)tbQrer ©efiditöpunft. @in Sln^ang übeiblicit hai SBic^tigfie

ber befannt getoorbenen 2:t}ätigfeit öon 2lrbeitgebett)ercinigungen in bet

^^i'agc ber 3lrbeiterau§fct)üffe.

tDetbe äu. ®ie Slnfovbentngcn in betreff ber ßornpetens biefer 2lu§fd)üffe finb

fe^r lüeitgetjenb bcmofrottjc^et ^iatur — Siegelung öon üio^n unb ?lrbeiti3eit,

^Äufnaljme unb Suttoffung tion 3trbettern, go^^i^iforbnung unb natürtii^ and)

j?onttDÜe ber faufmännijdien @)ejd)äft§le!tung — , bann aber burd) bic Seftiinmuug

abgej(^n)äd)t, ber 9tu§fd)ufe (conseil) bütfc nid)t§ öon allebem beipred)cn, toenn

ni(i)t ber gerant (3lrbettgeber) eg auf bie SageSotbnuug gefegt fjabc. 2;t)atiäc^lidö

blieben lolc^e ©tatute and) toter 33ud)ftabe, jumal in ben *43toDin3en: les patrons

contiuuerent ä diriger seuls leurs etablissements sans que leurs associes

pretendus aient jamais eleve la moindre reclamation (Hubert -Valleroux, Les
associations cooperatives ©. 40 flg.)- 2}iefer hJeutg an bie OffentUd)feit tretenbe

aiuägang hjirb aber nid)t get)inbert tjaben, ba^ in S)eutid)lanb ber ^abrifauS«

fd)nfe in ben ®eruc^ bemofratifd)er (S)cfät)rlic^feit fam, unb bieje Srabition !^ilft

t)ielleid)t bic übcrrafd}enb able()nenbe Haltung nod) ber l)eutigen beutfc^en

Slrbeitgeber in ctn)a§ bcrftcl)cn. 5tad) ©criugg iUngabe (e. 1) jc^eincn ja and)

ttjatjäc^lic^ bie ©egner ber 3luäfd)üffe öielfad^ bieje mit ^^robuftibgcnoffenfdjaften

3u öerioed^feln. S)cr üon Sering mitgeteilte granffurter ©ntmurf bon 1849 ift

freilid^ in üicl gemäßigterem (Seifte olö ber 5|]arifer berfoBt, obtooljl bie Dtotiüe

ben ^affuö cntljaltcn: „WH bem ?luä|c^uffe ücreinbart" (üorbeljalttic^ ber über:

georbneten Äompeten,', beä ^obrifrat^) „ber ^abrifl)err bie 2lrbeit§lD^ne, bie

SDauer ber ?lrbeit§,ieit, bie Drbnung^ftrnfen unb aUc» bagjenige, moS ba§ gegen:

fettige 5Berl)ältni§ ber O'.al'^ifiil^fitet unb gabrifljerren unmittelbar angei^t."

©d)ön t)or 1848 fagte übrigen? in ber babifd)en ffammer ber gnl'i^ifant 6arl Wey.
„Wh f(^eint eä, bie I)Dt)ere ^nbuftric toerbe 5pi)afen buri^laufcn rtie bic ftaatlid)en

S5ert)ältniffe. 3e^t ftcl)e fic in einem be|potifd)en guftQnbe; e§ merbe bk 3eit

fommen , n)o mir für bie ^nbuftrie einen fonftitutionen:monard)ifd)en 3uftfl"^

crt)alten merben, unb toer fann miffen, ob nid^t and) für fie republifanifdje 3u=
ftäube fommen." — 3u ^^^ ioenigen ^öeifpielcn ölterer Slrbeiterausfd^üffe mären
nod) ^in3U3ufügcn berjenige üon fiönig & 33auer in Ober3cll unb ber i^m nad):

gebilbete ber Sabaffabrif ®räff in 3^ingen, beibc 1872 fd)on t)Drl)anben, fotoie

ber 1872 gegrünbete in einer Siotfärberci beS ^antono ^ü'^ii^ - ^^^^ ben an hie

Söiener 5ö3eltau§ftellung beridjtet morben ift.



über iuMiflricUc Kartelle,

93ün

Dr. phil. irricöcid) (öi'oljmattn.

Sn bcn tntei-ejjanteften tt)irtf(^ajtlici)en ©rfctieinungen bcr "Jleujeit

get)öten bie inbufhiellen Äattellc. ©eitbem .Uleintüä(^ter in feinem '^uä^e

„Über bie Äavtette" jueift bie ottgemeine ^iuimertfamfcit auf biefelben

gelenft f)at, finb fte in neuerer 3^'^ öielfnc^ n)iffenfd)afttid) bet)anbelt

tDotben.

S)ie meiften ©rfiriflfteÜer nad^ Äleinloäditer jeboc^ geben nur met)r

5ßenier!unflen über .$?aTteße ots eine SDorftettung beö Umfangt unb

SBcfenä ber •ß'artellbetDegung felbft.

S)en gebrängten Slbii^ einer foldien bietet ber nad)foIgenbe 3luffat}

infoioeit, at§ er in f^orm einer Überfielt über bie beftetjenben ^artctle

bie ßntföidElnng berfelben in ber neurften ^^eit, insbcfonbcre feit ber

©ct)rift ^teinn)äd)terS, fi^ilbert. @ine folgenbe 3lbt}nnbtuug ' in biefcr

3eitfc^ritt öon anbrer -S^anb , aber im ötiuöevftäubniö mit bem iUn=

füffer biefeö Sluffaljeö über bie 9lbgven,^ung bcö ©toffcö, mirb fl)fttmatifc^

bie Weiteren Wefid)töpunttc be'^anbeln, tueld)c für bie öolfeiuiitfdjaft»

lid^e 33ebeutung jener iöeluegnng Don befonbrier äBiditiflfeit finb. S)ie

nad)fotgenben ^^eiten finb übrigens ül)ne .Heuntniö jener ^^Uieiten \?lb=

l^anblung üerfa^t.

@inc Überfid)t über bie beftetjenben .ITartelle läfet fid) nnt einiger

SSoUftiinbigfeit allerbingö nur für SDeutfdjlanb geben. Qi liegt biee in

ber '•Jiatur beö ^Jlttteriale^. ^l^aefelbe nni^ ,\umcift aiiS .^^anbel^faniuier'

6erid)ten, ^^eitfd^riften jc. entnommen mcibcn, unb biefe finb tür innibe

J^QUber (\u fcijmer pgänglid). S)ie internationalen Kartelle finb jebcd),

fon)eit fie S)entfd)lünb berül^ren, berüdfid)tigt worbeu. i^n Teutfdjlanb

ejiftiert für bie j?arteübetüegung eine befonberc ,^citfd)vift, „bie i^nbuftrie,

SDtefelbe tuirb im folflcnben -ipeftc crfc^cincn. Sic iHcbaftiou.
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^ugleid) ®i'utfd)e Äon|utQtö,^citunQ ^ jcit ''JJtai 1887, aurf) baä öftveic^ifc^e

,^anbetslmu|euni giebt iovtlouienb 5ia(i)vi(^ten über Äavtelle -.

2)ie ''JJHtteihingen bciber SÖIättei lafjen fic^ buvd) bie S3eii($te bcr

|)anbcl5fammern, ]o ungleid) unb öevfd}iebciiaxtig biefelben aiid) finb,

tjeiöoUftänbtgen. %üx 1880 bt§ 1883 ftnb biejelbeii üon bem ddmnaU
fefvetaiiat bcg beutf(^pn ^aiibeletogeS unter bcin liid „j£)q3 beutjdje

SBiitfc^Qitöia^v 1880" hqw. 1881,1882, 1883 äufamntcngeiaBt t)ivQUS=

gegeben lüorben. 2)ie Iel3tc beravtige 5]3ubliEation trägt ben Jitel „3)ie

ttirtfd)Qitltd)e 33ett)cgung tion ^anbel unb Sinbuftrie in S)eutj(^(anb im

.^^eitraum bon 1884 bi§ 1888"^ unb ift für bie folgenbe S)ar[tcl(ung

beöiüegen bou Sßid)tigEcit, tceil fic fe'^r üielc 9tQ(^rid)tcn über bie rcar=

teile äugteid) im ^^ufammen'^ang mit ber (5d)i(bernng ber n)irtfd)aft=

ltd)cn ßage beg betreffenben 3i^nbuftriejtueige§ bringt, ßeiber ftet)t ber

©d^luBbanb nod) QUg. —
Qinen — allerbingg fe'^r furzen — Überblid übet bie Kartelle, nad§

ben einzelnen ^nbuftrieen georbnct, 1)üt bereite @. ^Jlaier in bem
„5lllgemeinen Slnjeiger für ®rudercten", granffurt 1887

9ir. 46 unb 47 (@nbe Sejember), gegeben, ein 2lu§pg biefe§ 3Iuffa^e§

finbet [ic^ in ben 3?eri(^ten be§ f^reien beutfd§en ^oi^ftiitö ju ^^ran!»

fürt am. (5ßb. IV)-'.

S)ie „^nbuftrie" ^at hx^ex attjä^rlid) eine ©tatiftif ber öon i^r

angezeigten Kartelle öeröffentlid)t, biefelbe befdiränft fid) jeboc^ nur auf

bie in ber ^^^tf'^^'^it angezeigten Kartelle. 2Sir geben bat)er jum
(5(^lu^ eine Überfid^t, mie fie fid) au§ ber folgenben Sarftellung ergiebt.

2fm 9}orbergrunb beä allgemeinen ;3ntereffe§ ftel^t gegentoärtig

bie Äartettbeujegung in ber ilol)lcninDuftric, fpecteü in bem tt)id)=

tigften ^robuttionSgebiet, bem 3tul^rfot)tengebiet.

5Dte ®ef(^i(^te ber S3eftrebungen, eine Einigung unter ben Seiten

^crbeijufütiren, ift erft neuerbing§ in biefem S^a'^rbud) tion ^. Olbenberg-^

in i^ren ,^aut)täügen bargeftettt morben.

SBir begnügen un§ bat)er ^ier tjcrtiorp^eben, t^a^ bie ßinigungS*

berfudie, nad)bem fie 2 3ia^re lang gerut)t, in biefem ©ommer tüicber

aufgenommen loorben finb.

Unb jroar beabfid)tigt man bie cinjelnen ^^cfi^i^ grup^jenmeife ju

bereinigen unb pnäc^ft 2)er!ouf§öereine mit ben ©i^en in Sortmunb,

33od)um, ©ffen*^ unb @elfenfird)en zu bilben, bie fid) untereinanber

öerftänbigen füllen.

^ 2)em |)erQuigct)ei: betfelben,,, §ctrn 21. ©teinmann^SJuc^er, bin id^ fc{)t

3U S)anf öerpflidjtet für bie gütige Überloffitug etneg,(SrempIar§ feiner Seitfi^tift,

foloie für mandje inünblici)e iJJtttcitung.

2 9lEerbiiiga .^umeift naä) ber „^iibuftric".
3 SBerlin 1890, 5JlittIer & ©ot)n.
* Sgl. aud) ben ncueften etngeljenbeu ?tuffa^ über bie „ffattelle" öon

©c^oenlanf in 5^raun§ 'üUcfttl) für foctale ©tatiftif. 58b. o.

5 3Ql)tg. XIV .Ipeft 2: „©tubten übet bie 9{t)ctnifc^ = SBeftfätifd^e Serg=

Qxbeiterbeiüegung".
" 5üt ©elfentirdjen bat man fic^ neuetbing§ bo'^in geeinigt, ben feftercn

9lnfc()Iufe ber einzelnen 3^^^" bmd] tocitercn 5tu§bau bec bereit? befte^enben

i?of)lenbercinigitngen ju beh)irfcn, f.
3nt'"fti-'ie 1- Oftober 1890.
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^u ftaiibe Qefommen ift bisher bcr S)oi-tmunbet ^ot)(enöerfQui3=

öevein. ®ie Organifation besfelbeii Ift etroaS aBroeidjeub öon ber

trüberen. 6§ ift eine '2{ftiengejeEf(f)ait gebilbet , an toelcfte bie eiu=

seinen ^ccfjen ben 23evfaui i^xex $robuftion übertragen Ijaben. S)ie

ÜJlenge, weld)e jebe 3p<i)e förbern barf, ift auf bie bes erften .g)albjal^r§

1890 jeftgefe^t, fie baif nur unter beftiininten lauteten überfc^rittcn

toerben. greife joUjie ßieferungsbebingungen werben in ben ''}Jlitgtiebet=

üerfammlungen feftgeftellt. SBag ber Sßerein über bie 93tinbeftpreife er=

jiett, get)t jur i^äljte auf feine eigene üied^nung, jur ^äljte wirb ber

''J^te^rgewinn ben betveffenbeu ^ed^en gutgefd)rieben. 6tn .^erabge!§en

unter bie '»JJlinbeftpretje ift nur gegenüber frember llonEurrenj geftattet.

S)er ^öereinsüorftanb übt bie Kontrolle au§. S)er äJertrog ift auf bie

Sauer öon 5 ^a^ren gejdiloffen^

3l(ö ber 3tt)ecE beöfelbcn wirb angegeben, unter ben beteiligten 2Berfen

jeben SBettbeWerb auf bem .$?'ot)Ienmarfte auö^ufdilie^en unb mit anbern

beim SGßettbewerb in Setractit fommenben ;^ed)en foweit aU tt)unlic^

ieftc Sßereinbarung über bie ^Beteiligung am ©ejamtabjatj fowie über bie

greife unb 8ieierung§bcbingungen ju treffen. 2)ie Aparpener unb Seifen^

f ir(^ener (^efettf(i)aft finb bem Sßerein nid)t beigetreten , t)aben aber mit

if)m eine bejonbre ^l^eveinbarung getroffen.

^^natoge Seftrebungen wie bie eben gefrf)itberten mactien fid) aud) feit

längerer ^'^eit unter ben 6oaf §pr obUj^enle u bc§ 'Jhil)rfo'^tengebieteä

bemerfbar. Sie berul)en mefentlid) auf bem gleid)en @runbe wie jene, leiben

aber aud) unter ä§nlid)en Sd)wierigfeiten, namentlid) ber 3ei-1ptitterung

be§ 58ergwerfäeigentumö. 2Bir uerwcifen auc^ l)icr auf bie tm\^e 2)ar=

ftetlung Olbenbergö; muffen aber ebenfattä fonftatieren, bafj in biefem

.•perbft bie ,<?artelibewegung p einem gewiffen ^^tbfd^lu^ gefommcn ift.

^n bie ©teile ber biöt)erigen , öerpltniämäßig nid)t ,^u feften 2Jer=

einigung ber 6oatö3ed)eu ift eine 9lftiengefellf(^ait unter ber girma

„3Beftiäüfd)cä (ioatöfi^nbifat ,^u '8od)um" getreten. 5Die Statuten

bcrjetben finb benen beä ®ortmunber .^ot)lent)erfaui§t)ercin^ analog -.

%n bem 33ertrage fiub '.»5,57 '^o ber (SJefamtcoafspvobnftion beg Stutir»

fot)lengebietö beteiligt; ber ®ejetljd)ait ftel)cn iät)rlid) ca. 4 ^^tiUionen

2:onnen Soafä pr :iJerUigung'^

^Jieben biegen burd) ®rö^e ber ''JJtitglieber.ia^l unb Straffl)eit ber

Drgauijationen tjcröorragcnbcn .li?artellen finbeu fid) in ^)it)einlanb nod)

jür einzelne .Wo()leniorten ^4irciöüereinigungen Don größerem ober ge=

ringevom Umjang.

2)ie 35ereinigung ber :>! o £ o m o t i ü f o l) l e n ,\ c d) c n im 'JUuil biejod

3fat)re^ ift allerbingö nur eine Uorübevgcl)enbc goun-jcn, fie ging bereites

im ;;^nni wirber auycinanbcv.

dagegen tungieren bie ,<?onüentioneu für ®a6= unb i^Sai-

ilammfol)len bereits feit 1885'. Sie umf äffen jwar nid)t fämt=-

' S^i^t. ^Viibiiftvic -Jo. ^liuvirt l^i'O.
'-'

'i.H}{. bell ^.lU'vtvaflocntuiiirf in bi'v ;\iibiiftvic ;'-. 3opteiiibev 1^90.
•' Cfbcuba _•!). Cftober ISilo.

* Clboiibcvii n. n. 0. ©. \-l
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lic^e Sfntereffcnten, ^abcn aber bisher jur ^«]uivicben{)cit geioittt, ba fxe

bie *Preije auf gcnügenbct .^ö^e pi ert)alten öermo(i)tcn*.

1888 %üt'\xd) Qud) iüt Siege 1= unb Äatffüf)(en ein ÄattcII

gebilbet. ®a«jclbe T}Qt fid^ buic^ ^o^e, mittetg 2)epotlDcd)fc( gefiederte

^i'onöentionalftvaien t)ot Uberttetungcn bes gefd}(oiJenen 3}ertrQge§ ge=

j(i)ül3t unb eine gemeinfame 33erfQui6ftene in offen erüffnet, lt)e(d)e bie

5ßrcife unb 3.^eifau?§bebingungen tcguliett. @§ fc^eint einen jieniüc^

ftarfen ©influfe auf bie ^reiSbilbung auggeübt ^u ^aben. Sßenigftcni

finb bie 5pveife für ^iegeltolile au^evorbentlicE) geftiegen, fie betrugen

1887 CO. 40, 1888 cof 52, 1889 65, 1890 123 «matf per S)oppet=

toagen ah 3frf)e-. ^fieuerbingS toirb bal^er getreibet, bo^ bie fjelbbranb»

Ziegeleien, bie t)auptfäd)lii^ jene i^otilc gebrautfien, gemeinfam gegen ba^

Äartett öovgc^en tooüen^.

i^m 3Infd)(u§ an biefe Söereinigung ift aud£) feit bem 9]lär,5 biffe§

^fa'^reS unter ben beteiligten eine ®ru§= unb ©iebgru^fof)Ient)er=

eintgung ju ftanbe gefommcn'*.

Sänger aU am 9t^etn f)aben in D berf d)Ief ien bie Äot)Ien =

gruben gezögert, e^e fie p einer .S'onöention jufammentraten. ©dion

feit Einfang 1887 fanben Unter'^anblungen ftatt•^ öor aüem öerantafet

burd) ba§ ©infen ber greife, fie tourben in ben folgenben 3fat)i^cn fort»

gefegt, fc£)eiterten aber immer öor aüem an bem llmftanbe, ha^ bie

fi§!alif(i)en äöerfe, ttjeldie an ber ©efamtprobuftion öon 10,3 5!)tiIIionen

mit etttia 2 Will. Stonnen partijipieren, fic^ au§fd)toffen '^. ©cEjUe^tic^

ift in biefem f^^rül^ja'^r ein .<^arteH ju ftanbe ge!ommen, jtoar o^ne bie

fi§fatif(^en @ruben ^ aber im ©inberftänbni^ mit ben @rofet)änbIern^.

©tärfer nod) unb mäd)tiger atö in ber Äo^Ieninbuftrie ift in ber

(S'tfcnillDuftvic bie Sieigung ber mobernen ©ro^inbuftric
, fid§ in

Kartelle jufammenjufc^lie^en , l^eröorgetreten. "Jlehm ber djemifdien

Snbuftrie toeift bie ©tfeninbuftvie bei meitem bie meiften Kartelle auf.

@§ laffen fic^ tierfc^iebene ©rünbe hierfür anführen. @inerfeit§ l^at fid^

ber 9iü(fgang ber ^?reife infolge ber mirtfd^aftUdien 3)epreffion feit bem
^Beginne ber 80ger ^ai}xe gerabe in ber ßifeninbuftrie empfinblicE) be=

merfbar gemadit. Sind) '^at ber ©d^u^i\ott e§ nid^t t)ermod)t, bie ^^xo-

bujenten öor ber gegenfeitigen inneren .^onfurrenj 3U fd)ü^en, öielme'^r

^at biefe burd^ ben ^^'iff^fnl^anbel unterftil^t ju ^^^rei§fc^Ieubereien ge=

fü'^rt, bie umfomefjt toirtcn mußten, je f)ö^ere Kapitalien gerabe in ben

SOßerten biefer SSranc^e angelegt finb.

Slnbrerfeit^ finb bie SSebingungen, unter benen bie einzelnen ^^ro=

buäcnten arbeiten, ni(^t mefentlidt) öerfd)ieben, bie SBerfe finb ferner

nid)t aEju jatitreii^ unb befinben fid) öietfai^ im Sefiö tjon 6JefeH=

1 Sgl. Setliner SDrfen=.Ruriet Dom 17. 3uti 1890.
2 ^anbeBfammer 3Jmit)eim aM. 1889.
3 Snbufttie 29. Oftobet 1890.
* (Sbenba 9. ^uU 1880.
f' ebenba 17. Sluguft 1887 unb 7. Januar 1888.
« ebenba 30. Dftober 1889.
7 ebenba 2. «märj 1889.
s Scrttner Sötfcn=ßuriet 28. Tlai 1889.
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fd^aiten, ]o ba§ bie jür ein Äniteü toextöotten flatiftijd^en Untetlagen

Iei(f)t Beyd)afft toerben fönnen, anä) bie Kontrolle nid^t fi^Joer buic^äu»

füt)ren ift.

S)er (Sd)lDerputift jener Sßetbänbe liegt, ttiie ber ©ctitDci-punft ber

©ifeninbuftvie felbft, nieift in St^eintanb^SGßeftfalen, fie erfttecfen fid)

abtx bielfac^ burtf) ha^ Qan^e S)eut|c^e Oteicf), ni(i)t jelten ertoeitetn fie

ficfi äu internationalen SScrftänbigungen.

^f)rer 9iatur naci) jinb fie in ber bieget nur ^rei§= unb ^robuf=

tionSfonbentionen, üielfai^ finbet ficfi aber aud) bie (5inri(i)tung einer

gemeinsamen SerfauiöfteHe unb in SSerbinbung bamit eine nul)r ober

weniger fompUäierte Organifation.

3ln erfter ©teile unter ben SSerbänben ber beut|(i)en ©ifeninbuftrie

ift ber r!^einifd§ = tt)cftiälif(^c Slo^eifenöerbanb ju nennen-

@r bilbete ftd) Einfang 1886 tt>efentti(i) unter bem ©inbrucE immer

tiefer finfenber ^preife. (5§ gelang burd) 33erringerung ber ^^robuftion

bi§ ju 10" einen attmätilidicn 2lu§gteid) 3toif(i)en ^probuttion unb ^on=

fumtion l^erbeipftifiren unb bie greife auf angenieffener ipöf)e ju t)a(ten.

2)er SSerbanb umfaßt bie ^el^rja^l ber r!^eini|d)en .^od^ofentoerfe,

nur Wenige bebeutenbe, wie 3. 33. bie .Riup^jfc^en 2Berfe, unb manctie

Heinere ftet)en au§ \
S)a§ .Kartell war urfprüngUdE) bis (5nbe 1888 gefd^toffen, Würbe

aber erft bi§ @nbe 1889, bann biö ©nbe 1891 unfünbbar öerlängert-.

6S t)at fid) nic^t nur mit ber regelmäßigen i^fftftfö'Jng ber '|sreife bejW.

einer Übet:preigffala befaßt, fonbern aud^ üielfa^ in bie 5Bcrtaufä= unb

^a'^tungSbebingungen eingegriffen. ©0 würben im ^erbft 1887 bie

SCßerfe tietbunben, nur an fold^e Jpänbler ju oerfaufen, bie \xä) auibrücf^

lid^ öerpflic^tet ftaben, bei t)ot)er — in minimo 3000 ''JUait — J?on=

öentionalftrafe nic^t billiger al§ ju ben feftgefe^ten ^Jreifen unb nid^t

unter günftigeien 23ebingungen ju öerfaufen^. 5Dagegen würbe ei ge^

ftattet, S3erfäufe öon beftimmten ^Jiengen unb unter @inl)attung be=

ftimmter ßiefernngen ,^u ÜbereinfunftSpreifen mit ber ^Jiafegobe ju

tt)ätigen, baß ber 'Ineiä bom Slugenblicf einer burc^ bie 58erbanb§t)er=

fammlung bcfdE)loffeneu {'inberung beifelben in entfpred^enber 2Üeife fo»

wol)l nad) unten Wie nad) oben folge'. S)ie ^^)al)lung§bebingungen finb

feit i5i-"üt)ia^v 1890 öon S5erbanb§ wegen geregelt.

Um bcni SößettbcWerb außcnftctjenber, namentlid) ber ©iegenlänber

-^od)ofenWcrte beffer begegnen ^^u tonnen, Wintc im 'Otoöember 1888
eine gemeinfame SSerfaufsfteHe für C na li t ä tSp ubb elc if cn unb

©tatjleifen in jDiiffelborj errid)tct, bie 'OJHtglicber berfelbcn l)aben ben

unter i^ncn beftcl)enben Übertrag ebenfaflö biö (*nbc 1891 uerliingevt.

S)iefer Sßcreinigung traten aud) biei ©iegcner Söerfe bei"'.

' Tic linrtjd). Ji^elü. II UV.l
- Snbitftric MO. ^uni isss unb iM. ^.Jlpvil issfi.

' (5iH-iiba L'i;. Oftober isüO; über bie (^leicl)cii, \ci iiod) fdjärfercn '-ycftiiii'

iiuincicn bc.s äya[,^tocvfäücvbanbC'S fiel)c in ber' luirtjd). ^öelu. II Ui:!.

* 3n^uftl•ic 11. ^.JUigiift iss^.
^' 'Üc^l. ^ubiiftrie 1. Tcwmbcr ISSS unb 1!». )>bruor IS'.lO, iomic bie

»uivtjd). *clo. II 170.

,\al)rbud) XV 1, Dräfl. )}. <Sä)moUtv. Ui
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3[m ©iegertanb ]elh]t lüiib baiübet gefragt, bafe bie .öo(i)oien=

inbuftrle je^r Oiel leibe unter bem sügellofen SöettbelDevb bet

einzelnen SBeife, eine Sßeteinigung ift aber tiolj großer 23emüf)ungen

einjetner ;3ntei-ef|entcn bi§{)er noc^ nic^t ^u [tanbe gefommen. 9tur iür

©iegerlänber ©piegeteifcn unter IG "o ^Jtangan einftiert j(f)on

jeit 'Jtobember 1885 ein Äartell, iniolgebeffen biefe (Sifenjorte butcE) eine

^anb t)er!au|t toirb. S)ie .^onbention liei @nbe 1888 ab, routbe aber

im Wai 1885 unfünbbar biö jum 1. ^fanua^" 1891 üeilängert unb

fott öon ba ab aüe brei S^a^re nieiter lauien, tnenn nic^t ein§ ber

äöerfe V2 ^a'^r öor Slbtauf bet Äonbention fünbigt'.

5)ei- SJetbanb beutfd)et SQSat^toetfe - ift ern3ac^jen aui

einet S3etetnigung me'^teret probinjicHet Kartelle. S)a§ älteftc betfetben

entftanb in ©c£)tcfien. .^iet getang e§, nac^bem iniolge be§ Sinfen§ bet

Steife |c^on metitfad) ^reiäfonöentioncn ftattgejunben , SIniang 1887,

fämtlidie obetfdEileiijiJ^e äBetfe mit 2lu§naü)me öon !i3ot[igtDetE 3U üet=

antaffen, ben 23erfauf i'^tet ^stobuftion in eine .g)anb ju legen.

5Diefem 23eifpiel folgte man in ben.ilbtigen Si^en bet ©ifeninbufttie,

bie t!§einijii)=toeftfätifd)en, jott)ie bie mittelbeutj(f)en 3Qßetfe tid)teten e6en=

falls je eine gcmeinjame SSetfaufgftettc ein, ^u bem ^tuecEe, bem gegen=

fettigen innetn Unterbieten ber Sßerfe be^to. bet |>änblet ein 6nbe ju

mac£)en^, unb l^ierburdö bie beginnenbe auffteigenbe .^onjunftui öoE aug=

junü^en.

(Sc^on am 15. Oftobet 1887 grünbeten bann fämtlici)e brei ©tuppen

ben „Sßetbanb beutfd^et äBalätoerfe", ber pnäctift bis @nbe Scjember

1890 gelten foHte, im Sommer biefes 3^a|re§ aber auf 3 ^ai)xt öer=

längert mürbe. S)ie ©aar» ^ofeltoerfe traten bcmfelben fpäter bei.

©egenroärtig ge'^ören bem SJetbanbc faft fämttid^e beutfct)en 2Batä=

toetfe an*.

8pecieE für bie f^ormeif enmal^to er!e fam bereits @nbe 1886

eine Äonöention ju ftanbe infolge bet niebrigen ^^reife für Sträger. S)ie

Äonbention ^tte fofort ®ifolg, eS getang i^t, ben ^reiS per Sonne um
5 gjlarf 3u erl)öt)en unb in ben folgenben iSa'^ren feftjulialten bejm. 3U

fteigern. Sturf) mürbe ein befttmmter ©runbpreiS normiert unb fefte

Überpreife für bie üetfd^iebenen ^öl^en unb gtö^eten Sängen.

2öie bie 9tol§= unb äöaljeifenprobuäenten, finb aud) bie Sledli*

1 Snbufttie 2. ^uni 1888. 3)ie totrtfd). SSctü. II 172.
- jferfelbe ift auSfü'^rlid^ be^anbelt ttiorben öon Stentano in ben „WiU

teilungen ber ©ejeÜfc^aft öftctteii^ildjer SSoIfStuittc", fie{)e 3af)igang 1888 89

©. 78
ff., auf ben td) '^tnfidjtUcl) ber Drganifation be§ i?atteE§ öettüeife.

•^ Sögt, boö 9iunbjd)tetben be§ r^etni|d):U3eftfätilc^en S3erbanbe§ (abgebrutft

in ber ^nbufltte 15. ?luguft 1887): S)ie Urfat^e be§ ?lotfionbe§ (in unferem ®e=

toerbSjtDeige) ift gegenluärtig h)eit tnentget in einet Übctprobuftion, toeld^e feit

3fat)ren fd^on nic^t me\)x lior!)anben ift, aU in ber tiertoorrenen unb übet

alle§ 2)Jafe l)inQUgge't)enben ^onfuttenj 3U ftnben.

5ügl. auä) übet bie «Sd^äbigung ber äßerfe butc^ ben älritf(^ent)anbel bie

^nbufttie ü. 9. ^uli 1887.
* ßbenba 12. Tiotoerabet 1890, ögl iöetliner 23ötfen = J?uricr 28. Oftobeti

1«90.



2431 ^^" inbuftrteße ÄarteUe. 243

iabrifanten in öetfc^iebenen 93erbdnben foaliert. Unter ttinen ertftiert

inSbejünberc bas ältefte Kartell, xodö^e^ bie beutfrf)e i^nbufivie Eennt : ba§

ber 2öei|6Ied)iabriEanten. S)alfet6e befielt bereite jeit 1862

unb befi^t in bem fogenannten 23}eipie(f)comptoir in ^ötn eine ge»

meinjame ßentvalftelle , loeldie bie ^ßrobuftion Don [teben Sßei^btec^»

toerfen jum äJetfaui bringt, ©ie beftimmt bie '^^.sreije unb bcforgt bie

SBexteilung ber Sieferungen^

S)ie übrigen 23erbänbe in ber ^(ei^inbuftrie finb weit jünger, finb

aud) au] einzelne Seile be§ 9tei($es befd^ränft. ©o umfaßt ber öer»
banb weftbeutfi^er Sted^iabrifantenbie r'^einifd)=roeftfälifd)en

unb ©iegener (©robOSlec^iobrifanten. 6r bitbete ficf) im .perbft 1887, all

baö entlrf)iebene ©teigen ber 9tot)eijenpreife noct) me^r ben o^ne^in jrfimalen

fjabrifationsnu^en ju öerringern brot)te. 2öie bie anbevn großen ä>er=

bänbe in ber föijeninbuftrie be|c^ränft aud) biefer S^erbanb [i(^ nic^t

nur auf f^peftfe^ung eineö ©runbpreijeS he^lo. einer Übert)reis|fala, fonbern

l^at Quc^ bie 9{egelung ber go'^iungsbebingungen in feine ^anb ge=

nommen, in§befonbere öon 31nfang an ben ©fontofa^ für SSarja^tungen

tjon 2 auf 1^2 ^'o t)erabgeff^t-. S)ie .$?onbention umfaßt je^t fieb^etin

SBerfe, fie regelte anfangt nur bie ^^robuftion öon ©d)tt)ciBeifengrob=

bled)en, jeit ^uni 1888 würben aud) rüdfic^ttid) ber 5Iu|eifengvobblcc^e

g(eid)e SSerabrcbungen getroffen "\

3u gleid)cr ^^eit, au§ glcid^er Sßerantaffung unb borum aud) mit

ben gleid)en ^^ieten toie ber ®robbted)ücrbanb entftanb ber Sß er banb
rl)einif(^ = n)cftfälifd)er3^einb(ec^tt)al,^mcrfe. ^Jlur mar feine

Drgonifation eine fompli^iertere, ba er bereite 1888 ^mei gemrinfame

S5erfaufsftelien in jDortmunb unb SBeibenau^ errid)tete.

^Jlud) bie oberf d)lef if dtien @if enble^m a tjwer !e ft^toffen

fic^ im -öerbft 1888, angeregt burd) ba§ SSorbilb be§ SBalätoerfgber'

banbä, (5ufammen unb eröffneten — in§gefamt ') 3Berfe — mit 5lit^=

naf)me öon S3orfigmert — ein gemeinfameö Serfaufebureau \

3im legten (Sommer nun mürbe bie SBerfd^meljung ber beiben le^t»

genannten .Kartelle ju einem „beutfd)en 5einblcd)öerbanb" öer=

fud)t. ^JJtan eivid)tete eine gemeinfame 93crfauiöfteIIe in xHertin unb
regelte ben ^Äbfalj in gleid)er 2öeife roie beim beutfd^en 2Batjmertööerbanb ''.

3fa es fd)eiuen fogor nod) meiterget)enbc 93crt)aubtungen bebuf^

einer 33erfd)meljuug fümtlid)er beutfd^er ^led)Derbänbc im 2Bcrf gemefen

p fein'.

^llle biefe ''4.Uäne aber nat)men im Ictjten .^erbft ein iät)eö @nbe.

S)er beutfd)c ^einbted)üevbanb erlofd), nad^bem er faum in<j l!;?eben gc»

' S)ie lüixtfd^. 93c>d. II ;U'2; 'oqI. oiidj Rleinjuiid)tcr, Tic J?(ittclle,

©. l;W. &. maiix a. n. O,
-•

3)ic luittjd). 33en). II 190.
=' Snbuflrie :). 3u(i 1SS9, 2:). ©eptcmbct 1889,
•• Sbeiiba S. ®cptcmbct 1888.
*' CSbcnbo 17. £cptcinbet 1887 unb bie luirtid). '-beW. 1 isi.

« JöciUuer aiüticu^iliiriet 8. ^iluquft 18!I0. ^^uibiiflric 'iu. ^.Jliiguft \^W.
' 23c\l. S^nbufltie 0. ?lufluft is'.iO unb i'inliner 3.nhieii:,<iiiuot >. 'Oliiguft

1890.

lü*
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treten trat, unb fur,^e 3cit jpätct — am 18. Dftobcv 1S90 — tcuvbe

auä) bic Sluilöfung be§ roeftbeutfdien i^cinblec^ticrbonbrö nocfe üor bem
lontroftmä^ig feftgefe^ten ©nbtennin bcfc^loffen. 5£)er @tunb hierfür

lag öor oUcm bavin, bo^ bie aufeenflel^enben SBerfe bie 9]etbanbö=

toerfe ju je^r unterboten, auä) jd)eincn öon feiten bec ^ßerbanbsroerfe

jelbft bie ÄarteEbeftininmngen umgangen worben ^u jein, toas burc^

bie Organijation be8 SSerbanbeö, ber ja nur bie ^reije, md)t aud^ bie

'^robuttion regelte, begünftigt würbet
S)aB ireilid) eine Äonöention über !ur3 ober lang tnieber ju ftanbe

fommen tt)irb, erfd&eint alö fidier.

2Bie fel)r fic^ biefe großen Sßerbänbe pr 3luirect)ter^altung ber

5)3reije bcttiätjrt t)aben unb wie ]e1)x bie Sfuilöfung eines fotc^en 33er=

banbei au] bie ganje Srand)e brücft, jeigt bie !i^ogc ber 2)ra!^t =

inbuftrie. ^ier ift bie Älage aügemein, ba^ bog ©d^eitern ber

^artfllbeftrebungen bie Sage ber 2)vat)tinbuftrie auBerorbentlic^ öer=

l'dllec^tert ^abe, unb bie SiJerfudie, ein neueg S)rat)tfarteE ^u bitben,.

finb and) in biejem ^erbft n)icber aufgenomnien tüoiben.

@ine SBaljbral^tbereinigung trat juerft 1885 in Sßeftjalen ing

Seben, nad)bem ha^ 3lui^ören ber 2Iu§iut)r nac^ Slmerifa im ^aljxe

1884 30^0 ber in 9tt)einlanb=äöeftialen befte^enben äBaläbra^tftraBen

ftiE gelegt l)attc. S)er ^onöention traten bie 2)rol)ttt)al3tt)erfe £)ber=

jd)lefien§, ßot^ringeng unb 33etgien§ bei, ba jeboc^ bic Üladifrage aul-

jlmerifa ftd) nid^t üerftärtte, löfte fid) bie ^onöention |(i)on im Sommer
1886 auf; ein au^erorbentlidier ^^sreiSfturä toar bie f^olge-.

©egen @nbe 1887 erneuerte man ben SBerfud) auf einer fefteren

SSafiä^. (5§ touibc ber S^erbanb beutjtf)cr 2)rat)ttt)alän)cr!e begrünbet,

ber ben SSevtrieb feiner ^robuftion einer gemeinfamen 33er!auiSfteHe in

^agen übertrug.

©leid^jeitig fcl)loffen bie S)raf)tftiitfabriten ben 3)erbanb beutf(i)er

©ral^tftiftf abrifonten mit ber gemeinfamen 35er fauf§[telle in

Sßerlin unb einer 2Igentur für ben ßjöort in .^agen, bem etwa 75 ^/o

ber ©efamtprobuftton beitraten.

S3eibe 23ereinigungen, bie bor aEem bie innere .^onfurrenj be=

!äm|)fen foEten, bradCien feboc^ fct)on im folgenben ^al^r jufammen ; üor

attem bestoegen, toeil ba§ größte toeftfälifd)e S)ral^ttt)alättierf, ber toeft=

fälifdtie Sralitinbuftrieöerein, feinen ^Beitritt berfagte. —
6§ ift nur natürlich, ba§ in einer Snbuftrie, in toeld^er für bic

Ütolimateriatien bej. einfai^ berarbeiteten ©egenfiänbe fo mäd)tige .^ar=

teile tt)ie bie oben gefd^ilberten ejiftieren, auc^ biefenigen, toeld^e jene

ilJrobutte meiter berarbeiten, fid^ farteEieren. ^ad^en fiel) bod^ bie S5or=

teile, bie jene 2}erbänbe ben beteiligten genialeren, il^nen felbft am
em^jfinblid^ften bemerfbat. 3fe l)ö6er ba"^er bie ©eftel^ungSfoften fteigen,

befto eljer toerben fie ebenfaES fud^en, burd^ gemeinfamei 33orge{)en

' ^nbuftne 12. ^Zobember 1890.
- 3)ic iDtttfd). Seh). 11 isfi

ff.

^ ßbenbn I 188, ögl. bic 5fac^rirf)tcn bot j^nbufttie, befonber? ben 3tufia^

öom 27. 9iotiembei 1889.
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biclelftm auf ifjve Stbne'^mer au übenoäljen. S)ie§ liegt t'^nen um ]o

näi)n aU bie ^^reife ber tettigen gabrifate beim ©infen ber 9to^material=

preije rafd)ex iatten aU bie ^l}reifc ber 9to!^matenaüen jelbft, bagegen

aber biet langfamer [teigeu aU jene. S)ic meiften biefcr ,'i?onticntiouen

bef($äitigen fic^ mit geftfe^ung ber greife bej. ber ^robuftiou, eiutge

öon l{)neu bejt^en eine inteinationate 3lu§be^nung.

SBemerfenStoert ift, ba^ bei einigen .Kartellen ber ^totä ber bireften

i]3rei§reguüerung bur(i)au§ in ben .^intergrunb getreten ift, öor bem SSe»

ftreben, bie ißreife inbireft burcf) SSerbefferung ber 2ieferung§bebingungen

äu lieben.

©0 finb gegen 6nbe t)origen Sal)i-'e§ 14 ber größten rljetnifd^»

weftfälifc^en 5Raf ct)inenbaua nftalten äufammengetreten, um
bie 9?ebingungen für bie Lieferung öon 33erg= unb ^üttenttjerfSmafc^inen,

toeIct)e bi§ bat)in öielfai^ fetjr tceitgetienbe Zumutungen in fid^ f(^toffen\

für bie ^robu^enten gemeinfam feftpftellen. ^an f)at fid) geeinigt über

bie 9lrt unb SBeife ber 3Qt)Iung burd^ ben .^äurcr unb über bie 9}er=

bflid)tungen , bie ber Öicfcrant ^inficfitlid) ber ©emä^rleiftuug, ber 55er'

äögerung, ber ''JJlitgabe ber $läne fott3ie ber Übernat)me ber ^Dtontierung

übcrnet)men fofl.-.

©in ä^nli(^e§ J^artett, metc^eä ju gteid^er 3eit entftanb, ift baS

ber beutfd^en ^d^f enf abrif anten. S)aife(be umfaßt l!' größere

bcutfd^e girmcn unb ^at eine burcf)au§ neue ©fala für bie 'i^rciöberei^'

nung ber 3lrf)fe aufgcftetit ^, aud) ift für Saftroagenat^fen ein ein'^eit»

lid&er ^reiä feftgeftettt morben*.

S)ie beutfdien ^}^ät)maf dt)inenf abrif anten ^aben ebenfattg burc^

analoge Seftimmungen öerfud^t, i^re Srand^e ^n t)eben. Um ber '^rei^»

fcf)leuberei , n)eld)er für ganje '»]Jtaf(i)inen burc^ ben ÖJro^t)anbe( mit

^Jlafctiinenoberteilen entftanben mar, entgegenjutreten, fonftituierte fid^

ein SSerbanb beutfii)er Otä()mafc£)inenfabrifanten am 3. ©eptember 1889
in ßeibjig'", beffen '»JJlitgUebcr gegen \fonOentioualftrafe \iä) öerbflidf)teten,

^ät)mafcf)incnobetteile in S)eutfd)tanb auäfd^Ue^lidt) an 'JJtitglieber i'^re^

^ßerbanbeö unb nur mit ben eigenen <yabrifmarfen öerfel)en ju tiefern,

an ^änbler nur für ben (Ssport. ''JJlan £)atte geplant, mittclft biefer

^Bereinigung aud) eine 'pebung ber 'greife ju er,iieten, boc^ mar bieä

nur öerein,^elt möglid^.

Unter benienigen Äartetten , meldte fiel) tjauptfäd^lid^ mit ber

Stegutierung ber ^J3«ife befdE)äftigen, ift baS ber beutfd^en 2öaggonfabrifen

bog ältefte. ®8 befielt feit 1877.

^ür 2öaggonräber mit 9lc^fen, fogenanntc üRabfäljc,

ejifticrt ein befoubereä .Kartell. @g ift cine^ ber lufratiuften in ber

beutfd^en öifeninbuftric unb tann bieä bcöfialb fein, meil bie CS-inviclitung

ber f^abrifatiüu gro^e ,<fapitalieu forbcrt, bal)er nid)t, mic fonft Dicliadt),

ju befürd)ten ift, ba^ burd) bie tjo'^en 4u-eifc bie J¥onfurrcn,^ an«

* SSfjl. 3fnbuftric s. '^anuai isW.
- 6bcnba ö. (^cbntar 1890.
^ C^bciiba '_'."). S^c^Mnbcr 1S80.
* Öblsf. DffcnbQd) 1.^85).

" Snbuftrie :\0. Oftobet 1889.
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gejogen werbe, ba'^er fonmit eS aud) , ba^ bie 21uslanbptetfe f)0(^

über ben ^nlanbpreifen [te'^en^

^üt bie X em p er fta 1^1 ruber ejtftiert feit 1888 ebenfaüss eine

Äonöention ätoedES Siegulierung ber 5Prei|e^.

Slud) bie bcutfd^en 2B agenf cbernfabrifanten tjaben in einer

33erjammtung am 18. S)e5em6er 1889 in granffurt a.^JJt. 6ej(i)Io|fen,

einen ein|eitlici^en 5ßreiefurant auf eint)eittid)er @en3ic£)tsffa(a inneäu=

f)aÜen, unb baburd) eine $rei§crl)öf)ung öon ca. 25*^0 t)etbeigefüt)rt^.

2)ie ßofomotiüfabrifen Ratten bereits im 31prit 1877 ein Äartett

gefdilofjen, um bie greife tjod) ju l^alten. ©egen '^ot)e ^onüentiona(=

ftrafen (10 000 Waxt für jebe .^ontroöention) toar au8gema(i)t, ba^ bie

einjelnen SCßerfe nur bei ben ©ubmiffioneu fonfurrieren bürften, bie

it)nen öon ber Äartettteitung jugeteilt waren. Über ben [tarfen Unter=

fd)ieb ätt)if(i)en ben 9lu§lanbpreifen unb ^(nlanbpreifen würbe im 9teic£)ö=

tag Älage gefüi)rt*.

S)aä Kartell l)iclt ficf) jebod) nid^t (ange 3eit, offenbar tocil bie -i^reife

ju ]§oct) gefd)raubt waren, ©eitbem finb bie 5preife, jum Seil burd^

ben 9tücCgang be§ @efd)äft§ über'^aupt, jum 3;eit burd) ben innern 3Gßett=

bemerb immer me'^r gebrüdft worben; erft in biefem ^al^re gelang e§,

Wenigften§ bie gegenfeitige Äonfurrcnj burc^ ein ÄarteE ^u befeitigen.

®ie öereinigten f^a'öi-'ifen t)aben fid^ in 2 ©ruppen geteilt, bie ]xä) in

ben gegenfeitigen ßr^eugungSlänbern nidt)t ifonfurrenj machen bürfen.

S)ic einget)enben Slufträge übernimmt ba§ ^artelt, auf 3f{e(^nung be§=

felben werben fie üon ben einjelnen gabrifen au§gefü!^rt. S)a§ ßartett

ift auf bie ®auer öon 5 3fcit)ren gefd^toffen ^.

Unter ben beutfc^en ßifengie^ereien wirft ber „Sßerein btutfdC)er

©ifengiefeereien" aud^ auf bie g'^ftfe^ung ber ^^^-cife für bie ^Beteiligten.

S)er Sßerein jerfättt in me'^rere @ruppen : bie nieberfdE)le[ifcl)--fäd§fifd^e, bie

oftfrieftfd)=olbenburgfdl)c, liannöüetfdie, 6lb= unb |)ar3=, l)effen=naffauifdE)e,

nieberrl^einifd^=we[tfälifd^e unb iinf§rt)einifdf)e; bie Söerfe ber ÖJiuppen

tierftänbigen fid^ gegcnfeitig ".

S)ie großem beutfitjen ©(^riftgie^ereien ^ben feit 1889
©runbpreife für ©dl)riften fowie beftimmte ^a^Iungöbebingungen einl^eit»

lic^ feftgefe^t, öorl)er beftanben ©runbpreife nur für 3Berf=, nid^t aud^

für 3:itelfdt)riften \
3)ie beutfdl)en 9töl)renfabrifanten t)aben fdl)on 1880 unb

1881^ fowie 1884 ^ur SSer^ütung ber Überprobuftion bejw. 3luf=

befferung ber -i^reife eine .^onöention gefdt)loffen, biefelbe war ^war naci)

lur^em SSeftel^en wicber auSeinanbergegangen, bereite 6nbe 1885 gelang

1 SBetUner SBötjen=5?urter 3lx. 9. Sanuat 1890.
2 a^nbuftric 4. 3lufluft 1888.

3 ®o§ .ganbelgmufmm 31. ^anuor 1890.
* ©i^ung be§ beutfd^en 5Reid)§tafl§ bom 5. 3Jlai 1879, «gl. ©. 3}laiet

D.
'• «etlinet 5öötfen=ßutier 19. Sluguft 1890.
" 3nbufttte 7. yjiai 1887.
' ^ßopierjettung 24. Februar 1889, bgl. |)bl§!. 5E)re§ben 1889.
« Teutf(^c§ 2ßirtfcl)aft§iat)r 1881 ©. 209.
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e§ jebod^ tüieber, bte 2ßerfc ju öereintgen unb bte greife toiebev aufju»

befjetn^ S)ie Äonöention ift feitbem immer lüieber etneuevt tootben,

jule^t Stniang biefeä 3fat)re§".

©peciell für ©aörö^rcn ejiftiett eine Sßereinigung eineijeitS mit

ben öftenei(^ijd)en , ebenjalig fartcüierten SÖßcrfen^, anbretjeit§ mit ben

cnglifiien ^^rabrifanten'^.

S)ie lüidjtigfte internationale Äonöention ber (Sijeninbufttie büiftc

tt)ot)l ba8 internationale ©d)ieuenfarteU'^ getoejen jein. Sa8=
fclbe [tammt auö ben ©tünberjatiren unb bejog ftd) au| ben ^onfum
öou Sd)ienen über 16 kg ©d^roere. S)ie beut|rf)en, engüjdien, jran*

3öfijd)en, ö[terrei(i)ijd^en unb belgifcfien ©cfiienenmat^roerfe fi{^erten fid^

ben Slbfa^ in ben gegenseitigen ©r^eugungötänbern ju. S)ie inlänbifc^en

Söerfe felbft maren tüieber berart fartettiert, ba^ bie ^^reife ber Cfferten

jebeä einzelnen 2Berfe§ pro rata öerteilt tourben.

S)ag Kartell jerftel 1886 infolge öon ©treitigfeiten über bie !:pro«

buftionSöerteilung. S)ie ^^Jreijc für (£d)ienen fan!en iniolgcbeffen ganj

au|erorbentlic^. @§ geigte fic^, ba^ man mit ber ^Jiormierung berjelben

^u t)ocl^ gegangen toar, eine Xenbenj ber Kartelle, ioie fie inäbcjonbere

bei internationalen Äaitetlen nid)t feiten bemerfbar i|'t.

S)ie S3emüt)ungen , ein neues ÄarteE äufammenjubringcn , t)aben

feit bem ^^ufammenbredien be§ atten nii^t gerul)t unb bürften Ujotjt in

längerer ober fürjerer ^nt ju einer Einigung füt)ren
;

je^t ejiftievt nur

nod) eine ^Bereinigung jmifc^en bem beutfd)en unb ö[terreid)ifd)=nnga=

rifdjen ©djienentartell, bie fic^ IjauptfädtiUd) auf ben ?lbfn§ in Otumänien

unb ben 5öallan[taaten be^ictit'-.

S)a§ 'oeutfd)e 6d)ifnenfarteir ift äule^t öcvlöngert roorbeu biä

6nbe 1891. ße gel)ört je^t ,^u ben fogenannten (Semeinfd)aften für

6ifenbat)nbcbarf, m':ld)e für üerfd)iebene Slrtifel, mie ©d)ienen, @d)meüen,

Sa|(^en jc. ejiftieven. Sic "•JJUtglieber berfelben finb meift a\\<i) im
SBalätoerfSberbanb.

(Sine öcrl)ättni3mü§ig fet)r gro^e ^^n,^at)t öon .Kartellen ift in ber

iüngften ^eit, iiamentlid^ in ben beiben Sauren 1887 unb 1889, in ber

Ä l e i n e i f e n i n b u ft r i e
"^ cntftanben. Ser (i5vunb liegt üor allem in ber

Steigerung ber Üto^mateiialprcife. (£ö fallt gevabe biefen gabrifcii fel)r

\d)tün, bie t}ül)ern ®eftel;ungäfüfteu auf it)re ^Jlbnct)mer ju überumljon,

bo fie bereu fel)r üiele l)abeu unb bie ,U'ontuiven,\ uamentlid) ber floinevn

9Jteifter füidjten muffen. jDuvd) .W'onticntionen fönnen fie fid) am el)e)ten

fc^ütjen.

S>ic meiften biefer AfarteEe befd)räufen fid) auf 9ll)einlanb--aBeftfaten,

' T\t luittid). "-l^üW). II 18.S
f. '2M.

' .ainbuftvic T). (^cbtiinr 1S90.
" (i'boubn 5. "Maxs lx;iO.

* lie Uiivtjd). ^^eiu. 11 [M.
' i!(;l. bicriibm- W. ''JJioict a. a. D.
" i_\ubiini-it' ;tO. Cftübcr IsSi».

] (i^bniba (;. X'liiiyift 1S!»0.

^ üTüt bao (Joh^eiibi' bilbcii luiiiu'iitlid) bif '-yaid)tc bcv •fianbelofniiuner
Don i^ttc\i\i bie Cucllp, iigl. aitdj 5:ic Juittjd). 'Sm. II 2b7 ff. unb bie ^^nbiifliie.
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öteljad) i)a6en [ie toenigftenä bort i^ren ©(^loerpuntt. S)q6 Kartell |üt

^oläjd) rauben feit 1888 l)at eine internationale 3(u§bet)nung erlangt.

@§ l)aben fi(f) nämlid) bie englijdien, beutf(f)en unb ironjöftfc^en i5fal'Ti=

fanten nad) langer ^onfurren^ jugefic^ert, [id) gegenseitig in ben @v=

^eugungSlänbern ni(i)t .^onfurrenj ju mad)en unb nad) ben übrigen

Sänbern nur ^u ^onöentionSpreijen ju öerfaufen^

^1)xex Organisation nac^ finb bieje ß'oiiöentionen meift nur ^^teig«

fartelte, bie iät)rlicf) erneuert ju werben pflegen. S^m ?iJiufter "^aben

meift bie (Statuten ber erften bicfer Äonüentionen gebient: bieber^eu*
unb 5Düng er g ab elfabrifanten, toeli^e bereits im Slnjang 1887 p
ftanbe tarn.

23iele biefer Äonöentionen l)aben fid§ aUerbingS balb nac^ i^rer

@ntftef)ung uiieber aufgelöft. <Bo bie ^onüentionen für (5tiefel =

eifen, Letten, 33au= unb Jpangfc£)löffev, folüie für Kaffee»
müpen, fänitlid) mit SluSna'^me ber letzteren, bie in ba§ StQ'Ö^ 1888

fällt, in ber ämeiten Apälfte be§ Sat)re§ 1887 — al§ bie (Sifenpreife

ftiegen — gegrünbet. S)er ®runb ber 5luflöfung liegt meift barin,

bafe bie l)öl)ern ^^reife toieber mel)v Äonfurrenä meden unb biefe bie

^4^reife unterbietet. 5lamentlid) toirft ber J?ommiffion§'^anbel, bon bem

bie j^'leineifeninbuftrie tjietfac^ abf)ängt, na(^ biefer 5iid)tung l)in unb

wirb baburc^ oft ben ^arteEen öerberblic^
,

pmat wenn fie il)m

nid)t ben entfpredienben 9tabalt geben, ober i'^n burd^ fpecielle 3lu«=

lanbpteife öert)inbern, im 9lu§lanb mit ben bortigcn .^änblern 3u fon=

furrieren -.

%üäi ber SSerein ber ÖJabelfabrifanten ift üor attem burc^ allju=

t)ot)e ^4>rei§fteIIung nad^ atoeijäliriger 3;l)ätigfeit ju @runbe gegangen.

2Bo bagegen bie 5ßerbänbe in ber ^preiSfteßung mä^ig fid^ hielten,

t)aben fie fic§ fe'^r gut bewährt. S)ie§ gilt namentlidC) üon hin brei

Äonöentionen für SBreitewaren aller 3lrt, für©tat)lbled^fdl)au =

fein, ©paten unb ^ocfilöffel, foWie für ^^pf lu gf d^areu, bie

im .g)erbft 1887 entflanben finb.

33efonberg t)at bie gemaltige ^^rei§fteigerung ber ^ol^le unb ber

2lrbeit§tö'^ne im .gjerbft 1889 einen geroaltigen 9lnfto§ pr ^^örberung ber

.^artetlbemegung gegeben. 2)amal§ fc^loffen fic^ bie 9lmbo^ =
, 3Heten =

,

©d^littfd^u| =
, 51abel = ^ unb ^ettenfabrifanten in 9t^einlanb=

Söeftfalen unb bie gabrifanten üon f d)mieb barem @ifengu| fomie

Pon emaillierten ßifen waren in ganj S)eutfd^lanb , aud^ bie

55

f

lugf Clären fabrifanten in ben öftlid£)cn ^roüinjen äufammen unb

erreid)ten öielfai^ fel^r erl^eblii^e 5J5rei§fteigerung ; ob fie freilid^ bauernb

pfammen'^alten werben, mu§ bie 3ufunft leieren.

5Bor ber ©ifeninbuftrie tritt bie übrige mctQUuröiftt)C SttDuftric

S)eutfd^lanb§ prüd. @^ finben fid) audE) retatiö wenig .^artctte-

in berfelbeu. 5Der ®runb l^ierfür bürfte barin liegen, ba^ bie ^^sro=

buftion S)eutfd£)lanb§ an Metallen Perl)ältni§mä|ig ju unbebeutenb

1 ©. ^blgfornmer Sübeujdieib isss, in ber ^nbuftrie 7. ^htguft 1889.'

2 abl'Sfammet Sttfit 1SS9.

3 ,^-)bUfomtnet Sjetlofin 1889.
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ift, bie 5Pmfe tjieltnef)i- üom SSeltmavft reguliert tnerben, am bem eine

nationale J?onöention nur üon geringer 33ebeutung fein tonnte.

@ine internationale SSereinöarung ejiftiert allerbing§ gegcnteörtig

nur für 3 i " ^

•

2)ie .^onüention tarn p ftanbe im ^ai)xt 1885, aU bie greife in»

lotge ber Überprobuttion bis auf 25.80 ''Hit für bie 2onne loco Sreölau

geJunten toaren, ben niebrigjten ©taub jeit 1849. 6ö üereinbarten ju»

ndc^ft bie belgifd^en unb rt)einijd)=tDe[tiälij(i)en ^^infinbultriellen, nac^bem

bie S)ur(i)iüt)rung eineä ©t)nbifatö mit gemeinfanur Serfaujöftette fi(^

unniöglid) ermiejen, auf 3 ^af)xt i{)re ^^srobuftion ouf ta^ ^]JtaB ber

^probuftion öon 1884 eiujufc^ränfen. S)iefer Äonüention traten bie

engtifc^en unb in einiger ^eit bie fran^öfifrfien SGßerte bei. S)ie ^ro=

buftion tt)urbe nac^ einem beftimmteu ^vojentfa^ auf bie beftelfienben

SBerte öerteilt. @§ geigte fic£), bafe aud) ^ier nid^t fon)ol)l bie Über=

probuftion atg baö Überangebot ba§ 3ißeid)en ber greife öeranla^t

'^atte. 3)enn fobalb ber ^}3tarft fid) beru'^igt l^atte, [tiegen bie '43teijc

unb tro^beni blieb bie Sto^^infprobuftion gegen bie öon ber Äonöention

feftgefetite ^'lormalgrenje jurüd. S)en üier Gruppen ber europäijd^en

3infprobu3entcn tear nämlic^ geftattet 251 672 t ju probu^ieren. Zi^aU

yäd)l\ä) njurben probu^iert 1885 241844, 1886 240 881, 1887 241027,
1888 247 467 t\

S)a§ ,^artell ttjuibe 1888 auf 3 ^'i3 3lfit)ve erneuert, nur ba^ ben

oereinigten äöerfen ein geroiffeä 'üJia^ ber ^J}tet)rprobu!tion geftattet iDuvbc.

5Da§ Kartell umfaßt fämtlid^e gröj^creu ^i^^^^ttf^n '"'t ^Jluänaljme ber

öfterreid)ifd)en unb polnifd)eu äöerte, bie ben Sebarf it)rer ßänber nid^t

einmal ööflig beden fönnei;. ^n Öfterreic^ finb lüenigftenS bie 3*"^'

bted)lt)al,^tt}erfe fartettiert-.

(Sine äl)ntid)e Dvganifation toie bie öorftet)enb befc^riebene ift auc^

für bie 33leiprobU(^cnten fd^on feit längerer ^^eit geplant, o^ne 'ba'^

biis'^cr eine Einigung gelungen Wäre. 91ud^ l^ier foÜtc eine Einteilung

ber ^4><-'obu,^enten in ©ruppen ftattfinben, jebod) ein gemeinfd)afttic^er

©runbpreiö feftgefe^t tuerben. Ein beftimmter 'Jlutcil \m i8ev£auföpreife§

Würbe bann bem S^nbifat zugefallen unb unter ben 5öeteiligten verteilt

tuorben fein^.

6iue ifonücntion ber "^ e i m i f c^ e n 53 1 e i l) ü 1 1 e n Pom ^a^xc 1882
war fd)on im ^ioPember 1883 ,uifammengebrod)cn, toeil fie bie 'lU-eife

ju l)od) l)iett gegenüber benrn bes JiBcltmarftö ^

^Jlud) für iölcifabritatc finb bie .\farteEe meift nur t)orübergel}cnb

gewefen.

<Bo l)aben fid) bie iöleiroI)r= unb '.IMciwal^\ lucr f e in il)rer

''Dle'^rialjl 1884 öevbunben, um einen je nad) bem Staube be-j diol)«

' «crliiior ünnfen^.Uuriot lU. Diai iss;). %l. übcv bas ßavteU 0^. "3.11 ai er
•n. 0. 0., bie Jüittid). ix-m. II 'AKi unb 'JOi).

- :i'iibuftvii' i's. ;'lii(,vift issit.

' S. b. %Aa\\ im iV-rlinct iyötjcm.Rurict 19. "UJai 18S;).

* 3:cutjd^e<5 aBtrtfd)aft>?ia!)v ISS-J S. --'90 itiib -^W, ISSH <S. :<:5').
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mateiialöevIouiSpreifeS toedilelnben 33crfQuf§|jret8 fonbentionitnäBis ffft»

x^üx 23lei3ucfei- entj'tanb 1888 angefid^tä ber ben Söebarf übet=

fc^veitenben ^vobuftion ein .^QiteE ber Sntevffjentpn, baefelBe löfte fid^

jtoar im nädjften f^i^ü'^iat)^ auf, bilbete \xd) ober, ha ba& SBebürmtss

einer ßinfd)tänfung bev ^^^robuftion nnt um fo ftätfer tiertiorttat, ein

3fat)t Ipäter öon neuem ^.

S)ag Äupietjt)nbtfQt^ l^at biteft md)t§ mit S)eutfd^lanb ^u tl^un

get)abt, tDenngleii^ eö aud) bie ^>reife bei beutfc^en ^upferptobu^enten

aulerotbentüd) beeinflußte. S)ie Dtganifation jotüie bie ©ejd^ii^te be§»

felben finb befonnt. ^m ^erb[t 1887 6i(betc fidE) in 5pati§ ein (5l)n=

bifat, tüelrfieS fid^ bie ^^stobuftion ber bebmtenbften .^upierptobuäenten

ber 3BeIt burdE) Sßerträge, meift auf 3 ;3a!^re lautenb, fid)erte unb auj

©runb biefer Sßertiäge eine ungeljeure .g)auffe in Äupjer f)eibotrieT, bie

jdt)ließlid) eine 33ermet)rung bei 5probu!tion öevanlaßte, föeldier ba§ 8t)n==

bifat ntdE)t gcmadjfen toax. @i brad) botjer Slnjang 1889 ^ufammen.

S)a§ ©^nbifat icar feiner (Jntfte'^ung toie ^lotur nad) mef)t ein ©pefu=

lationlring aVi ein eigentlid^eS ÄoiteH. S)enn ba§ 5prei§treiben ging

au§ öon ber SBörfe, nic^t qu§ ben Greifen ber ^^robu^cnten. 9lodt) beut=

lieber trug ben ß{)araftcr ber ©pefulotion ber ätoeite Äut)terring, ber

im .gjerbft 1889 fic£) bilbete, l^aublfäd^lii^ ^u htm Stoed, bie öor{)on=

benen ßut)ierborräte ju einem nid)t alläutiefen 5prei§ ju beräußern.

S)ie beutfdE)rn ^ubiertoerfe f)atten bereits bor ber öfluffe ber kupier»

jpeEulation Slnfang S)eäembcr 1887 ein ÄarteE bal^in aBgejd^loffen, bie

gabvüatSüberpreifc äu ert)ö^cn^, e§ gelang if)nen natürlid^, mätjrenb ber

Sbefulation^äeit baran jeftäu^alten, bann erfolgte ober au(f) bie .^ün=

bigung be§ 3lb!ommen§ unb bie alten greife mürben im ^lobember

1889 roieber ^ergefteHt^

(Sinen ät)nlic^en (Sang nat)m bie ^onöention ber beutfc^en 5]te|fing =

toatämerf e. 6ie fam ju ftanbe im ^erbft 1887, al§ bas -preiStreiben

be§ ÄupierS begann, unb tonnte bie ^^reife um ca. 60 "^ o fteigern, aud^

biefelben ti)ät)rcnb beä ^at)ree 1888 öerl^ältni^mäßig {)odt) t)alten. 2ln=

fang 1889 brad^ bie Alonöention jufammen, offenbar, meil fie bie ^4^reife

äu t)0<i} gehalten t)atte, benn bicfe gingen um 30 Mt. für 100 kg äurüd**.

©d5on turj öor biefer Äonbention (1885) t)atte \id) für Jombaf,
^effingblcd^ unb ^Uf

f

ingbral)t ein Kartell gebilbet, metd^e§

aber bereits 1886 erlofcf)^, fo baß bie greife rapib fielen.

3luc£) bie ^onbentionen ber f^abrifonten bon 33ritanniametaEtüaren

1883 fotoie^ bie ber rt)einifd)=n)eftfälifdE)en 9tegen= unb ©onnen*
|d£) trmgeftetif abri tanten 1886'' maren nur borüberge^enb.

S)ie toirtfd). ^öch). II 218.

.&anbeläberid)te öou ©et)e & 6d. 1888—1890.
Sgl. in biefcm Sabtbud) XIV 1169

ff.

S)ie trtrtid). »em. II 220.

äßürttembergifc^er ^anbeUfammerberic^t für 1889.

afnbufttte 24. Tlax^ 1888, 10. Februar 1889.

®tc tDittfd). 23etD. II 317.

3)eutfdie§ 2Btttjd)Qft§ial)r 1883 ©. .364.

5Dte toirtfc^. 33ch). II 319.
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©egentüärtig ei-iftieit noc^ eine ^preilfonöention tür ^tentng =

gu^toateit, bie im Jperbft 1889 gejt^toffen lüuxbe'.

^n ÖfterreicE) ejiftieit unter ben ?(Jiefjing= unb Äupierberg =

toetfen eine ^^reiebeieinignng^.

Unter ben ^etaüfonüentionen i[t fci)Iie§tic£) nod) bie für 2Bi§mut
ju nennen. S)ie wenigen beutjc£)en ^^robu^enten [inb jeit 1885 ju einem

ßarteE öereinigt, bem e§ gelungen ift, bie ^Jreife [tabit ju erl^alten. 5)er

gemeinsame Sßerfaui liegt bei einer GentvatfteUe in Hamburg ^.

^n ber cl)Cmitrf)CU SllDuitvic ^aben bie Äartette eine ä^nlid^c

SSebeutung wie in bev Meineifeninbuftrie erlangt, ^a [ie finb ^ier noc£)

beactitenSrcertcr , toeil bie fartettierten 2lrtifel öon größerer Sebeutnng

finb, aurf) bie ^onöentionen fid) tneift über ganj 2)eutf(i)lanb erftredEen.

S)en äußeren Slnfto^ 3U ben Äondentionen gab aui^ l^ier bie mirt=

jd^aftlici)e Seprejfion, mie fie fid^ jeit 1886 namentli(^ fühlbar madite,

in neuerer ^'^eit aud) bie 33erjud)e, bie Steigerung ber @e[tei)ung5foften

bur(^ bie ^onüentionen auf ben 2lbnet)mev abjumäljen. @ä fommt
Iltnju, ba§ iaft feine anbre Sfnbuftrie fdineEerem 3Be(^je( in ben Äon=

!urren3tieri)ä(tniffen untetlüorfen tft mie gerabe bie d)emif(^e. i5foi^t=

toä^^renb mcrben neue 3[5erfai)ren erfunben unb patentiert, um biefe ober

jene ^IbjäUe, bie man bi§t)er nid)t gebraudjen fonnte, ju öertoerten, eS

toerben bie attbefanntcn ©toffc bejfer öermenbct, neue Sagcrftätten mid)»

tiger ^o^ftoffe entbedt.

öeiber mod)en fid) aud) bie ©d)attenfeiten ber ßontientionen nid^t

fetten geltcnb. S)ie gabrifanten lafjen fid) tjcrieiten, ]§öt)eve ^^reife ju

ftetten ata nottt)enbig, bat)er merfen fid) onöre gabrifen auf bie frü'^er

im greife gebrüdtcn Slrtifcl, fctjlie^tid) fommt eö ,^um ^xad), bie i?on=

bention lüft fic^ auf, bie '4^rcife finten um fo tiefer, locil nunme'^r

faftifd) bie Uborprobuftion ju ftarf ift.

Sißenn fold)e ^Dorgänge fid) t)äufen, bann mirb natürlid) ber gauje

^larft fet)r beunru'^igt, ftatt einer (Stabilität ber ''^xc\\e tritt nur ein

grö^ereä Sdjmanfen ein, ben ©cftaben mu^ ber .f)aubd tragen.

2Bie aug bem (Gefügten crtlärlid), finb bie ^onbcntioncn meift nur

^rei<ä=, bejm. 'j^srobuftionöfonbeutiontn, nur für .Hnlifalje befte^t in ber

Sta^furter Bereinigung ein au^erorbenttid) feftcv ,'^ufammenfd)(u6;

bemerfensmevt ift and) baö Streben , burd) 5öerfc^me(,uing ber ^^abrifen

eine Berbiltignng be<^ Betriebes unb baburd) eine größere Otentabilitiit

p errieten.

2)qö bcbeutenbfte .Kartell in ber d)emifd)en SfnJ^nftvie ift bie Stafe»
fürt er itontjention ber .<? ali f a l^^iuerf c. 5)ie öntmirfluug ber»

felben ift erft neuerbingö gefd)ilbert morben ', mir bermeifcn auf biefc

S)arfteUung.

3lni ''iitfd)lu& an bie Stafefuvtcr ÜUn-rinigung l)nbiMi fid) metjrcre

5abri{atiouöbrand}en foalievt, mcld)e il)v ^)tol)n\atevial l)auptfäd)lid^ aud

' ©anbcl^fatnnicrbcx-ic()t liiiucbuvij uiib X!übcitfd)cib l^b9. .

- änbuftric L'.'). ^itni 1S;)0.

^ .C)anbcl.jbeiicl)tc Hon (Mcl)c & (So. 1S87 unb 1889.
' Dr. 5^oiid)c, 2)ic ^^tofifurtot .QoiUicntion ber J?aIifol3hjcrfe , in btt

^^eitjdjvift „5:ie d)emtfd)C :3"biiflric". ^a\)x<^. IMH) 9Jr. 1.
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©taBiutt be^tetien. @o bte 33 r o m jabrifanten. 5Die Äonbention berfelSeit

toutbe 1888 auj 3 3af)re erneuert unb umia^t feitbem bie jämtlidöen

bcutfcfien S^abrifanten. 3)ie 33er£äuie njerben bur(^ bie Sßcreinigten

(^emifd)en gfabrifen in 8eopolb§t)att unter ßJetüä^rung entfpred^enber

SßernjaltungSfpefen befor9t^

5lu(^ bie Sla^juiter ^^abtüanten öon ©lauberfalj f)a6en fid§

1882- geeinigt, bie Äonöcntion umja^te aniangS fämtliiiie beutfdie

i^abrifanten, im ^erbft 1887 traten jebod^ bie jübbeutjdjen g-abrifen

au§, tro^ ber f)ietburc£) entfte'^enben ^onfurrenj gelang e§, bie ^pteife

toenigftenS angcmeffen ju tiatten.

äöa§ bie anbern ©uliate anbetrifft, fo ejiftieren Äonüentionen für

jd^toef etfauere 2;^onerbe unb 2llaun. jDie elftere-'' entftanb 1883

infolge ber Über^jrobuftion unb öerfu(f)te, 3unä(i)[t burd) @infcf)ränfung

ber ^4^roöu!tion ba§ Slngebot ber 5ta(^frage an^upaffen. S)ie§ getang,

feitbem blieben bie '^^reife [tabil unb fonnten auc^ 1887 burd^ bie

5leuerrirf)tung einer bem Kartell feinblic§en f^^^^'i^ nui-' oorüberge'^enb

erf(i)üttert toerben. Sie inlänbifc^en greife bifferieren infolge ber ^on=
öention ettoa um 3 5Jlf. bon ben auSlänbifd^en.

2lu(i) bei 3llaun bifferieren — 1889 etwa um 25 "o* — bie

2luglanbpreife bon ben ^nlanbpreifen. S)a^er l)at fid^ auc^ bie 3tul=

fu'^r bon ^a1)x ju ^al^r ge£)oben, toä^renb bie gleichzeitige ^Ibna'^me

ber ©infufir barauf l)intt)ei|t, ha^ bie 5prei§ert)öf)ung nur eine mäßige

gelDcfen ift.

2)ie Sllaunfabrifanten finb feit 1883 in ^tt^ei Gruppen, einer füb=

toeftlidien unb einer norböftlid)en, bcrart foaliert, ba^ fie fid^ 9egen=

feitig i^re ^ilbfa^gebiete jugcft(^ert unb beftimmte ^inimalpreife feftgefe^t

iiaben. ^n ber norböftlid^eu (Sruppe partiäipiert jeber ^^abrifant mit

einer beftimmten DJlenge an bem abgefegten '-Jllaunquantum. Siefert

einer mel^r al§ i^m pfte'^t, fo mu^ er ben ^el^rbetrag bemjenigen ab=

nel)men, ber meniger abgefegt Ijot, ober i^m eine 6ntfd)äbigung jagten ^.

Unter ben Äali berarbeitenben S^nbuftrieen ^tten, bie beutfd^en

^ ttaf d^efabrifanten'' 1886 infolge ber allgemeinen Überprobuftion

unb ber Äonfurren^ ber lölelaffe^^ßottafd^e fid^ genötigt gefe^en, ein

,S'artell ju fc^liefeen. S)a§felbc war ä'^nlidt) organifiert tote ba§ ber

3l(aunfabri!anten, in einer toeftli(^en unb öftlid^en ©ruppe, bie legieren

Ratten eine gemeinfame 35er!auf§ftelle in 33erlin '. S)a§ Kartell tourbe

jebodE) 6nbe 1888 nidf)t me^r erneuert.

S)ie i^ülge t)ierbon toar ein 'heftiger 5prei§fturj, ber fd§lie&lid§ im

|)erbft 1889 bie ^abrifanten ju einer neuen i^onbention 3ufammen=

brad^te.

1 ^nbuftrie 24. ^JJobembex 1888.
2 2)ie tDirtfd). «eto. II 388.
3 gbenba II 389.
* ^bl§f. 33re§lau 1889.
^ Sic totttfd). SctD. II 389; ®e^e & 6o., §anbel§bertc!^te 1887.
ö öbenba II 377.

' @el)e & So., §anbel§betic^te 1887.
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gür blau] auereg J?ali^ toar infolge ber aulerorbentUd) nie=

beten '^xt\]e im ^a^xe 1886 eine (Einigung unter ben beutjc^en 5abii=

fönten ju ftanbe getommen. 53tan errid}tete eine gcmeinfame SBetfauT§=

fteüe; englif(f)e unb öftettei(i)tfcf)e ^^abrifanten na'^men, wenn aud) in

bejd)ränftcm Wa%c, an ber Jllonüention teil.

2)ie Äonöention mit ben engtildjen f^abrifanten tourbc Slnfang

1889 aufgclöft, bocf) übte bie Slujlöjung bei ben l^ol^en ^Jreifen feinen

ßinflu^ aui ben "OJcarft au§.

©ie blieb aber in 23er[tänbigung mit ben öfterreic^ijdien f^abrifanten,

fraft beren beibe Seile fic^ ben 3lbfa^ in i^ren ©r^eugungögebieten gegen=

feitig fieberten.

^üx 5f)romfali Ratten fid) bie engüfd)eu unb beutf(^en f^a'^'^ifen

nad^ langen ^ejtigen ^ämt)fen 1887 geeinigt, um einen beftimmtcn

ÜOflinimal^preig inne3u()Qlten-. @8 tüirb barüber geftagt, ha^ in biefen

roie in anbern berattigen Kartellen bie S;cut|d^en öon ben ©nglänbern

überbotteilt raütbrn, inbcm leitete bie SSeftimmungcn ber Äonüention

umgef)en unb baburd^ il^ten ?lbfa^ fteigern'^

Unter ben ©a läprobu^cnten mai^te fid) jeit 1886 eine gemattige

23emegung ^u (fünften eine§ engeren 3uiammeufd)Iuf|e§ geltenb, nad)bem

bie feit 1884 ^mifdien ben meiften beutfd)en (Salinen beftetienben 33er=

einbarungcn über Sßerfauilpreife unb ÖieferungSbebingungen Einfang

1885 in SBegjatl famcn •*. 5Iud) f)ier mar bie äußere S^eranlaffung

bie 3^iebrigfeit ber ^reije, bie innere 'ba^ Überangebot 2)enn nir ben

Äonfumenten blieb ber 5prei§ ber gteid^e, öon ben nicbtigen ^4>i^fijfn

profitiette nur ber 3^Uc^en'£)anbel''.

@ö gelang 3unäd)[t nad^ langen Sßerljanblungen im ©ommer 1888
einen 23erbanb ber m eftiälif d)en S alinen mit beni ©itj in ^önig8=

born unb einen ^erbanb ber n o rbbeu t jd^ en mit bem ©i^ in -fiau^

notier äu begtünben, beibe tvaien ^Vereinbarungen über ben <Bd)\\U ber

3lbfatjgebictc, ber '^Ucifc unb oQt)lunggbebingungen ''.

3lud) bie m i 1 1 e l b e u t j d) e n , b a t) r i f d) e n unb ^Ji e d a r = ©alincn

trafen unter fid) unb gegenseitig äl)nlid)c Ükreinbarungen unb bejd)lojfen

cnblid), 3u einem beutfd)en ©alinentierbanb auf bie Sauer üon 10 3fol)ren

geeinigt, gemeinfam tiom 1. Januar 188*J eine ^^rei§ert)ö'^ung eintreten

äu laffen unb fünftigt)in in ben {fragen ber ^4-''Veife, be§ 'ülbfatjeä unb

ber ^aljlungebebingungcn grnieinfam tiür.uigcl)en.

®er meftfältfdjc ©aliucntierbanb l)at lS8i) auf bie 'Stauer öou

5 ^fltjren ein gemeinfd)aftlid)e* Sl^etfaufebuveau in .^Jönigöborn errid^tet ',

ebenfo ber 5öcrbanb mittelbeutfdjer ©alinen jeit bem gtüljiiitjr bicje*

Sa^teä in !paac\

.C")anbcI§Iieriri)tc Don ®et)e & 6o. 1SS7— S!).

Tic Unrtfd). iöclu. II .isl.

^hUt. ^Sittait isss itub iss<».

.i'ianbfUSmujcum lit. 'Jlpril ISS!).

äU^l. ^^iibiifttic •-'•>. 3uni ISST, aitd) l^hUt. ^JJliiiiftcv i. Ä>. ISSO.

Siubiifliic .'.0. 3iuni ISSS.

(^bciiba 1(1. iJlptil ISS!).

Gbcnba :'.. ©ejjtcinbcr 1S!KI.
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9iad^bem ber SSerbanb, bem im ."perbft 1889 and) noc^ bie SUäjfet

SBerfe beitraten \ eine öinfc^ränfung ber ^robiiftion ^atte eintreten

lafjcn, er.üelte er in ber 1i)at eine ßr^ö^ng ber greife unb fonnte \o

bie ©oläpreife mit ben geftiegenen Äol)len= unb ©acfpreifen in ©inftang

bringen.

Unter ben ® obafabrüanten ^ finb in bem legten SDecennium me{)r=

JQC^ äJereinbarungen getroffen rüorben, um ben ^j^reierücfgang aur^utjatten,

S)ie Urfad)e begfelben lag freiließ nur jum Jeil in bem Übet, »etilem'

Äontoentionen abhelfen tonnen : ber Überprobuttion, jum anbern Seil in

ber ^itnberung beö 3-abrifation§ft)ftem§, bem Übergang üon bem Seblanc=

j(i)en 33erfat)ren ju bem Solöat)fd)en, bem fogcnannten SImmoniafüer»

fat)ren. 3)iefer letztere Umftanb i[t rt)of)l aud) ber ©runb, toarum bici

öielfa(f)en 9}erfud)e äur ^Bereinigung bod) jule^t öergeblid) blieben, jumalj

fid^ balb aud) Übetprobuftion an 2lmmonia!|oba füt)lbar machte.

^üx tau[tifd)e ©oba fam im S^ejember 1883 jtDift^en färnt»!

liefen beutfd)en gabrifen mit 2lu§nal)me einer einzigen eine Äonüention

ju [tanbe bc'^ufö Siegelung beö ^^bfa^e§ unb ^lufbefferung ber greife, bie

bis 1885 öcrlängert mürbe, boc^ Oermod)te fie bei bem Söettberoerb betj

2lmmoniaffoba ein 3ui^üdgel)en ber ^^preife nid)t ju üerf)inbern.

1887 beftanben mel^rfad) Äonöentionen für fauftifi^e (5oba, bod^l

tourben fie 1888 nic^t erneuert, ba fie öielfac^ nur ba.^u bienten, beitj

aufeenfte^enben äöerfen fd)lanfen '^Ibfa^ ju öerfd)affen.

i^üx tatäinierte ©oba errid)teten bie oft= unb norbbeutfd^enj

fjabrifanten ein gemeinfameä 35erfaufgft)nbifat mit bem ©i^ in Sern«]

bürg im M^e 1887.

(Sine SSereinigung öon Jl r t) ft a 1 1 f o b a fabrifanten foEte fc^on 1887
äu ftanbe fommen unb fd)on bie ?lu§fid)t t)ierauf genügte, um bie ^ßreifc]

etf)ebli(^ ju fteigern. 2)oc^ fam bie .^onöention nid^t ju ftanbe. 3lud^

im folgenben ^a'ijxc blieb ein 3]erfui^ ber S3re§tauer ^rt)ftattfobofabri=j

fanten, fid) ju farteHieren, nur borübergc!^cnb.

2lu(^ bie 33eftrebungen, fämttic^e beutfdje ©obafabrifanten 3U einigen,!

bie fd)on 1886 einen furjen ©rfolg erhielten, finb boc^ balb toieber fel^l'J

gefd^lagen, menn fie au(^ gegentoärtig nod) forfgefe^t loerben.

5ür !ol)le nf aureS 2lmmoniaf ift unter ben beutfdien unb

cnglifd^cn i^ßt'ii^anten eine 3}eiftänbigung getroffen toorben, um gemein«

fd^aftlic^ bie greife ^u fixieren ^.

i^ür SSoraj bitbeten bie beutfc^eu ^^a^rifanten, um bie otine'^in

fc^on burc^ bie englif(^e Äonfurrenj gebrüdten greife nid^t nod^ mef)t

ju brüden, 1886 eine „Union", ber e§ gelang, ben ^reiö bon 47 ^ftf.

auf 60 gjlf. für 100 kg ju ^eben*.

1889 tourbe aud^ Söorfäure mit in bie .^onöention genommen'.

S)ie f^abrifonten öon Söeinfteinföure öerfu(^ten 1884 burd^

eine 5probuftiongeinfd^ränfung öon ca. 10*^0 ben 5prei§ il^re§ 5|^robuft§

1 «ertinet 33örien=^utiet 24. ©eptembet 1889.
2 Sie toirtfci). SSelo. IT 878—383.
^ C^anbelgberic^te öon ®ct)e & 6o. 1887.
* 3:tc tuirtfd). Selo. II 396.
' §anbel§berid)te öon ©e^e & 6o. 1889.
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äu er'^ötien. ^ftre ßonbentiou l^ielt [id^ I6i§ jum 1. Cftober 1887, ot)ne

roejentürfie dviolge ^u eijielen^

gut ©d)roe|eljäui;e üermocf)ten t)igt)er nur bie iDeftbeutfiiien

gabrifanten 5U einer SSereinigung ,iu fommen. S)ieiel6e würbe aBer,

nac^bem fie metjrere ^aijxe beftauben, gefünbigt, idqS einen ^i^sreiöftur^

Don ca. 25 " o jur i^olge t)atte. Um ber ilberprobultion unb ber bamit

öerbunbcnen inneren ilonfurrenj ju ftcuern, iDurbe bie l^ontoention icieber

im ©ommer 1887 erneuert unb eg gelang in ber Z^at, teicber bie

5ßrei|e wejentüd) ju Ijebcn. ^n Cft= unb ^tittelbeutfcblanb blieben bie

^arteÜbeitrebungen erioIglo§, ba bie '4>robuftion '^ier ju einem großen

Xeit öon ben ftaatlidjen 2Berfen erzeugt toirb -.

@ine internationale Äonöention jür Ojalfüure unb ojaI =

faureS ,S?'a[i würbe 1887 jroifd^en iünf beutjd^en unb öier engliicEien

gabvifen geftiiloffen'", auf (^runb beten bie ^onfutrenj auf ben beibev=

feitigeu Warften auägejd^toffen ttjurbe. SBeibe Xeile crrid^teten \c eine

gemeinfame SSerfaujgfteHe , bie Seutfc^en brad)ten 5tt)ei gabriten jum

Stillftanb, jc^Ueftticf) aber brac^ bie Jvonöention jujammen, ba bie

(Snglänber fid) nid)t an bie 'J5e[timmungen l)ielten. S)er plö^ticE)e

5ßrei§rücEgang mit bem Slujfiören ber ATonöention am 1. Sianuar

1890 öon 100 ^f. auf 55 mt ^eigt , tuelcf)eä bie S^eranlaffung ber

Umget)ung toar.

3fn ber garbeninbuftrie be[tef)t für Ur onf arb en eine internatio=

nate Alonöention. 2)ic .g)auptprobujenten bevfelben, bie ö[terreid^ijc£)en

©taatesroerfe, ba§ fgl. jnc^fiji^c .g)auptblau!arben(ager in Seip^ig unb

bie girma 3^oI)nfon c^ 6omp. in ßonbon l)aben im 3funi 1889 bie

bcutj(^e ®olb= unb (5ilbev|d)eibeanftalt in granffurt a. ^Jl. ju il^ter

gemein|d)aitlic^en 2)erfauiöftelie gett)ät)lt, iebod) '^at fic^ jeber ber brei

.Kontrahenten ba^ ^Kec^t beS (Selbftperfaufö für ein grö^ere^ Quantum
öorbe^otten.

ßnbe 1884 tourbe üon ben 3lniliuöl= unb SHij ari n|abri=>

fanten je eine .ftonöention gefd)tojfen ', ber ©tur^ ber einen iniolge

gefteigerter .Uonfutrcnj jog ben ber anberen nad^ fic^.

S)ic gabritanten p!^ armaceutijc^er Präparat c ^ben in ben

legten i^a^ren ebentatt^ öerfc^iebentlid) üevfuc^t, ben gegenseitigen aöctt=

beioerb burd) .H'avteüe einiujd)ränfcn. €)\t aber gelang bieö nur .\eit=

tüeilig. 2)ie großen C^ i n i n iabtiten traten 1888 ,\ufammen, nuifeten

aber id)on 1884 i^r .Itartett toiebev aujtö|cn, ba bie f leinen gabrifanten

öon ben ,^u !^od) getriebenen ^^-^^'^ife» ben meiften 'Jintjcn jogen "'. (5in

gleid^e«^ (&d)idjal teilte bie .UünPcntion für Sulfonal, ^u ber C^nbe

1888 Pier d)emild)e gabrifen fid) Dereinigten, inbeni fie gleid)>\eitig eine

h)ijjenfd)aftlid^c .Uontroüe biefeö neuen ©d)lafmittelö Devfprad)en. Sd^on
im ©ommcr be§ näd)fton 3[ot)ve5^ btad) bie .Uoiilirntion ,\ufannncn,

1 S)ie Uiittid). Söe)ü. 11 ;'.o:..

2 (Sbenba II ;'.s.^
ff.

^ 5y(^l. l)ieriUict bie luirtjcl). i^clu. 11 •"•it-. — .^icmbcl-H'cviclitc i'ou Wcljc ."v Oo.

1887-8!»; .fibl-jfaiiimcr ;^ittnii issit, i^vcoUiii iss<t.

* a}ic luirtid). iBelu. II ios unb 414.
'• ©bcnba II :iü-1.
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offenbar treil fie ebenfoHS bie ^xe\\z 311 'i)od) gef^often ^ottc unb bif=

felben bälget um V3 ioeicf)en mußten'.

2Iud) bie Äonüentiou für ßitt)ion bom ^af)xt 1889 toax nux

borübergel^enb ^.

S)agegen gelang e§ nac^ langem gegenfeittgen Unterbieten im ^exb]t

1889 für 6f)lDroiorm ein .Kartell ju [tanbe ju bringen".

Salic^tfäure mar bl§ 1889 burd) ein ^ßatent gefc^titjt; al§

ba§|elbe erlofc^, befctitoffen bie ^auptfabrifanten gemeinfam öorjugeljen,

©ie fdiränften bie ^robuftion ein, erniebrigten aber gleiciit^eitig bie greife

um 20 *^/o, um ni(i)t bie Äonfurrenj ju öcranlafjen, fid) auf bie f5abri=

fation be§ 9lrtiEel§ ju merfen'*.

Sind) in biefcr ißrandje l)at lange 3fit eine ^onbention beftanben,

meld)e eine bebcnftid)e 9(]^nlid)feit mit ben be!annten ©pefutationgringen

gezeigt ^at: bie internationote ^^obfonöcntion. ©iefelbe tourbe,

nad)bem fie bereits einige ^at)re beftanben, 1886 auf 3 i^a'^re erneuert.

®er Sßertrag mürbe ^mifdien ben djilenifd^en unb europäifdjen 2iobinbu=

ftriellen ba^in gefd)toffen, i>a'^ bie gefamte ^robuftion burd) eine 6entrat=>

ftette in @Ia§gom berfauft unb ber ©efamtgeroinn öerpltniSmä^ig 3Wi=

|d)en ben europöifdien unb d)ilenif(^en gabrifanten bertcilt merben foHte.

@(eid)3eitig mürbe auf ©runb fe^r fompliäierter Einteilung ber ^robu»

Renten eine @infd)rän!ung ber ^^robuftton angeorbnet unb burd^gefü'^rt.

S)ie ©diattenfeiten biefer ^onbention beftanben nii^t fomof)! in

ben l)o'^en ^ßreifen aU t)ielmet)r in ben au^erorbentlidien unb :plD^ii(^ett

'4>rei§fd)manfungen, bie fie l^erüorrief, um bie au^enftel^enben Kontur»

renten ju befämpfen. 6nbe 1889 löfte ba^ Kartell fid^ auf, bod^ bürftc

c§ mof)l mieber erneuert merben '\

^n ber ^nbuftrie ber !ünftlid)en S)ün gemittel l)at e§ ftc^

ber „SBerein beutfd^er SDüngemittelfabrifanten" fd^on feit me^r al§

10 :Saf)ren jur 2lufgabe gemad^t, ber gegenfeitigen inneren ^onfurrenj

burd^ ^onbentionen ein @nbe ju madt)en. @erabe bie 33ev'§anblungen

biefei 33erein§*' äeigen in fe^r intereffanter äßeife, mie au^erorbentlid§

öielfadE) bie Einigung burdf) gegenfeitigeä .^afd^en nad^ 9lufträgen, @ifer=

fud^t K. erfd^mert mirb, tro^bem man barüber !tar ift, ha^ bie Ur=

fad^en_ bc§ (&infen§ ber greife nid^t in ber Überprobuftion, fonbern in

bem Überangebot liegen.

@§ gelang enblid^ im ^erbft 1887^ bejtt). 1888, eine gruppen«

1 Snbuftite 10. 5ioöember 1888 unb 14. Sunt 1889.
2 .!panbel§berid)te bon @ct)e & 6. 1889.
^ ©benba.
* Sbenba.
'' SBqI. I)ierüber 6bl§bcrid^te bon ®ebe & 60. 1887—90. — ®ie toirtftJ^.

Seh). II 866/67.
^ Sgl. bie ^ßrotofoKe ber ©encralberfommlungen be§ S3etein§ in ber S^it»-

fd^tift „Sie d^emifc^e Stn^nft^^ic", inSbcfonbere 1887 ^uni^eft, unb ben Seric^t

erftattet bon bem ©eneralfefretät be§ a3eretn§ gut 3Bat)tuiig bet c^emifc^en 3n»
terefjen S)eutfd)tanb§ in ber ©eneralbexfammlung biefe§ S3etein§, fie'^e ha^ '^xo*

tofoE in ber 3eitfcf)rtft „S^ie c^emif^e Snbufttie" 10. Dftobct 1887.
^ ©tcf)e ben 93etic^t in bet ©eneralberjainmlung bon 1888 unb 1889 (S)it

d^emifcf)e Sfubufhie, Suniljeft)-, bgl. S)ic toirtfc^. Setbegung II 436.
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toeife SSereintgung ber ^^ntereffenten faft über gan^ 2;eut[d)fanb \ jule^t

auä) in ©a(|jen t)ei6eiäiiiüt)i-en , inSbefonbre für ©upeip^ogp^at. 6g
finb 8 ©ruppt-n gebilbet, bie iid) über gan^ S)eutf(^(anb devtetlen, 1890
^t fid) ber herein 5Deutf(i)er Süngeifabrifanten ju einer „dentratftelle

für bie innerl^alb ber Jffont)enttonö= unb 6l)nbifat§gruppen geeinigten

©uperp^olp'^Qttabvifantcn in 5Deutj(i)Ianb" unigeteanbelt. 3Il§ eine feiner

fpecieUen 3Iufgabcn bejeic£)net er „auf tl^unlic^fte (SIeidiartigfeit ber £)rga=

nifation unb ber 25crfanf§bebingungen ber einzelnen ©ruppen unb auf ein=

!^eitUd)e Raffung ber jtDifdien benfelben beftef)enben ober ing geben ^u

rufenöen Sebingungcn ^in^utoirfen ^'." 2)ie Seilnefimer an ben einzelnen

©ruppen finb burd) ßfjrentoort unb 5)epottt)e(^fel in ber .g)öf)e bon
5000 mt gebunben\

S)aS 2;I)oma§p^o§p^atni e Vtf artell ift in ber neueren S^xt

burd) ben ©treit mit ben beutfc^en ßanbroirten befannt geworben. S)ie

^onöention entftanb gleidjjeitig mit bem engeren 3uiainnienfd)(uB ber

6uperp^o§pf)atfabrifanten, fonnte aber eine öiet ert)eblid)ere ^lßrei§=

ftcigerung i^reö in fo turjer 3cit befannt geworbenen ^^'Qbrifatg ge=

ttinnen. ®ie greife fliegen öon 310 -JJif. für 200 Zentner 20%iger
SCßare ah ^Jeine (änbe 1887, auf 380 ÜJJf. @nbe 1888 unb 510 mt.
@nbe 1889'*. öS blieb bieg freilid) nur baburd) mbglid), ba^ man
im ^^lugtanbe er^eblid) billigere ^^sreife ftellte. ©d^lie^lid^ fam ^roifi^en

ben .^onfumenten, bie unter ber ^ü^rung ber S)entfd)en ßanbtt)iTtf(^aftg=

gefellfd^aft ftanben, unb ben ^^abrifanten eine Einigung bal^in juftanbe,

ba^ ein ermäßigter 'iölajimatpreig auf 2 Starre feftgefetjt njurbe"'.

3n ber ©ei
f eninbuftiie t)aben bie J?artcHierunggöevfuc^e öon

^üijx ju i^a'^r fid) immer me^r geltenb gemad)t, mennglcid) fie ein

[tarfeg ,g)emmnig in ber aufjerorbentlid^ großen 3at)l ber ^-Probujenten

^aben unb bie ftarfe .^^onfurveuj um fo weniger eine ''ipitcigerniebrignng

juläßt, a(g bie 3;ej:tilinbuftvie, eine .S^auptabnet)merin, überaE auf @r=

fpatniffe bebadjt ift. 2)ie ^erfteüunggfoften finb aber befonberg im
leljten ^ai)xe außevoibentlid) geftiegen, bat)er fd)einen bie ßinigungg--

beftrebungcn met)r unb metjr (Srfotg ,yi t)aben.

äöcnigfteng ift tg gelungen, junäd)ft in einigen leiten beg 9{eid)e«

S3crbänbe in biefer i^randje jufanunon.^ubringen.

@ine J^onüention für .'pangt)altnnggfeifen in äöürttemberg 1887
blieb aUerbingg nur big ^um nüd)ften 3tal^)ve befte()en''. Xagegcn fam
im (Februar 1 889 ein .flarte II jn)ifd)en ben f d) l e

f
i

f
d) e n unb %\ o f c u e v

(^abrifanten (^i ftanbe, n)eld)eg luieberljoU, .Uiletjt big ,yun l.^muiar 1891,
tierläiigevt ^ mürbe. S)er Söevbanb t)ob bie biöljcrigrn (Sd)lcnbevpreifc

ouf, fetjte für bie fogenannte (ifd^lueger Seife einen 'JJiinimalpreig reft unb

' ©icl)c ben iyctid)t in bni c^icncralucrfannulungcn ISSS u. issi) (Cyljcniijdje

3fnbufhtf, 3itnil)eft). iücil. ü^ciu. H HUi.
- ©icljc ben iyericl)t über bie lelUc Wenevalueiiaininliiiifl in ber CW)einiid).

3tnb. LSÜU, yir. 11 nnb 12.

" 3nbiiftrie 7. ^.ilpril 1SS8.
* (Sbcnba 2"). le.H'nibei- 1889.
'"'

C^benba 2S. Wai 18!)0.

« S)ie >uiit|d). ^.i^elo. 11 4r)7
ff.

^ ::>nbnni-ie 11. ;]iunt 1S90.

3nl)tluul) XV 1, inSn. u. Sdimollcr. 17
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eipt)te eutfpred)enb beii geftiegenen Sto^materialpreilen beu ^^leis iüv

Oranienburger Äeinfeiie. %üd) njurbe ber SBovftanb ber Sßereinigung,

ber auä ben größten Seiienjabrifanten befielt, ermäd)tigt, bie .g)ö^e ber

greife je naä) ben S^er^äÜniffen ^u beftimmen\
©ine ätinlicfte i^ontiention tourbe 1889 in ben St^eintanben ge=

fc^lojfeu'-^ — 48 {^firmen nahmen an berfetben teil — ebenfo ^Jtn'ang

1890 in ©d)leätt)ig = ^ol[tein^. f^etncr gelang eö in biejem Sommer,
bie mittelbeutfc^en gabrifanten ju einf)eitlict)er ^45rei3feft|e|ung ,^u

bereinigen'*, aud) bie t5abrifantcn in Sdjwaben festen im |)erbft

1890 gemeinjam ^JJtinimalpreife jcft'^ (gegenwärtig ftrebt man, bar--

nad) eine äJereinigung fämtlic^er gfltirifanten ^erbei^uiütjren''.

^n ber ^JJtinera töliubuftrie ift t)erüoriut)eben bas Kartell ber

^^robu^cnten ber '^rotjinj Sad^fen, betannttid^ be§ -^auptfiges biefer

änbuftrie für ^araitinöF. S)aßfelbe entftanb 1885, wefentüi^ um
ber inneren Uberprobuttion unb ber fd^ärjeren Äonfurrenj oon au^en

entgegenzutreten. 5Jtan errichtete zur 2lbf)ülic ein gemeinlameä 33er=

faui^burcau in i^atte. 2)a§|elbe follte nid)t nur bie ^^^reife regulieren,

Jonbern au(^ neue Slbfa^quellen aujfuc^en, bm Äonfum jnr 2luäbcutung

anregen, gcloifie 9iormen für t)it 58c|d)affenl;eit ber ©aSöle je^en iz.

S)ie 3Bir!|am£eit ber ilonöention lüurbe anlangt baburc^ geljinbert, ba§

einzelne Jeilne^mer nod^ langhiftige ^)lbjd)lüffe tjatten, attmäl^lid^ aber

ift eö gelungen, bie 'greife aud) eine längere ^eit ftabit ju erl^alten.

%uä:) biefeä <St)nbifat l)at atterbingS bittigere 3lu§lanböpreiie.

2)ie ^ßaraiiinf er jenfabritanten ber ^roöin^ Sac^jcn ^aben jeit

1887 roenigftenS eine ^^preiäfonbention gcfdiloficn''.

^n manchen ^^f^S^n ^ci- c]^emifd)en ^tnbuftrie ^at bie aufeer=

orbentlid^e gegenjeitige Jlonfurrenj ju einer SSerf dimcljung ber be=

[tel)enben Gabrilen gejülirt, bie burd) 23erbiHigung be§ ^Betriebes eine

^öl^ere Dtentabilitdt be§ @efd)äft§ crmöglidien joll. So weit, wie in

^Imerifa, wo gan^e ^nbuftricen ^u einer einzigen ©efelljc^ait foucentriert

ftnb, bie einzelnen aBerte nur ^Igenturen berfelben barfteHen, ift man
atterbingS bei uuö nod^ nii^t gelangt, immer'^in oerbienen bie Slnjäfee

,iu einer fotd^en ^oncentrotion aüe Slufmerffamfeit.

@in folc^eg Unternehmen ift bie gufion berbeutfc^en Ultramarin^
fabrifen, bie man gegenwärtig in 'Eingriff genommen l)at''. S)ie 5ßcr=

anlaffung bot auct) ^ier bie fd)led)te Sage ber ^nbuftric, bie bei immer
mel^r prüdge^enbem ©jport unter ber Überprobuttion fd^wer leibet. (5i

ift gelungen, fünitlid)e beutfd^e 2lftiengefeü|dl)aiten unb bie ^Jriüatiabrifen

für Ultramarin biö auf 3 fleinere ju einem Unternehmen äu t)cr=

einigen. SDer <B\^ ber ©efeüfdliaft ift grantiurt a. m.'".

» ^bUt Dppeln 1889.
2 3u ügt. Snbufttic 2. Stpril 1890. §bUf. '^axnmi 1889.
3 Stiel 1889.
* Snbufttie 14. ^ai unb 26. 9iooeinber 1890.
^ (Sbeiiba 3. September 1890.
^ öbenba 26. 9fobcmbet 1890. |
' Sie ftirtjc^. a3ett). II 444 unb 445. '
8 (^-benba II 443.
-' Subufttie 14. 'niai 1890.

'0 Jöcttiner 53ötfen=ßurier 20. ^uni 1890.
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(5(^00 ixüijtx, im .g)erbft 1887 \ oereimsten [ic^ 7 ber größten

©^eijeöliabrifen 9Beft= unb ©übbeutfcfitanbä äu einem SJerein beut=

|c§et Oliabtüen, einer 5lftienge|eUfd)aft, bie ba§ @ef(i)äit auf gemein^

fi^aitlic^e 9fiec£)nung betreibt. S)ie|e(be fditoß au^erbem mit anberen

Ölfabtifen binbenbe Setcinbarungen, meiere 1888 auf einer Äonferenj
in ^eibelberg für 4 ^a^xc erneuert n^urben-. S)er ^onöention wirb
eine günftige (iinmirtuug an] bie ©tabilität ber ^^^reife pgefctirieben.

•Ipiertier ge'^ört quc^ bie ^fufion ber beutjc^en ^4^ulö er iabri =

fen, bie fid) in ber iüngften ^^it allmä^lid) üottjogen t)at.

Sercitö 1881 tarnen infolge ber Überprobuttion bie meisten 5Juloer=

fabriten 2öe[tbeutfd)Ianb§ ju einer Söerftänbigung, burc^ roelcf)e fie ber

$Prei§f4)Ieuberei 6in()alt geboten^, (g^jäter öerfdimotjen bie rt)eini)(^=

toeftiäli}ct)en g^abrifen fid) ju einer einzigen unb jc^lofjen 1889 no^
.^tartettücrträge mit 3 anberen gto^en 5Putoer|abrifcn

, juerft mit ber

^Pulöeitobrit Jpamburg=3totttt)eil, bann .^camer c^ ^-8u(^t)ot3 ju 9löt)nta]^t

unb 3tübenlanb, foroie mit äöolff & 6o. ju SBalsrobe'*. @ie feilten

nid)t nur eint)eitlid)e ^^Jreije jeft
,

joubern maifen aud) ben ®efamt=
bruttogewinn jufammfn unb üerteitten benjelben ratiertid^ unter bie

%ei[nel}mer'\ ©c^tie^lid) iufionierten fid) 1890 bie rl)einij(^=U)e[tfälifd)e

unb bie 9tottn)eit=.»pamburger '^Juloerfabri! ju einer neuen ©efeüfc^aft

mit einem 3tttten£apitat öon 16V 2 ^3Jliüionen ^IRarf".

(2ämllid)e gabrifen l)aben nun im legten ^erbft ein inteveffanteg

ÄarteE mit ben 2)l)namitfabrifen gefd)loffen.

Slud^ in ber S) t) u a m i t inbuftrie ift bie J^arteEberoegung fd)on

feit längerer ^eit in i^tu^.

Specictt bie beutfc^en 5£)t)namitfabrifen {)atten feit 1880 ^ur 33e=

feitigung ber gegcnfeitigen Äonfurven^ eine i^onüention gebilbet, bie fii^

aber 1882 buvd) ben aSettbcwerb ciueö au^cnfte{)enben SBerteä jur

Sluflöfung geämungcn fat)'.

188G grünbeten untevne^menbe ßapitaliften mit einem 'Jlftien^

lopital Don 40 SJliü. Maxt einen großen Ivuft : tlic Dynamit Trust

Company, bie bie bamaligen 8 grb^ten 2)l)namitfabriftMi in ©nglanb
unb jDeutfc^lanb, fpäter and) no(^ anbere auffaufte. ®er ÜJevEauf bev

^l^robutte gi'fd)iet)t nad) gemcinfainen Sevabiebungen'^. 1889 rourbe

mit ben bebeutenbfteu amerifanifd)en ©prengftoffpvobu.ientcn ein ii)ertrag

gef d)loffni
'•'.

2)iefe ©cfcEfdiaft nun, bie 4 anslänblfi^e unb G beutfd)e 3^i)nü=

mitfabriten umfaßt, Eoalicvte fid) mit ben bentfd)en ^43ulüt'rfabvifen unb
Jtoar in ber äüeife, ba^ bie beutfd)en S)l)namitiabriten, bir fcl)Dn iriitjfv

' Tic luivtjd). iöclu. II VM, I r)06.

- ^nbnftrie s. 'ic^nnbfv liSSS.

•' 3)n^S boiitidie ia.Uitid)att>?io()r ISSl g. 20:?.

* Sfnbufltie (J. mHixs iss;».
'' ^bcnba 11. ©cptcmbcv ISSl).

" (5bcnba 2.^. ^uni lS!Kt.

2)eutfd)c>S aüirtKi)aftäia()i- 1880, 1882 ©. 83.
•''

^nbiiftrte 21. "Jlprtl 1S88.
" ebenba 24. 5Jlai 1889.

17-
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unter bem ^tarnen beutj(i)c Union ein .Hartell gef)a6t "Ratten, [xä) mit

ben beutjd^en ^utüeriabtifen befiufö gemeinfcfiaftlic^er SSerteitung be§

@etoinne§ öeveinigten- S)abei foÜen unter geroifjen ^tobiftfationen bie

^PulOetfabrifen 40, bie S)t)namiliabrifen 60 "^/o beö ©efamtbtutto»

getoinneS er'^alten; baS Siedet ber einzelnen Ö5efeIIf(f)aiten jur @tn)eite=

rung it)rer alten Einlagen bejtt). ^u ^^euantagen i|"t bebeutenb befi^vänft,

iür Übertretungen ber SSertrogSbeftimmungcn [inb .S'onöintionalftraien

Bis ju V'2 ^itt. ^arf in 3lu§fi(f)t genommen. S)er Sßertrag gilt

tiom 1. Sfuli 1889 bis ^um 31. Seäember 1895 ^
2lt§ @runb jiir bie äJereinbarung n)irb im »ejentlid^en bie ^tbfii^t

ongegeben, ben unöermeibUc^en äöettfampT, ben bie |)er|"teEung be§

rauc^lofen 5^ulüer§ t)ätte entfeffcln müfjen ,
3u öermeiben unb burc^

irieblid)e 33erftänbigung beiben Parteien ein tol^nenbeS ®ej(i)äft ju jid^ern.

''Jleben bem genannten .^arteE ejiftiert nod) eine 5ßereinbarung

jtoifc^en fran3Ö|ifc£)en, jpani|ci)en unb italienij(^en S)t) =

namitiabrifen, bie aber mit ber Trust Company in feiner SBer»

binbung ftel^t-.

^Äu^erbem beftet)t in ber djplofiöinbuftrie noc^ eine ^onöention

ber 3üJ^^^üt(f)eniabtifanten iür 3f a9i>ntunition. 2)ie|elbe ejifttert

fc^on feit 1885 unb ^at fid^ fe^^r gut bett)äf)rt, ba fie ftd) nicf)t nur

auf @teid^t)aUung be§ ^reifeS evftrecEt, jonbern auct) bie f5at>nfation§%

33erpa(iung§= unb Sßer£aui§bebingungen regelt.

^n ber 3ni>uftrtc ber Steine unb 6rbcn ftnb Äonbentionen

jtoar nid)t jo läufig, mie in ber 6ifen= unb d)emif(i)cn i^nbuftrie,

immerhin feilten fie !eine§tt)eg§ ganj. ^nSbefonbere fci)einen fie in ber

iüngften 3«it an SSerbreitung geroonnen ^u f)aben als 5)tittet, bie

loderen ®eftet)ung§foften für bie 2öi)ne fomie für Äotjlen unb anbere

ätol^matertalien üon ben ^^robu^enten auf bie Äonfumenten ab^uroäljen,

fotüie um ber Übetprobuftion abp't)elfen.

2öie ber 3lbfa^, fo ftnb and) bie Äonöentionen öielfad^ nur total.

©0 namentlid) in ber giegelinbuftrie. ©iefelbe leibet, ba btc

gabrifation ja fct)r leidfjt ju fteigern ift, befonberS bei fteigenber Äon=

junftur an ilberprobuftion unb l)at, um biefer ju fteuern, üielfad) fid^

!oaliert, üor altem im Umtreig größerer ©täbte.

S)a§ ältefte ^artett ift tt)ol)l ber 35 er ein 'iölünd^ener 3tege =

Icien, ber fdt)on feit 1883 befielet unb bie greife fott?ie bie $robuf=

tion ber 23erbanb§mitglieber reguliert. @r |at für bie Jßeteiligten

fe'^r günftig gewirlt, fd^on 1885 tonnte er bie 5^retfe unb fpäter bie

^robuftiongquanta ber 'OJtitglieber erl)ö|en^, 1889 traten i^m ba^er

bie nod^ auienfte!^enben SBerfe bei*.

2luf ät)nlid£)er ©rnnblage finb ÄartcEe in äBieSbaben feit 1884,

in |)annoöer 1885^ unb in 0§n ab rücE 1887 gegrünbet toorben ".

1 ^
2

^nbuftric 23. Sejember 1885.

5öörfen=J?utier 5. Stpril 1890.
3 Sic tüirtfc^. 23eti). II 37.
* ^nbuftrte 30. Dttobet 1889.
^ ^bl§f. ^annoüer 1885.
6 2)ie iDirtfd). Sero. II 87.
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Sluc^ bie 2Btener 3ie9f^eien l)aben 1889 öerfu(i)t, eine ptojcntuate

(Jinfc£)tänfuii9 ber ^^vobuftion burc^^ufe^en ^
@inen fefteren SJerbanb t)aben feit 1884 27 3if9ffeibefi^er üon

S) reiben unb Umgebung ge5(^(offen, inbem fie ben 3)etfauT i'^rct

iprobuftion in bie .^panb ber <|pauptpvobu,5entin, ber 2)regbenet 33au=

öefettjd^att, legten- 1889 finb biejeni ^öeijpiet bie ^i^Qflci'^fn^fi^ öon

5pirna unter Seitung ber ^irnoer 33erein§6anf getolgt-.

5toc^ weiter i[t man in Ä ö I n gegangen, ^ier Itjaben bie ^\tQ,dä'

feefi^er in biefem ^(ii)x, um einen Io£)nenberen $reig für it)re ^4^robufte

3U erhalten, eine J^'ommonbitgejeüfc^Qft jum 53ertrieb ber S\^g,d ge=

Bitbet, an ber fidt) bie einzelnen ^^robu^enten mit Sintagen beteiligen,

S)ie Äalf inbuftrie befinbet fic^ in ber glei(^en iiage roie bie

giegelinbuftrie, bie Äonöentionen finb aber »weniger erfolgreid) getoefen

üU in biefer.

©in gemeinfame§ 23erfauiä= unb Sßerfanbtcomptoir für ge6rann =

ten .^alE rourbe öon feiten ber 9Jtet)r,\at)l ber ^robujenten fc^on 1883

in 35 e dum eingeriditet. jDie .ff'onfurreuj ber benad^barten Äalfroerfe,

tn§befonbeie ber öon ßengerid), beeinträci^tigte aber bie SSirtfamfeit be3=

felben fet)r. S)a§ Kartell würbe ba^er ^war im ©ejember 1885 auf

3 2fa^re erneuert, töfte fid^ aber 6nbe 1888 auf. @§ tcar bie§ um
jo empfinbticfier , alä infolge ber 3luft5fung ber ^onbention ei ben

SSeteitigten unmöglid^ mürbe, bie geftiegenen 2o{)n= unb '^Irbeitäpreife

auf i^re ^.}Ibnet)mer ^u übermalten. @§ fam ba^er 1889, bic§mal unter

beitritt ber beundibarten j^onfurren^, eine neue ÄonOention ju [tanbe,

tueld^er eö gelang, erl)ebliii) ^ö'^ere ^-preife ju eriielen.

S)ic 5prciöüereinbarung ber .<(?al£=^45robu,^enten^ für ben .panbelä^

fammerbe,\irf IHttena ejiftievt bogegen fd)on feit 1884.

3fn Dbevfd^tefien gelang eg 1888 im ©ro | = © tretjUtjer .ffreife

fämtlid^e ^4-^robu,\enten ,^u tiereinigen, nac^bem in ben tiort)erge'^enben

Stal^ren bie ^|>reife burd^ bie übergvo^e .ß'ünturrenj trolj ';Huöbet)nung

beS ^^IbfatjeS um 25 ^^u gefallen maren. @Ö mürben ^tinbeftpreife fe[t=

flefe^t, nur bie ^^Jrei^fteÜung in U3evlin mürbe freigegeben*.

t^ür .Svalffteine finb mel)rfod) ,(?ontientionen ^u ftanbe gefommen,

feine aber ^at fid^ bauernb gc()atten. @o 1884 in 'Jllteua unb

3ferlot)n fomie in iöedum''; feit 1887 ejiftiert eine i^onöcntion

in Jpagen".

i5für ben ikrtrieb tion t)t)brauUf dt)em ^alt ^at ber 35erbanb
ber ßat)uf alf roerte ein gemeinfameä Scrfauföbureau in "Bie^ er«

tilgtet, meld)e55 feit 1889 fungiert unb ber fvül)erm '4^vei<ifd)leuberei

infolge übermäf^iger .Uonfurrcn,^ ein ,^iel ^^n foljen tievfudit l)at '.

?lud) bie beutfd)en (Öipöfabritcn üerfud)ten burd) gcmeinfamcä

' .^anbcllmufeum 7. ISläxs KS^U; in^l. ^nbiiftrie 21. jVi'briiat 1S89.
- .i;ibl>?f. Treiben für 1><89; Ugl. ^Hibiiflric 2-. ^amiat 1888.
•' %},{. bie .s^innbclvifaninietbcrici)tc uoit 'JJJüiifter K^.^;{ ff.

' Xic luirtfcl). i^clu. 11 ;)940; .fibUifru Cppclii unb i^rcälou 1889.
'' .^bUil ^JJJüuftcr i.)B. 1884 unb ISjiö.

« 2)tc toittf^. üiAcüJ. 11 29.
' .«pbl^f. liSiinbutg a. b. liialjn 1889.
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33oi'Qe^en bie ^^reife 3U et^b'^en, bei ben fef)r t)erfd)iebencn 53ifobu!tion§=

bebingungen fonnte aber ber im .g)et6ft 1889 gegiünbete 5ßevein beut»

fc£)cr (SipSfabrifcn feinen ein'^eitlid)en $rfi§ feftjetjcn, fonbcrn mufete e§

leinen ^itgliebern übeilaffen, burd) övtlid)e 23ei-einbatungen^ bem gc«

bnidten ©efd^öft tciebet aufjul^elien-.

^n bet Semen tinbuftrie gelang e§ ben gi'öBetcn norbbeut jc£)en

f^abriten, buvd^ eine 1887 gebilbete Äonöention für 1888 eine ^rei§=

fteigerung burcftpfc^en ^, aud) bef(^Ioffen 16 jübmeflbeutfc^e (5ement=

fabrifen einen ^^rei§auif(i)tag öon 5lnfang biefc§ 3i0^i-'e§ ob*.

Specictt bie SSerlincr ^isoitlanbcementtabtifen '^abcn tür [id^ @nbc
1889 einen ^]}tininmtpvei§ jeftgeje^t unb benjelbcn 1889 reftgef)alten\

S3ead)tung öerbient in biefer QBrani^e ba§ gemeinsame S3orget)en

üon 57 beutjc^en Sementiabriien , bie burd) ein Sftunbf^reiben im

fjebruar 1889*^ ben SSegvitf be§ '^sortlanbcementS gegenübet ben un=

reellen f^ffl^'^i^aten- ^i^ ^urc^ anbere fyabrifen in ben .^anbel gebrad^t

würben, ieft^ufieüen fud)ten.

@in äi)nli(^er Übelftanb gab SSeranlaffung ju bem ß'arteE ber

größeren beut|ii)en SlSptiattjabrifen. 33erfc^iebene llnterne'^mer

öerjuditen nämlid), al§ ber (Öebraud) be§ 3l^pl)alt§ fic^ immer mc'^r

ausbreitete, an ©teile beS 2l§t)^aU=9]lafti5 ein ©utrogat in ben ^anbel

ju bringen unb fc^äbigten baburd^ ba§ folibe ®efcE)äjt fe'^r. 2)ie S3or=

roo'^ter f^rabriten bitbeten ba^er 1886 im 5ßerein mit anberen ein J?artett,

xodd)e^ in |)annot)er eine gemeinSc^aftlidie 35erfaui§fteIIe errid^tete unb
^reije toie ^robuftion regelte. S)agfelbe mürbe 1888 aut 3 ^af^xe

erneuert \
gür f^abrifate au§ 2l§be[t tourbe in bem legten .^erbft burd§ ein

Äartett ber ^^abrifanten eine ^reiäauibejferung erhielt '^.

S)ie SSefi^er ber fäd^fijcEien @lbf anbftein = 33rüdt)e t)aben jeit 1885
ben SSerfaui i{)rer ^robuEte einer ßentralftelle in S)regben übertragen.

S)ie beutfc^e ®ta§inbuftrie bietet ein in mef)rfad)er SSejie'^ung

intereffante§ unb (ef)rreii^eg 5Bilb ber ÄarteHentmidftung^.

©eit 1881 [tei)en bie 6 2af elg t astiütten be§ ©aarbrüdener

-^anbel^fammeibejirfeS in einem Kartell al§ SSerein. ©ie I)aben eine

offene |)anbel§gefeEfc^ait gebilbet, bie ba§ 9ted)t bei alleinigen 23er=

faujg ber ^^robufte innert)alb be§ Seutfc^en 9ieid)e§ befi^t. S)ie ein=

ge'^enben Slufträge toevben nadt) beftimmten Siegeln unter bie ^it=

glieber ber ^Bereinigung öeiteilt.

3ladf) biefem SSorbilb fc^toffen fid) aud^, burdt) bie ftetig ttiad£)fenbe

eigene ^robuttion ber belgifcl)en ^onfurrenj gebrängt, 1886 bie rt)einif(^=

1 3. SS. in Söürttcmberg, f. .^bUt ©tuttgart 1889.
2 ^UU. »i-aun^ditDeig 1889.
3 £te tDtttfd). 2ÖelD. n 41.
* Sfnbufttie 25. Tejcmbcr 1889.
^' ^etic^t über .^anbcl unb i^nbuftrie tion Serlin für 1889.
6 Snbufttic 6. ^ebtUQt 188P.
^ 5Die »Dtrtfd^. Söeto. II 48.
8 ^mt 1)rc§ben 1889.
9 Stie toirtjc^. 23eto. II 64 ff.
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weftidHji^en ^ütten in SSittcn, ''binnen, ©tolberg, StoIt)eim a. b. 9flu§r

unb SBielefelb äufammen uiib crn(i)teten 3um großen 23ei-biu§ bet

<lg)änblet ein gemeinfc^aitlicfieS 33eifauiebureQu in SCßitten, ta^i bie ein=

ge'fjenben SBefteüungen unter bie iöeteiligten vatierlid) öerteiüe'.

S)ie r{)eini|(^en ^^abtiten maren ober, bcn übrigen ©la^iabritanten

gegenüber, nid)t nur buid) bie 5Rät)e Belgiens im ''JiQ(i)tei(, fonbern

aurf) baburc^, bo^ fic |d)on feit längerer 3eit naci) Duabratmetcr rec^»

neten. ^n ben übrigen Seilen S)eutfd)lQnb§ würbe nod) noc^ 23unb

(^a^en) gerechnet, tt)a§ jicmlid) öiel äßiüfür juUe^ unb iniolgebeffen

ben ©rojfiften, inebefonbere ben Ileinen ^ütten gegenüber, bie ^iöglic^=

feit bot, bie greife ju brücEen.

(J§ gelang nun, eine SBerjammtung öon 44 ©lasTabtifanten qu§

bem Often unb Söeften be§ 9{eid)e§ äufammeujubringen. 2)iejelbe be=

fd^lo^ am 3. 9iobember 1888, ^^enf^ei-'Ö^Q^ "ur narf) Quabratmcter ^u

öerfaufen unb jtoar nac^ SJia^gabe eint)eitli(^er ©runbpreije. Gs mürbe

öon biefem beut|c£)en ®ta§t)üttent)erbanb ein gemeinfd)aitli(^e§

^rei§öeräei(i)ni§ unb gemeinfd)aitlic£)e Sßeifauiöbebingungen eingefü^tt -.

2)ie .Honbention ift feit 1890 mit einem SBanf^au^ ücrbunben,

ba§ fid) bereit erflärt t}at, bie fict) auj bcn .g)ütten etma anjammeinben

Sßorräte iür ben @jport [tet§ abpnet)nicn, um fo eine 5]ßrci6J(i)leuberei,

jumat ber fteinen Unternetjmer, ju öertjütcn^.

S3orübcrget)enb ift ber ©ebanfe auigetaud)t , alle Wtast)ütten ber

33eleu(^tungebran(i)e p einer fin,^igen ^Iftiengefellfdiait au öcrcinigen.

S)er 5p(an jd^eitertc aber angeblid) barnn, ba^ bie fleiiieren ©lasfabrifen

feine Suc^fü'^rung tjaben, aus ber fid) bie Üientabilitöt berfelben er=

fe^en täfet^

%udi für Spiegelglas f)at bie Äartellierung grofee gortfd^ritte

9emad)t.

3ln 58al)ern beftetjt fd)on feit einer "tRei^e üon 3iof)tfn eine S3er«

einigung bat)rijd)er ©picgelglaöjabrif en in ^-ürtl^. @ß i[t

bieg eine ^^-^robuftibgenoffenfdjait, bie bie gabrifate il^vcr 5)litgliebcr, ber

bat)rif(^cn ®la§=, 8d3leii= unb 5|^^olicrmeife, bie nur unbclegtce (2piegel=

gloö probujicren, ju bcftimmten ''|Uei|cn anfanjt, auj V'ager nimmt unb

ju bcftimmten ^Ueifcn miebcr on bie (Sfportfiimen ücrfauft"'.

Slu^crbem tjattcn fid) bie bat)iifd)cn Stoljglagfabvifanten mit ben

böl)mifd)en feit 1881 bcicinigt, fid) nid^t gegcnfcitig ^Touturrcuj äu

mad)en. S)iefcg i?artell Ibfte fid) 1885 auf. &i trat nun ^mar am
1. ?luguft 1886 eine .fi'onPcntion beutfd^er ©piegelgloö-
fabrifantcn ,^unäd)ft bis Gnbe ©cptcmbcr 1887, bann auf mcitere

5 ^a^xt öerlängert, inö iJcbcn, bie alle Öranfolicferungen unb CS;tra=

' ©. .^ibUf. ©narbtücfLMi is.sl.

- i^fll. bni iyciicl)t aui bciii (^cntvnll'lntt fii^ ('»UiK-iiibiiftrie uwb Jlcraiiiif

im .fiiiiibflviiuijciiiii jssi) L'l. Cftol'cv, foUnc .ObUf. :yiQiniici)iiicic\ L^S'.>, "-bex--

linct i^üifcii = ,('!imcr l. "Dfai issil, l'i;. ''Dlai is'.K).

' •finiibcl-jiiiidcuiii l:;. J^ebviiav IS'IO.

.•* :3nbiiftvic "). (^cbniov iiiib l'.t. i^cbrunr ISUO.
''

t)bUf., für CbcrivQiifcii ('.'JiiiiibcriV, i^cvicl)t bcv !i*c,\ii-f^i^vciiii«in«J 5"^*^
1882, 1884. Übcv ^^(tübufliün-icinjdjränfunfleii ugl. cbcnba 1884.
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bouiftfationen Quff)ob, bie bö{)mii(i)e ^onfutrcn,^ Btarf)tc aber bte tat)'

tifd)c ©piegelglo^iubuftrie in immer |c£)ärierc 9lotIaQe.

W.ün gtiff ba^er Einfang 1888 ju au^etorbentlidien 'JUla^no^men,

um ber llberpvobuftion ju [teueru.

©amtliche aio^gtaäiabriianten üetpfücEiteten ]idi) 1888, if)re 8 ^fi=
gen ©taäöien ju 6^äftgen umzubauen unb nur ju beftimmten 9tabatt=

jä^en p tjerfaufen. 5Die ©piegelgtagöerebicr jollten bagcgeu tt)eber

einen neuen ©piegelglagofen noc^ ein neue§ ^oliernjcrf erridjten. Seibe

Serträge galten biö @nbc 1889, bie 33e[timmung be§ Übergang^ auf

ben 6!^äfigen Setrieb gilt bi§ ^um ^är^ 1893 ^

5Die internationale ifonfurrenj iütjrt fdjlic^tirf) ju einer intcrnatio»

nalen 33erftänbigung.

^n aSetgien beftonb fd)on jeit 1879 ein J?arteE ber (5piegelgta§=

fabrifanten mit einer gemeinfc^aitlid^en a^erfaufäfteEe in Si^rüffet-. 5Da§=

felbe Iö[te fic^ im 5Jtärj 1889 auj, unb man öerfuc^te nun tiou Belgien

auö an befjen Stelle eine 33eiftänbigung mit ben cngli|ct)en unb fran=

^öfifc^en g-abtifantcn '^erbeiäufü^ren. ^m ^Jtärj 1889 gelang e§ in

ber %i)at in Srüfjel auf einem internationalen ^ongre^, an bem 42

englifd^e, belgif{^e unb bent|(i)e SpiegelglaSfabrifanten teilnahmen, eine

(Sinigung ^infic^tlid^ ber Sßertaui§preife ^u erzielen. Siefelbe beftel)t

noc^ gegenmärtig.

3luc^ bie ö[tcrreic^ij(^ = ungarijc£)en @piegelgla§fabri =

fantrn t)aben jeit ßnbe 3^uni 1888 eine i?onöention abge|(^lofjen,

oline bem internationalen ©t)nbifat beizutreten^. Sie erri(i)teten be^ufä

aSerfaufS i^rer ^.ßrobufte 1890 eine ®enoftenfc§a|t in ^iljen-*.

gür 5laf(^englä|er mar bie .i^onöentiou ber beutjd^en .^ütten

im ^a1)xt 1888 nur öorübergeljeub-'^, tro^bem bie ^^preiäfd^leuberei allen

^Beteiligten baö SSebürjuiS be§ ^ufammenfdilufjeö nalje gelegt l^atte;

gegen @nbe 1889 gelang jebod) eine Einigung öon 44 (S}la§tabrifen ju

bem 3ö3ecte, eine (Srt)öl)ung ber geftiegenen 5Uf<i)enprei|e infolge ber

forttoälircnb fteigenben ^reije für ^^euerung unb 9{o^materialien fotoie

infolge ber 8ot)nert)öt)ungen burcliäufe^en ^\

gür ^JJteb ijingläjer mar man fd)on 1888 au§ gleid^en ©rünben

unb auf gleicfee 3ltt ju angemeffcnen greifen gefommen '^
; eine gteid^e

Äonöention für ©alinglaS trat mit bem 1. ^fanuar 1890 in§

ßeben'^.

SJnterefjant ift ber 9}erfuc^ ber Einigung ^mifdien ben '>)Jlil(^ =

glaSfabritanten unb ben Är^olitt)prDbuäenten'^. ^rl^olitt) ift baö

einzige ^ur ''DlilcliglaSfabvifation t)ermenbbare 'Dlaterial unb monopoli«

1 .^anbelämufeum 8. KJör^ 1888.
2 Snbufttie 3. Tläxs 1888.
3 (Sbenbü 21. ^uli 1888.
* ebenba 15. Dftober 1890.
^ Sie rairtfd). 53elü. II 69.
« 3nbuftrie 11. Sfuni 1890.
^ .^onbetöfammer ^«^tttou 1889.
^'' |)anbeI'Mantmer 5ÖTaiinfd)lDeig 1889.
^ 3)ie tt)irtfd). iöeiu. II 70.
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ftert. ®a nun bie ^JJtilc^gtaöiabrifation infolge ftarfer Überprobuftion

immer tt)eniger rentabel rourbe, fo öerftanbigten fid^ bie fd^lefifc^en unb

jäd)fijc^cn ^Jtilc^glQgfabrifanten im ^Januar 1885 mit ben ,ffrt)oIitl^=

firmen unb festen ^Rinimalpreije Teft, ftipulietten aber atö einjige

©traie für Übertretung bcr .tonüention 6nt,^ie^ung be§ Ärt)olit^. ''Ra=

ttirlid^ raar biefeä 33anb ^u jc^mat^, um bie Äonöention 3U "galten,

fleinere gabrifanten mußten cnblid) eine Är^olitl^firma jum 23ru(^ ber

^Bereinigung ju beftimmen, baä Kartell mu^te fict) auilbfen, unb fc^on

(Jnbe 1885 maren bie Är^olitf)preiie um 10 ^'0 ge|un!en.

3tn ber 2{)on toareninbuftrie befte'^en mehrere ^onüentionen,

fämtlid^ aus bem 33ebürini§ entsprungen, iüx bie beträ(i)tü(^ gestiegenen

öeftel^ungSfoften einen entfpredtienben ßrfa^ Don ben 5lbne^mern ju

erlangen ^

(So f)aben fic^ 1889 bie beutfd^en 2^o nr ö()reniabvifanten ju

einem i?arteü öereinigt unb gemeinjam eine 6r:^öt)ung ber ^^reife

burdigefe^t. Sc^on 1888 ^atte im Sejirf ber ^anbetSfammer <g)atte

eine i?onüention ju [taube fommcn foflen, biefelbe |d)eiterte aber an bem

2Biber[tanbe ber 3*Difc[)ß"t)änbler".

Unter ben beutfi^en ^^^orjellaniabrifen beftanb bereits 1882

eine ^reiSEonbention , bie äroar 1883 bie i^ntanbspreife 20*^0 übet

benen beS Sluälanbä galten fonnte, [id^ inbeS nacE) einiger ^eit infotge

attäugro^er Äonfurrenj mieber auilöfte^.

18S8 trieb aber bie ^:]8reiöbeprefl'ion junäc^ft bie f rf) le jijd^en

i^abrifen, bie l)aupt|ä(^lic^ 'JJlittetmaren probuäteren, ju einer ßini»

gung, um ']m it)re ^^abrifate einen einigermaßen entfprecf)enben '^^reiS

auire(^täuerl)alten'^.

ö)cgen (Snbe 1889 [inb bann bie beutjdien ip orjelt a niabrif en

attgemein ,^ufammengetreten, um il)re ^-abrifatpreife mit ben geftiegenen

9lot)materiatien--, f^euerungs^ unb ^^Irbeitöpreifen in (Sintlang p bringen.

2)er ^4^rei8auif(^tag betrug etma 20 "0 iür beforierte äöare"'.

S)aä gleid}e U3ebür!ntö führte @nbe 1889 bie Bebeutenbften beutfd^en

©teingutiabrifen jufammen, bie ebeniaUS fdjou im 'Jlnfang ber

80er ^al)xe geeinigt geroejen luaren"'. ''ilud) fie erreid^ten einen '4>reiö=

aufjd)tag pon ca. 10 "'u~.

^n ber bcutjc^en J^cjtilinbuftric eriftieren pert)ältniSmäßig roenig

Äartefle pon größerem Umtang, bie meiften finb lofal beld^ränft. Qi
liegt bic«s ttjo'^l Por alleui baran , baß eincrfcitö bie ,^al)l ber

ijabrifanten in ben einjclnen '-l^rand^en eine ju große ift, anbercrjcitS

' ä)(\l. oitii) bie Üii'rl)nubUinc\eii bc-> i>abaiibo-> tcvniiüidicr Wclucrfi' in

35cutjd)lniib 1. itiib .'). ^iini lS'.H),"j. ^^nbiiftrie 20. ".Hiiauft 1>^'"0; über omiloi^e

ibcftrebiiiuy-n in Cfterveid) i. bn-J ^Kunbjdireibeii ofti-vveid)ijrt)cv ("^abvifaiiteit in

ber ^nbitfttie 21. '(}ebntat iss;».

- 5:te loirtid). U^eiu II -Vi.

' Taö bciitiri)c aiMvtjd)att.>ial)r 1SS2 *5. 2:V.\, If^S;? 8. 277.
»

"itie uiivtid) 'i<eui. 11 ")S.

•'

-iTlniibi'l.jfamiiu't 'i^eölnu IS.si).

« Teiitidie^i ^iUivt|d)aft>jinl)t 1S82 6. 2:^.=», 188.S 5. 27!).

^ atnbuftrtc 8. i.\aiuiat 1890.
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bie ^^robuftionäbcbinguiigeu gan^ au^erotbentltd) öerfdjiebenartig gc[tat=

tet finb, unb ^toat um fo meijx, je fompli^iei-terer SBeatbeitiing bas 16e=

tteffenbc g^abiifot bebatj. Semerfeneluert ift boö ftatte ipetDortreten

beg SSer|u(i)e^, bie 33etfaufg= unb 3at)lungsbebingungen niittctft ber

Äonöeiition ju rcjormieren.

S)q§ tüicfitigfte ^artett in ber Jei-tilinbufttie ift too^t bae bet

S^utejabrifcn, toeldieS taft jämttic^e (5tablif|ementä biefer 53rand)c

in S)eutfc^Ianb, mit 3lu2nat)me einiger fleincren O^abriten, umiafet'.

6§ tarn im i^erbft 1886 äuftanbe, nad)bem bie gegenfeitigc Äonfurren^ bie

^?rcife beratt ^erabgebiücft I)Qtte, ha'^ß fie 15 •* o unter benjenigcn ftan=

ben, ju benen ba§ SluSlanb tonfurrieren fonnte-. S)ie Äonöention ift

feitbem aÜjätitlic^ erneuert toorben unb tjat e§ berftanben, ba^ 2(ngebot

ber ^Jtadiitage ouppaffen. 3" biefem 3*^fcEß f^"^ ßinfc^ränfungen ber

SProbuftion bejW. ber 3lrbeit§3eit in ben bereinigten ^^abrifen angeorbnet

tt)orben^. S)ie gemeinfam feftgefteEten eint)eitlic^en '^^reienoticrungen

tid)ten fic^ naä} bem für Sute ma^gebenben 5Jtaift öon S)unbee unb

werben berait geregelt, ba| ber SBepg üom '^tuälanb unmöglid) ge=

mactjt wirb"*.

2Inf einer ä'^nlic^en ©runbloge berut)t ba§ .Kartell ber beutf($en

SSIaubrurf fabrüanten, welches im September 1889 ine ßeben trat,

um bie burd^ ben planlofen 2Bettbctt)erb in ben SßcrfaufS^ unb :ßiererungg=

bebingungen entftanbcnen ^Jlifeftänbe 3u befeitigen unb burrf) gemeinfame

@infd)vänfung ber ^robuftion eine ben geftiegencn Sto'^materialicnpreifcn

entfpved)enbe 5prei§er'^öt)ung — ca. 14% — burd^i^ufe^en ^ S)ie ^on=

öention tourbe auf 5 ;3al)re gefditoffen unb umfaßt fämtlic^e beutfd^e

i5fabrtfanten mit 2tuönat)me ber fd)Ieftf(^en *'.

S)ie beutfrf)cn ^Htt'irn= unb ^J} äl)f abenfabrifanten '^aben 1889

auf einer SSerfammtung in Stugsburg gemeinfam eine ^rei§ert)ö^ung

eintreten laffen^

(5et)r intereffant ift ber S3ertrog, toeld)en 4 beutfct)e 2[öonfäm =

mereien jur S3ermeibung ber Überprobuftion gefc^loffen !^aben^. Sie

t)aben fid) nämlid) üerpflid)tct, ntd^t nur bie eigene ^robuftion innert)alb

beftimmter ©renken ^u tjalten, fonbern auc^ bem @ntftef)en neuer,

für bie 33erforgung be§ beutfd^en unb belgifdjen ^Rarfteö beftimmter

2oi)ntämmereien , befonber§ in 9?etbinbung mit ben 3:ermingefd)äiten,

entgegenjutoirfen. X'aä Ie|tere follte ^auptfädilid) buburd) gefd^etjen,

boB bie 33ertragfd)lic^enben bie Slugjertigung tion Sdieinen über bie

Sageiung öon 3^0 fofoit einfteHen, wenn an bem ^arft, für ben

fie beftimmt finö, 3^9 öon irgenb einer beutfc^en ober au§länbtfd)en

.^ämmerei jum 3fit9d(^äft jugelaffen mirb.

' Snbufttie 2. Oftober 1889.
2 ®ie totrtfd^. »eto. I 217.
3 a^gl. 3. 33. bie Sinbufltie 6. Cftober (5ttl)eit§äett auf 60 Stunben für

bie 2ßod)e fcftgeje|t).

* ^anbclöfammer für ^Diittelftanfcn 1889.
' .P)anbel§tQinmeru S^üffelborf unb Stocken.
^ |)anbel6fammer i^reelnu 1889.
^ Snbufltte 17. gebtuat 1889.
« ^itbgebtucft in ber Snbufltie 10. 3uü 1889.
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2)er S3ertrag gilt öom 17. S)e,5ember 1888 bi§ 5um 31. S)caember

1892, neuerbings ift bemjelBen nod^ eine ^^abxit beigetreten^; bie be=

beutenbften f^ö^^-'^^fn get)ören benijetben bereits an.

S)ie Otejorm ber 3at)lungS= unb ßieferungSbebingungcn allein ift

ber einzige ^S^cä ber öon ben beutfd^en Äammgarnjpinnereien
Slnjang 1889 abge|c^lof|cnen unb am 1. gcbruar 1889 in ßrajt ge=

tretenen ^onöenlion. 2)iefetbe traf je^r eingef)enbe Seftinimungen.

^IRan fe^tc icft bie |tad)tireie ^Iblieferung ber ©atne bie äum S5af)n^of

be§ Ääufcrä bei neier 35etpacfung, 33erec^nung öon 9lcttopreijcn unter

^ßejeitigung iebes ©fonto^ (Ipäter würben 2 ^ o gewährt), ®ett)äi)rung

eine^ jinsjveien S^tU öon 30 Jagen, gleicfimälige ^in^berei^nung öon

5 ^'0 iür be|onber§ ^u öereinbarenbeS längereg ^kl u. a. m. ^.

5Da§ J^artefl. [tiefe auf großen SBiberftanb öon jeiten ber Stbne^nier.

%a aber ber 33ebari an Ifammgavn immer met)r ftieg, iüt)rtcn bie

©pinnereien if)re SJereinbarung burd) unb tonnten fie auct) iür biefeä

^dijX erneuern^.

S)ie übrigen ilartelle in ber Jejtiünbuftrie finb meift nur lofal.

Sie finben fi^ meift in 9tf)einlanb = 2Be[t!aIen unb in ©ad)fen, äwei

|)auptfi^en ber 2^nbu[tric.

2)a§ ältefte ^arteE bürfte mo'£)t baS ber nieberr^ einijdjen

SSaummoUjpinnereien fein'*. 6§ mürbe 1887 gejd)tofien ju

bem ^merfe, eine Einigung in ben S3erfauiebebingungen tjerbeijuiü^ren

unb ber 5]3rei§jc^teuberung ein @nbe p mad^en. S)er Serbanb umfaßte

1889 34 äBerte mit einer 3tat)reöprobuftion öon faft 61 m'\ü. ^^funb

cnglijc^en ©arneä'^.

(5:nbe 1888 einigten fid) bie 33unttt) eb er eien im .'panbelöfam=

merbejirf öon 9Jlünd)en = (Slabbad), um entfpred)enb ben gcftiegenen

9io^ftoffpieijen it)re S3erfauf§preife burd) gemeinfameS Sorgel^en ju er»

f)öt)en''.

@in ^a^x fpäter traten auc^ bie nieberr^einifd^en ßunftmolt=>

jp inner ju bem gleidjen ^taeäc jufammen. Um hm fteincren ©piu=

nereien ju etmög(id)en, aud) in flauen ^'^itfn an ber A{onöcntion ieft=

ju'^alten, mürbe ein gcmeinfanieö 33erfau!2comptoir in "Ji ieb crf efemar
errid^tet, ba§ eöentuell äJorjd)üf|e gcrcätjrcn foUte ". 3)ic J^'onöention

IDurbc im ^.Jlprit b. ^. auf 1 ^a^x öerlängerf*.

3m i5vüt)iat)r 1890 öereinbartcn bie © eibc n iär ber eibe j iljer

Don .^frcjelb, iL'angenberg, ^tberjelb unb ^Barmen einen *']Jliniinaliärbe=

tarif unb fid)crten beJicn 3nnct)altung burd^ .^Hinterlegung öon ÜBed)|cl=

accepteu im 5iftragc öon lOOOO ^JJÜrf'.

1 ebcnbn 4. September IsgO.
2 Ji;-)QnboU:<fniniiiei- ^;Uaiieu 1S,S'J S. 9ö unb 128.
^ ijiibiifttie i:;. ^-i'l-'viiar Ib'JO.
•»

(5-beiibrt 11. mai ISST.
'' (Sbeiibn '.ilt. "iKai 1:^8!).

« t?-beubn s. ©o^cmbct ISSS unb 11. lUu^n^ 1889.
"

t<-bcuba IM. \»lptil 18M» unb l'J. miii 1890.
* (^benba ;'.ü. ".llurtl 1890.
" (Sbenba h. gcbtuar 1890.
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^Rand^e ber im 9fit)eintanb gejcfjloffenen .ßonbentioncn fanben 9tac^=

Ql^nmng in Sad^jen.

60 loar e§ jroar nic^t möglid), eine 53eveinbatun9 bot fämtlicfien

öo9tlänbifd)en mec^anijc^en SBcbeveien, rote fie geplant roar\

äu ftanbe ju biingen, e«i einigten fid^ bod) aber bie ©arbinenroeb e==

xeien bal[)in, bafe [ic gemeinsam ein fürjere§ 3'^^ einTüt)rten, eine

i|öt)ere 33ered£)nung bet groben öor|(i)rieben unb tür abgepaßte ©arbinen

l^b^ere greife burdifeljten. 3»^ve ^onbention trat am 1. ^Jlptil 1889
in§ geben ^, ein 33iertetiat)r jpätcr jotgte bie überroiegenbe 'OJle^r^a^l

ber ^lei(^erei= unb Slpp retur an ft alten jener ©egenb, inbcm

jie bcffere 3<it)lungebebingungen unb '^bf)ere 2ot)nfä^e feftftellten ^.

Einfang biefeg Sa'^ieö folgten au(j^ bie |äd)jtjdt)en Seiben =

färbereien bem 33eifpiel i()rer Äottegen am Dt^ein, üeranta^t eben=

faHö burcf) ba§ ©teigen ber 9tot)materiaüenpreije. ©ie festen ebenfalls

einen 5)tiuimatfärbctarii feft unb beftimmte 3'i^'"n9^^£^itigungen.

jDie Kontrolle über bie i^nne^ttung ber Vereinbarungen ift einem

au^erl^olb ber 3]ereinigung [tet)enben S3ertrauen§mann übertragen, bie

Äonüentiouali'traten für Übertretungen finb burd) Sepotroed^fet gebedt,

bie ©tratgelber merben pr Unterftü^ung {)ü(f§bebüritiger gätbereiarbeiter

oerroanbf*.

S)ie t»ogt(änbifd£)e ©tidereiinbuftrie fte^t in engerer 33erbinbung

mit bem dentralüerbanb ber ©ticEereiinbuftrie ber Oftfc^roeij unb

be§ S3orarIberg§ '' unb '^at fic^ im ?lnf(i)lu§ an benjclben jeit 1886

mit bem ©i^e be§ 6entralfomitee§ in ^Jß^auen organifiert.

©df)tie^lid^ ftnben nod^ ^roei berliner Äartette Srioä^nung, bie

ebenfalls ^ur (Jrl)ö^ung ber greife roegcn ©teigerung ber 3to^material»

preije fd^ritten, ba§ ber SBoUgarntär ber unb ber S)efateure
SSertinS. S)a9 erfterc entftanb im ^erbft 1889 unb erhielt balb Unter=

ftü^ung öou mittelbeutfcfien f^atiicifanten , baä leitete je^te feit bem

1. 3»anuar 1890 einen minimaten @in^eit§preiS feft, beffen Übertretung

burd^ t)ot)e ^onöentionalftrafen gefid^crt mürbe.

3fn Söiirttemberg ift 1889 aud^ eine ^onöention für bie fogenannte

^^Jfunbmare ju ftanbe gefommen'^.

3!n ber ^Poptcrinbuftnc unb ben öermanbtcn Setrieben öerbient

bie 53emegung 3Iufmer!famfeit, roetd^e barauf au§gelt)t, einen für biefe

S^nbuftrie immer loi(^tiger toerbenben 9tot|ftoff, bie (Eellutofe, in eine

^anb ju bringen. @§ ^at fid^ uämlid^ unter bem Flamen „33 er ein

bcutfdt)er ^ellftof f f abrifantcn " 1890 eine 3tftiengefeIIfd^aft in

5Dre§bcn gebilbet ju bem gmedfe, aüe beutfd^en 3ett[tof[iabrifen ju ber=

1 Snbufttie 10. 2lpril 1889.
2 i^onbelSfammer ^^^laucn 1889 Z. 1.

3 (S-bcnba 14. ^uni 1889.
* (Sbenba 5. Februar 1890.
^ 2)ie ®cfd)ict)tc begfctben ift oitsfüfjrlid) in Hier 3tttifetn bet ^nbuftrie (oom

27. Sluguft, 3., 10. unb 17. September 1887) unter bem 2ttet: bai Oftfd^tDet^

Serijc^e ©tidereigetüerbe unb fein .ftampf gegen ben ungezügelten Sßettbewevb fae=

i)anbelt, bgl. and) Snbufttie 7. Tlai 1887 unb ®. 2JJaier a. a. D.
^ .^anbclgfammet ©tuttgatt 1889.
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fd)me(jen uiib burrf) rationelle Stuönu^ung bes 33ettiebe§ einen gtöBeren

gabtifationSnu^en '^eibeijuiüfjten.

Untex ben ©tro^ftoüfabrif en t)aben [i(i) bie 8 bebeutenbften

1885, um bem gegenfeitigen Unterbieten ein 6nbe ju madjen, ju einem

^Iftienunterne'^men be^ufS 'iJlormierung ber '^Nrobuftion unb ber ^^^reife

öereinigt^.

2lud£) |ür bie .ig)oläftof Üabrifation t)Qt man fic^ bemüf)t, einen

bejjeren (Sang be§ ®e|(^ä!t§ burd) größere (Sin^eit be§ Betriebes ju

erreichen, ^u biefem 3^^"^^ i<^'u9 t)er „fädififc^e ä5erbaub beutjc^er

|)0l5Jct)teifeT" jeinen 33erein«5mitgliebern (Snbe 1889 bor, eine ®enofien=

ydiaft mit befc^räntter .£)aitpfli(i)t p bilben unb burd) biefe bie .^aubt=

probufte öerfauien ^u (äffen ". 2)er ^tan ift jebod^ biöl^er unauä=

gefüfirt ^.

2öa§ bie ^apierfabrifation felbft anbelangt, fo ift bie mic^ttgfte

Äontiention in ben legten 3|at)ren bie ber beutfc^en ©ttol^bapier =

unb ©tr otjpappefabrifanten geroefen, bie ytnfang Sfuni 1887 jmifd^en

ben beutfd)en f^itmen gefdjloffen mürbe, ©ie fud)te burc^ ^4^robut'tion§=

einfd^ränfung unb ^^eftfe^ung öon 5Jtinbfftpreifcn ben gebrücften ^^reifen

loieber aufäutjelfen"*, mürbe miebcr'^olt öcriängert, fd)citerte aber fc^lie|=

lid) nad) 1^2iät)rigcm 53eftet)en, meil fie bie greife ,^u f)0(^ f)ielt''.

3luc^ bie gabrifanten üon £trot) =
, S)ilten= unb 33eutet»

papier fd)Ioffen, toenigftenä in Sl'^einlanb unb Söeftfalen, im ^JJki 1888

eine Äonbention, meiere fid) öerpflic^tete, nid^t unter einem beftimmten

^inbeftpreife ju öerfaufcn ''. 2)itfelbe fc^eint aber ebenfalls im folgen=

ben ^ai)xe erlofc^en ju fein.

föbenfo öorübergeljenb mar bie ^Bereinigung ber fübbeutf(^en

©raupappenfabrüauten, bie am 10. SDe^ember 1888 auf 5

Monate in§ ßeben Irat^

Sagegen gelong e§, unter ben ^i^ergamentbabierfabrifen im

^Xlki 1888 eine internationale iöcrftänbigung ,^roifd)fu bcutfc^en, eng=

lifd^en unb öfterreid)ifd)en (Vat)i-'ifen 3U ftaiibe ,^u bringen, traft bcren

^JJlinbeftprcife für bie ein,^c(nen lijünber feftgefetjt unb burd) t)ot)e jlon«

bentionalftrafen gefiebert mürben''.

2)ii' fdjtec^te ßage ber beutfc^en ^4Bapierfabrifation, l^erDorgerufen

tior allem burd) bie i'lberpvübnftion unb bie übermäßige ,<?onturren^^,

tierfd)limmert nod) burc^ bie Steigerung ber (*t)eftel)ungetüften, Tüljtte

@nbc 1889 ,\u einem energifc^en 33erfnd), fämtlid)e '^^nipierfabrifanten ju

bereinigen. S)er über gan,^ j£eutfd)lanb au^gebeljnte „i>crein beutfd)er

' ßonbcUfaiiuner 1 verbell 1.'^n">.

2 Sifl)c bi'ii '•]}.[an in bcv ijutiiintic >!. :;5nniinr 1S90.
'^ iücil. ^iUipiciwcitima '-'''• '-'Ipril IS'.IO.

*
Sücil. ^\iibiifttie Iti. 3imi issT, b'it tcticlinäfii(\cii 'i^rotüfollc bfr Si!,uiit(\eii

finb in bot iUipicv^v'ituna i'ciöffciitliclit. tecljoii l^iSl 'J t)attc eine jolri)c iJct^

einiflitiui ftnttivl'uiibcn, ini'l. 'Inipicv^u'üiiiui uoiii H!. 3uni 1^87.
^'

iüfll. iHipictjcituiici s. "^Hinvift 1>^!HI.

« afiibitftric !). 3uli'l889.
^ ii5apicx,}cituiic< 1S88.
^ ©bcnba 4. Öttober 188S, 2. 3mii 188!), Dol. .'nanbeldfaminet ©tedben

1889.
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5ßa))iertabriEantcn" ia^te in ber au^etorbeiitücfien ©eneralöerfamtnlnng

öom 3. S)ejember 1889 folgcnben 33efd)lu| ^
: 2Ingeficf)t5 ber ungünftigen

3}ett)ältnif|e unferer ^^nbuftrie, öeranta^t bur;^ bie Steigerung tjon

9lot)ftoffen, ber .^ot)Ien unb ^i'öi^ne, ift eine (5ri)öi)ung ber ^43apierpreije

bringcnb geboten. 2)ie 93evjammlung ift ber ^Uteinung, ba^ bie @r=

reid)ung bicfc§ ^iele§ nur im 3ufanimenj(i)tufe mit ^abrifanten glei(^=

artiger ^papierjorten burd^juiü'^ren ift, unb befi^Iie^t be§t)ar6 einftimmig,

bie y3erutägenof|en unb fämtlid^e Untcrbcreinigungen jur 33ilbung fotc^er

SSereinigungen aufäuforbern.

2)ie (S(^roierig!eiten , roeld^e in ber großen 3^1^)^ ^^^ ^ii'^^if^nt^n

einerfeitö, in ber 25erf(^iebent)eit ber ^ProbuftionSbebingungen anbererfeit§

lagen, |uct)te man baburct) ju überwinben, ba^ man bie SBerftänbigung

junädift für territoriale (Gruppen anftrebte unb innerhalb berjelben bie

fjabrifanten holzartiger öon benen Ijoläfreier Rapiere fci)ieb.

^n '2lu§iü{)rung be§ ern)ät)nten 33ef(^tuf|e§ nun traten junäc^ft bie

gabrifanten Pon ^eitunggbrucEpapier am 14. Januar in 2)re§ben

pfammen unb iahten binbenbe 5i3ef(i)lüffe über 5prei$erl)öl^ungen, benen

nad) unb nad^ 40 ^Papierfobrifanten mit 104 ^Jtafd)inen beitraten- unb

bie bi§ (Snbe 1891 üertängert würben^.

©obann UDurben in ber 3eit bom 2. biö 4. ^^^ebruar ju Sßerltn,

Äöln unb Ulm öon ben n o r b b e u t f (^ e n , to e ft b e u t f ($ e n unb f ü b =

beutfct)en f^ö'^^i^a'^ten Sßerfammlungen abgeljalten, in benen oon

ben einzelnen Gruppen ber f^abrifanten 5Prei§far teile, in ber öon beren

S3erein angeregten gorm — getrennt nad) ^olz'^altigen unb '^ot^freien

^Papieren — , abgefd)toffen tourbe. S)ie (Seneralüerfammtung be§ 33erein§

im ^uni 1890 tonnte überatt bie S)urd)fül)rung be§ 2iefd)luffe§ öom

S)ejember fonftatieren'^,

S)iefe 35orgänge ermutigten balb aud^ anbere ^papierfabrifanten.

19 rl)einifi^e ^adpapierfabrifen Pereinigten fid^ in Süffelborj ^u einer

^ßreiäertiöiiung unter geftfe^ung bcftimmter 3ai)lung§bebingungen^, eben=

fo bie ^untpapierfabrifanten*^. Die legieren planten bie ^^eftfe^ung

öon ^iJlinbeftpreifen, boc^ tonnten fie bamit nid)t burc^bringen, wo'^l

toegen ber ju großen 35erfdE)ieben!§eit ber 5]3robuftion§bebingungen ^.

2lud£) bie Sapetenpapier iobrüanten Dereinigten fid^. Sie festen

nit^t nur eine $rei§erl)öt)ung üon 2 3Jlar! für 100 Slüo bmä}, fonbern

regelten aud) bie ßieferungebebingungen ba'^in, ba| ber 1. 5}tai al§

ßnbtermin für laufenbe .^ontrafte unb ßieferung§öerbinbtid^feiten ange=

feigen unb bie 3ttt)lung bon ©jtrabonifitationen auSgefc^loffen tourbe'*.

1 ^Papierseitung V2. Dezember 1889.
2 Snbufttie 16. ?lpttl 1890.
3 $Qpietäeitun« 28. ©eptember 1890.
* (Sbenbtt 22. ^uni 1890, tigl. 23. Dftober 1890.

5 Snbuftrie 2. 'Jlpril 1890.
6 ^Capierjeitung 30. max^ 1890, bgl. 12. Sunt 1890.
^

S3gl. ben SBeric^t bf§ Sßorftanbeä hi^ ^untpapietfabrifantcntietetns in

bct ^.ßapierjeitung Dom 29. ©eptenibet 1887, rvo bte ou^etotbenttic^e g3eifc^{eben=

beit bet ^abrifa'tion olS bejonbere ^ad^totetigfeit für bk S3tlbung bon ilarteüen

betont ift.

^ 5papierjeitung 9, Sluguft 90.
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S)ie beutf(f)en Sa^etenjabrifen jelbft ftnb nad) langem gegen«

Zeitigen Unterbieten jd)on im ''äpxil 1889 ju einem .Jlattett getommen^
2lud^ ^t [icf) unter i{)nen ber „herein beutfc^er 2;apetentabri =

fanten gebilbet, ber öor altem ber ^^rciöfct)leuDerei buvc^ bie ^änbler

entgegentreten will.

^n ben übrigen S^nbuftrieen finb Kartelle üer'^ättniämä^ig feiten,

ßö crflärt [id^ bieö barauS, "ba^ t)ier meift "ba^ J^teingcroerbe öor»

toiegt unb bie§ naturgemäß t)öc£)[ten§ ju lofaler '^preififontiention ge=

langen fann.

3in ber ^nbuftric ber §olj- unb St^nttjftoffc ift f)eröor^u^e6en

bie ^rei§tiercinigung, weldie bie rljeinif cl)en jDampüägemü^len
fett 1889 gefc^loffen l)aben-. Slud) bie Jpobelttierfe am Üt^ein oer=

fucl)ten bem 23eijpiele ju folgen, iljre .^onöention brad) jebod) fd)on

nad) einigen Monaten roieber äufammen, worauf bie 5]3reife um etraa

10 "/o ftür^ten^

@ine aügemeinere 2lu§be'^nung t)at bie 1889 gegrünbete ^onöention

ber beutfd)en .RUnbermagenfabrifanten*.
Söon 3^ntereffe ift bie 5ßerfd)metjung üon 15 ^^Jinf elf abr if en

äu einer einzigen ^2lftiengefellf(^aft in 'Jtürnberg, ber Ipauptprobuttions^

ftätte für ^iufel ^ S)er ^toed ber 33ereinigung ift aud) l)ier, tt)ie bei

ben anberen Süerfd^meljungen , auf bie mir tjingcmiefen i^abcn, ratio=

nettere ^u§nu^ung beö 33etriebe<e, inäbefonbere burd) ^-üerbrängung beö

3wif^cn{)anbek. 2)ie Stftien be§ neuen (StabtiffementS finb üorerft in

ben ,g)änben ber ©rünber geblieben'".

ßebiglid) lotale 33ebeutung l)at bie Sßereinigung non 4 Stutt =

gart er ^4^ arfettf abrif en, bie ben Sßertricb i^rer ^.^Jrobufte feit

''JJlai 1889 in eine Apaub gelegt ^aben, um ein meiterc§ Sinfen ber

greife jU tjinbevn "'.

?lud) in ber Sebcriubuftric finb jroei jmar nur lofale, aber um
i'^rer SJevanlaffung millen intereffante .^i'artclle, baö bet ^43armer 5)iie =

menbrcl)er unb ber Siegener 8 o l)tleberf abr if an ten ^croor=

pl)eben.

2)aö erftere fam ,^u ftanbe burd) ben VUuöftanb ber 9tiemenbret)er=

gefellen im Vlnfang 1889. Surd) biefeu murbeu bie großen )Hiemen=

bre'^ereibefiljer ge.^toungeu, t)i)t)cre !i?5l)ne öon ben ^^-abrifanten ^^u forbcrn,

unb um biefe aufred)tiuevt)alteu, fc^loffen fie eine .»ifonöention, nad) ber

fie fld) bei Ijoljer AfoiiDentionalftrafe Derpflid}teten, nur für füld)e fyabri-

fanten ju arbeiten, bie 'öJiitglieber ber Bereinigung befd)äftigten '^.

^\i ber ©iegener ©o t) lieb er
f
ab rüa ti on l)atte bie in neuerer

' .^Qnbel'SfQniincv i^oclium 1S8i).

" i'^iibiiftric (>. (^i'bnmr ISS!».

" .f)aubclofaiiiincv \Had)eu issi».

• ^iibiiftric L'7. ytüDciiibcv 1SS9, bftl. .'panbclöfammet .'pafle.

^' (*bciiba i;i. unb -21. 'Jhnu-iiibct 1S8!).

" JpniibelÄfammer J^raiiffiivt n. W. 1889.
''

.^aubelöfniiiiufr totiittivitt ISS!».

** Snbufttie s. Oftober issi», lu^l. .^aubeldfainmct Ü^atmen 1889.
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3ett aufgetomnienc anienfanijdic ©djueögerberei bQ§ @ej(^ält au^et=

oibenttirf) gefd^äbigt. Obgleich immlid) bie Qualität beä ßeberä einen

ert)ebtid)m Untevid)icb je nad) bet 2)Quer bet ^crftellutig oufroeift, bent=

nad) bie nad) ber neuen 2;e(^nif in fetjr furjer 3^it l)erge[tellten

t^abvifate nid)t mit ben nod) bem alten Sßetfa^ten toetiertigten in

Äonfurrenj treten tonnten, benu^te boc^ ber Äommijfiong^anbct bie

Unfenntniä bes ^ublifumS, um mit ben greifen ber Sd^neHfabrüate

aud) bie ber guten SBare 3U biüden. 5Die ©erfiereien bes ©ieg»

freije§ unb benachbarter Jflreife jud)ten bat)er bas ^ommiffion§ge=

jd^äft jelbft in bie ^anb ju ne'^men unb errid)teten im (Sommer 1890

5 SSerfaufefteüen, in SBerlin, .^annooer, Seipjig, f^ranffurt a. 5Jl. unb

Äöln. S)ieje mußten öon ben S5erbanb5mitgliebern benu^t toerben,

foiern fie it)re ^yabrifate bem Äommijfion5l)anbel überlafjen. S)irefte

@efd)äfte bleiben it)nen au^erbem unbenommen^.
,g)ier'l)in get)ört aud^ bie ^Bereinigung ber ßeb ertuc^i ab rüen ,

bie im ^aijxe 1889 nac^ langem Unterbieten ju ftanbe fam-.

Sd^lic^lid) ermähnen mir no(^ ein ^artett ber gil^maren^
fabrifen in ''Flügeln, meines gegen (änbe 1889 ^inbeftpreife Teftje|te,

um baburd) ber bisfierigen ^reigjd)leuberei ein @nbe ju mad^en, äugleic^

auc^ um bie weitere ^erfd)led)terung ber Cualität ^u üerf)üten^.

^n ber 3ni>uftrtc ber 9iafjtung§= unb ©cnufemittcl, fo l^oc^ ent=

toidelt biefelbe bei un§ i[t, finb boä) bi§t)er nur me!^r 33erju(^e otS

bauernbe ©riolge in ber ^arteÜbilbung ju öer^eic^nen. @§ liegt bieS

tt)ot)l üor allem baran, ba§ "^ier in ber bieget ®ro|= unb Meinbetrieb

nebeneinanber beftet)en.

3n ber beutfd)en Ütübenjuderinbuftrie f)aben jur 93erl)ütung

ber Überprobuftion tt)iebcrl)olt SSeiiuc^e ftattgetunben^, bie ^robuttion

äu bejd)ränfen, bod) [inb bitjetben irm^t^oS öerlaufen. S)a§ ^Projeft

einer ^^t^^T^^ommiffionSbanf i[t nid)t butdigebrungen-^. 9tur ben ^ani=

nerien ift es gelungen, butc^ gemeinfamcö 3ufommenget)en 1887 unb

1888 3}erbcf|erungen in ben Söerfoujebcbingungen ju erreid)cn*^.

Unter ben beut jd)en ©pirituljabrifanten t)at ber SSerein bet

(Spiritusfabritanten jeit 3föt)i-'en ba^in geflrcbt, eine Einigung p ftanbe

äu bringen ^ S)er ^^Icn, eine (Spirituebanf ^u bilben, tourbe bereits

im S^a^te 1887 inö SGßerf geje^t, er |d)eitette bamal§ ebenfo mie im

legten ^at)re an einer ju geringen SSetciligung ber Brenner. 3tnimer=

I)in ift e§ fe^r bead)ten§mert, ba§ faft 75 "0 ber ©efamtprobuftion

S)eutf(^tanb§ an ©piritu§ unb ©prit bereite fid) in binbenber f^otm

für bie SJereinigung au§gefpro(^cn l^atten^.

1 ^anbeUfaminer ©tfgfn 1889. ^iibufttic 6. ^luguft 1890.
" .^anbflefammcr Bresben 1889.
^ Sbenba.

.,
* äJgt. bie toirtfci). '-Um. I 519/20 u. 529; über bie 9leici)en S3etju(^e

in Cfterreid) bcj. Snbuftrte 6. maxi 1889.
•^ i^nbuflne 19. mäx^ 1890.
6 3:ic ttirtfd). sjAeh). I -531 unb 538.
' Snbuftrie 24. ©eptcmber 1887.
« ^nbufhie 9. Sunt 1888.
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S)ie beutfd^en ©tätfejt^'ut'UÖi-'ifflnten' ^abeu fid) in biedern

^erBft äu einer .ftontention öeveinigt, um bie 5probuftion ju regulieren

unb bcn llnterbiitungeu entgegenzutreten.

SSei ben beutfc^on sßierbrauereien finben firf) in ber üteget

nur (ofate Sßereinigungen, am n^eiteften umfaflenb ift tt)of)l bie ber

üielen oberfc^te)ifd)en Brauereien, bie 1889 »egen 6r^öl)ung

ber iHoIjmaterialienpreife ju [tanbe fam -, am meiften 3tuifet)en erregte

bie ^4^reiSer^ö^ung bei S5iere§ in 5Jiüncf)en burcC) bie bortigen @ro| =

brauereien^.
Unter ben ^UlüUern ift f(i)on feit langem bie Slgitation im

@ange, bie Über^^robuftion, toie bieg in anberen ßänbern gefc£)e'^en,

burct) Äonöentionen ju befämpjcn •*
foloic bie ^atjlungebebingungen p

reiormieren '.

5Die l)ol)rifd)en 9Jlüt)len Italien \xdj fd)on 1887 ju einem Äartett

geeinigt , tt)elc£)eä 5Rlnbe[tprcife feftfe^te unb regelte
,

ja'^lrei(i)e 5Jti^=

bräud)e, bie ficC) beim 23erfaui cingef(i)ti(i)en, al§ Bonififationen ic,

aby^affte^

©cl)lie^tid) Ijebeii luir nodi l^eröor, ba| unter bcn beutfc^en @c=

werben ber beften Organifation \xd) ha^ Sud^brudE gern erbe erfreut.

SQBir fönncn e§ iebod) unterlagen , l)ier auf biefelbe näl)er ein^ugel^en,

ba il)re ©cfd^ici^te unb ©ntmidlung eift neuevbingS einge'^enb gefc^ilbert

roorben i[f.

^Jlur bie§ ift ju bemerfen, ba| aud) bie beutid)en Sud^'^änb»
ler fid) ju einem .$lartett bereinigt l}aben, um burc^ ^^eftfcljung cineg

einl)eitlid)en üiabatt§ bie 35er£auf^preife auf einer angemeffenen Safi§

,^u ert)alten •'^,

ä5erfud)t man enhiiä) bie öorftef)enbe Übcrfid)t ftatiftifd^ aufammen-
(^ufaffcn , fo ert)ält man ba§ 33ilb ber umfteljenben Tabelle. 2)it1e[bc

ift nur für ben 3e'traum öon 1887—1890 aufgenommen, ba fie in

bemfclben iiod) ber 'Jiatiir ber Duellen am meiften jutrcffenb fein bürfte.

'öoÜftäiibig ift fie felbftOerftänblid) nid)t für 1890 '^ aud) für bie früljere

3eit bürfte fie nur '}J}iuima(iat)lcn geben, jumat nod^ immer Jfartette

getieim getjalten tocrben'". älnuiH'r'^in reid)t fie au§, um erfennen ju

' .rinnbc('>[iovicl)tc Don («ft)e it 6d. 1890.
- 5nbiiftvic r.i. ^liolu'iiiber 18s<».

•' (Sbcnbn '2. ^Jlptil uiib 11. 3Jlai lS9ü.
''

51l(il. niict) bie iiiiiflftc U!in1)niiblmtfl bc-5 5IU'tbanbc-> bciitf^cr Wiillcr in
et Snbufitie 'Jii. 'iUic^n^ is'.io.

^'

a^fll. i:ic unviid). 'i^m. I 492.
" Siibiiftric 'Jl. ^^c^itcmber 1SS7.
'' f^ticbvirl) ^Snl)", ^ie Cr(\niüfatiDU bot '^''^iiuipiilf mib WcI)iUffii im

)eiitid)cn iyiid)bvmti'r(io>uctbc, in bcn Sdirifteu bfö iu-tein-? für SociaUiclitil
XLV 52!». '

* '

1* 33(\l. Siibufltie 11. Tcienibcr 1S89.
" ^le '^hiflnbcn rcidji'it nur biä in ben '•JiolHMiibct 1S90. So i-\ut luic

uifonttollicrbat: ift e-$ i>\;icnluävtiiv tuic Hifle ,(?ai-tclle ls90 aufgcliört t)abcn.
Bie Ji])anbel.jfamnierbctidjtc, au-> bcncit hiti mcift cvfid)tlid) ift , ctjd)cincn ctft

1891.

>"
»fll. Subuflrie 26. ^Joücmber I.^UO.

-\atirlui(l) XV 1, l)rSn- ^- Srt)iii(iUer. 18
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lafjen, toie bic Äartette mel^t unb mel^t junel^men. Gfiaraftenilifd^ i[t

nic^t minber bie beträd^tUdie (Steigerung ber ^leugrünbungen in ben

Satiren 1887 unb 1889. 68 hnui)t bieS auf ben bereite angegebenen

©rünben.

a. e3 beftet)en

b. e# bilben fici^ neue

c. e§ i)'öxm ani

©tatifti;r.

I. Äo^teninbufttie

1887 1888 1889 1890

Raxküi 3 4 5 5

1 2 5

1 1

II. ©ijeninbuftrte

9 21 18 30
12 4 13 1

7 1 1

V. ^nbuflrte b. Steine u. ©rben

1887 1888 1889 1890

12 14 18 27
8 6 9 2
1 2

VI. SejtiUnbuftrte

2 3 5 1312 8 3

III. SJletaÜurg. ^ni>. au^\ä)l. gtjeninb. VII. 5papiet= u. Seberinbuftiie

2 4 5 4 1 2 .5 5

2 12 13 2 8

3 2

IV. 6t)emij(%e ^nbuftiie VIII. .^dIj: u. ©d)ni^inbufttie

13 22 21 28 4
10 2 11 4 513 4 1

©umme.

1887 1888 1889 1890

42 68 67 92
30 20 .50 23
2 13 11 2

1887
1888
1889
1890

3a^l ber ÄarteHe

72
88
117
119

©onac^:

S)at)on f)öreit auf

2
13
11
9

Bleiben

70
75

106
117

^ Sn ber Tabelle finb bie einjelnen Untetobtettungen größerer SJerbänbo

3. SS. beö 2öal,^h)erft)erbanbe§ nid^t befonber§ gejäblt toorben, anä) fjabe iä) nur

biejenigen ;3nbuftrieän)eige berücffid^tigt, in beuen eine lebbafte ^artcübelüegung

ftattfanb.



llnmt ffitt^ralur über uufece ljanbel0pliti)d)e

3uhuufl

S3on

Katlefobita, Dr. 3lle j-ciiibcr bon, f. iinb f. SBitfl. G5e(). 'iRai k.: 5)ie

Soßpolitif bet öftevrcid)ifd[)=ungarijd)cn SJJonar^ie unb be§ 3)eutfc^cn 'licid)?

^eit liSOiS unb boren näd)fte ^ufnnft. ^'eip^ig, 2)uncfer & .^oumblot. ><^.

1891. VIII unb !)63 <B.

öubet, Dr.: :^üx 3^rage bct 2)iffeixntialöcvträgc. Ct)ne 2^atum unb 2)vncfott.

Bee^,, Dr. 31.: ^^,oÜpDlitiW)C 5I>cti)QnbInnflcn jloiidjen bem jTcutfcljen Sicidie unb
Cifterrci^4lnqQrn. SBicn IHUO. (©eparatabbiud au^j bem neuen 2Biencr

Sofleblott noin 10. 3)cäembet 1S90.)

5omjon:.f)iminelft jetno, .^i. t).: 2)ie 3oü= unb SBerfe'^r^ftage in Sepg auf

üJanb= unb j^otftmittjdjaft. iBetid^t für bcn internationalen Sanb= unb §orft=

löirtjd)aft(id)en Jfongreft ju SBien 1S90.

Cic Sufunft ber mikx üon ^J)iittcIcuropa. ^Berlin 1890, &. 9leiiner. S».

70 ®.

®ie i5frQ9e bev l^anbcläpolitifctien Bufunft ßuvopag toäd)ft an S8e=

eutung latütneuartig an; ia[t nuv bie feciale (Vvage tonn mit if)r an

Lvagroeitc fid) mcffeu. llnb boc^ t)at bie bffentlidjc 3)iä!uffion über bcn

öegenftanb nid^t entfpved)enb .^ugenoininen. Unb faft nod) füinmer»

lid)er fielet es in ber Sittrtatnr über bie ®efd)id^te ber europiiifdien

^anbcl^politif ber leisten oO 3^ot)rc au<ä. 2)ie giofjen ^lubenmgen feit

nibc ber fed),^iger ^c[\)xi' finb nod) nirgenbö fod)gcmäB unb nnparteiifd)

orgefteüt unb criäl^U. S)er 5üerein für toocialpüUtif t)at bcfd)loffeu,

inen ©annnetbanb t)erau8,ut9cben , in bem bie .Cianbel'opolitif ber

iid)tigereu curopäifdieu Staaten foune ber 'in-veinigten Staaten 'Roxt'

mcvifaö in bicfer ®pod)e ,\ur j£)arfteUung fominen fotl ; eö finb ge=

rünbctc ^Jluefid)teu Port)anbeii, bafj er im .^^erPft IS'.tl etfd)eiuen unb
ine 'ülUiViI)! au*5ge,^eid)neter 'OJlünograpl)iecii uiiifafien mivb.

I (iinftioeileu ift hai oben ,\uerft erniäl}nte '-und) mit (S-reuben ^n

egrüfeen. SDcr S^erjaffer r)at in amtlid)er Steüniig aU l)LU)erer unga=

j>fd^er 5öcamter an ben ,'^oUDerl)aublungcn , bie er fd)ilbert , peifönlid)

•ilgeuommen, fd)on 1877 „S)ie ^ollpoiitif ber öfterreid)ifd)=ungarifc^eu

ponard)ie Pon 1850 bii jur (iJegeniuart" (53nbapeft) bargefteüt. (5r

I l,s*
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gicbt i^uevft in ,',n)pi 2l6fcf)nitlcu bie @efc^i(i)tc her öftertcicf)iicf)en unb ber

beutfd)en ^oUpolitif Don 1868—1890 (©. 1-140 imb <B. 141—272),
d^atattevifiett bann bie beiberfeitigen ^^^olltorifc nät)er ((5. 273— 504)
unb bfiptid)t il)ve ?yo(cien im aUflemeinen (©. 505— 547), um bann

gejonbfvt bie njirtld^oitlii^en lyolßen für beibc (Staaten (S. 549—631,
©. 633—806) barjulegen unb mit einem ^^uebticf aur bie ^oännion
S)eutfd)tanb§ mit £ftetrcid)4ln9arn (S. 809—953) ^u id)tiefeen. 6^
I)anbelt fi^ um ba§ ernftt)afte, breit angelegte SCßevf eines Sad)tennerg,

bet mit ßinrücfung je^r ,^a()treid)ev öergleidjenbet jlariTau6,iü9e grünbti^

beletjren lüitt unb aud) lüirflic^ bc(e()vt. ^Jlut i|"t jein (Stanbpunft ein

etroaS einseitiger; er ift in etftcr i!inie Ungar, in jroeiter l'inie i^rei=

t)änblcr ber fcd),^iger ^a^re, in brttter ^ßeainter ; er entbehrt berjenigen

^iftotifdien unb ftaat§tt)ifjenjct)aftüd)en SBitbung, bie in ben 5teit)anbelg=

ficgcn ber fed)jiger ^ai)xe nur eine SQßeüenberoegung, nid)t ber SÖeietjeit

legten ©ditu^ jet)en fann; er bermag fid) nid)t Ieid)t ^n bem (5tanb=

punÜ 3U ert)eben, ber bie ungarifdien (Setreibetjanbeleinterciien aur ganj

gleiche ßinie fe^t tnie bie ^ntercffen ber i}fterreid)ifd)en ober beutjdien

gabrifanten; er fd)lägt um feine für Ungarnä egoil'tijdie SSntereffen

gtü'^enbe ^-ßruft immer tniebcr mit ^^^at^oö bcn Hantel ber Jugenb unb

ber äBiffenjd)aitlid)tt'it, mätirenb it)m bie 33erteibiger anberer entgegen=

gefegter gteid)bered)tigtcr ^ntereffen aü,^umat ©ünber unb %i)Oxen finb,

bie er baburd) in ba§ ungünftigfte !did)t ftettt, bafe er einerfeitä i§rc

tf)bric^tften 3lrgumente tüörtlid^ anführt, anbererfeitS fic (j. 33. bie

beutfi^en (gc^u^jöttner) mit ben aufgebaufc^ten Sßorten i^ver ^^eitigften

(Gegner (3. 33. ^aj; 2öeigert§) abfanjeü. äßerben baneben auc^ natür=

Ii(^ bie offijietten '•Ulotibe ber neueren ©c^u^ioüüorlogcn ftet§ fac^gemöB

mit i'^ren ttjejentlic^en ©teüen angeführt, fo bleibt bie SarfteHung boc^

im ganjen eine einseitige; toeber fommen bie ma|tiotlen unb mirflid)

n)iffen|d)aitli(^en Stimmen jür bie IReform öon 1879 (^. 33, bie, toetdic

1879 im 35erein für ©ocialpolitif auftraten, meine bamalige 9tebe, bie

fpäteren S(u§fü^rungen Zvid)% in biefem Sa^rbud^e , bie öon 2eri§ in

8d)önberg§ ^anbbud) unb berartigeä) irgenbmie ju 2Borte, ncd) unter=

fuc^t ber SSerfaffer bie tieferen llrfad)en ber tSdju^^olibemegung; er

überfiet)t, ba§ ftet§ naturgemäß in g^iten großer unb anbauernber S)e=

^jreffion ebenfo notujenbig ber 9iuf nac^ «Sc^u^joE mie in ßeiten ber .^auffe

ber nac^ f^i-'^i^^nbel erftingt, ta"^ neben bem ^iel ber internationalen

Teilung ber 5lrbeit baö ber nationalen ein ftet§ gteidibered^tigteö bleibt,

©ein Sieblingöargument , baß in Qeittn beg ©ifenba^nbaui jebe tiem»

menbe ^ftlfc^vanfe eine Ungeficuerlid^feit fei, überfielt, baß ber @ifen=

ba^nbau boi^ in erfter Sinie bem inneren nationalen SSerfe^r unb ber

nationalen 5trbeit§teilung bient; et berfennt bie unbeftreitbare X^atfac^e,

baß bie J?onfurren3 seittoeife ein übermäßige
,

ftoßtoeife erfolgenbe fein

fann, baß eine maßbolle ^onfurrenjregulierung p allen 3fitc" ^ötig

unb {)eilfam roar unb gerabe gegenüber ben überrafc^en f)eutigen SSer=

änberungen unb ^;probuftion§öerfd)iebungen, gegenüber ber au§länbif(^en

Überprobuftion am ipio^ fein fann. S)ie große Ijiflorifd^e ^Sbee, ha^

aüe ©taatenbilbung nur auf bem ^^ußgefteü jufommengefaßter toitt-

fd§aftlid)er .Gräfte möglid^ tcar, ift .g)errn SOI. gäujtid^ ftemb unb eben
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barum aurf) ba§ 35erftänbniS , ba§ bie SBieberaufric^tung be§ S)eut=

fc^en 9tetc^e§ ni(^t 16lo| bie f^ovt^e^ung bei- ^otitif be§ Don innerem

.g)aber gejpaltenen, ^u ^J^ajontätsbejc^lüffen uniä^igen 3onöerein§ 6e=

beuten fonntc.

S)aö ^apitet über bie allgemeinen Sfotö^n ber neuen Tarife ift

t^eoretifcQ gel^atten, entölt üicl äöatireä unb @ute§, prebigt mand^erlei

2Ba{)r^eiten, bie nur ju oft in ben testen jetin So^ven gerabe aud) in

2)eutfct)lQnb übcrfe^en tourben; aber '>jh. jc£)abet ber ÄraTt jeiner 3lrgu=

mcnte bod) hnxd) feine ©infcitigfeit, öon ben Stgrar^öHen jprid)t ^31.,

al§ ob er nie üon einer Ianbtt)irtf(^aitlid^en Ävi[i^ ge{)ört {)ätte; bie

9iinge unb Kartelle ber @(^ut33ottlänber judit er üergeblid) al§ etmaS

gänjlicE) anbeveä mie bie ber i5i^eit)anbel§länber bar,^u[teürn. 5lm bcften

ift bie ßrörtevung über bie ^inan^^öHe. Sie jwei folgenben umfang«

reidien iiapitet über bie mirtfcfiaftlic^en ^yolgen ber 3oöpoiitif beiber

(Staaten gef)ören unjroeifet^aft p ben beften beg 33u(i)cS
; fie prüfen bie

ginan^refuttate , bie (Sntmirfelung be§ g)anbet§ unb ber einjetnen

tüiditigeren ^"i'uftriegruppen an ber ^anb ber ©tatiftif
;

fie finb lüefent^

lid) beffriptiöer 5lrt, geben ben Jenben.U'n be§ SerfafferS weniger Spiel=

räum ju ßinfeitigfeiten , menn fie aud^ ni(i)t frei baöon finb. S(i)on

bie 3ufnnimenfteIIung ber S)aten, bie 2)arfteilung ber ßntnjicfelung ber

einzelnen großen ^nbuftrieen in il^ren C'auptjügen ift banfenemert, Kenn
aurf) eine öoüenbete , alle ©eiten erfd)öpfenbe S3cf)anbtung fd)on biä

tHaumcö wegen nic^t möglid^ unb öoni ^^arteiftanbpunft beö ^erfafferö

nirf)t p eiroarti'u war; eine fo gute Erörterung, wie fie j. 33. (Sering ber

beutfdieu ©ifeninbuftrie in feiner ©efdiid^te ber beutfd)en ©ifen^öUe ^u

teil werben liefe , wirb nirgenbS crretrf)t. 9ln einzelnen ^^unften ift

man überrafc^t, wie wenig ber i^evfaffei geneigt unb fät)ig ift, bie üom
entgegcngefe^ten ©tanbpunft au«ge{)enbe Sitteratur ju berücffit^tigen

:

wie paffenb Wäre es 3. 23. gewefen, für bie ®efd§i(^te ber beutfd)en

Seineninbuftrie Dr. ^innnermanuö „23lüte unb 3}erfatt bc§ Seinengewerbe^

in ©d^lefien" ju 5Rate ^u jiel^en.

3um ©d)(uffe aber tann Oieferent fid) mit bem Söerfaffet öer=

einigen, wie er i()m aud) barin pftimmt, bafe bie näd)fte 3ufunft ber

öfterreid)ifd}en unb beutfc^en ^anbelgpoUtif nid)t in einer weiteren @r=

'^öl)ung ber ©d)u^,\öne beftcljen fann. S)ag 6d)tufefapitet , baä bie

3oUunion Cfterreid)« unb 3)eutfd)tanb§ befpric^t, erörtert .^unäc^ft bie

allgemeine SEeltl^anbeUlage unb bann bie ^^Infid^tcn ber ÜJliinner, bie

bisher über 3oüu"io"e" überf)aupt ober über bie Cfterreid)'5 unb
2)eutfd)lanb§ fid) ou§gefprod)en t)abcn, nämlid) (Sd)raut», '-JJlolinariö,

Söiemardß, äöaldcrs, äöermert^, 23rcntanoö, .«Taufmann^i , iöergmannö,

©raf be ßeuffeg, 33auBneTnö , 'i)iamrott)ä , ipee^', äÖeigcrtö, :Brümelö,

®aolg, 3)et)nö jc, um jute^t feine eigene Vlnfid)t in folgenbem ÜJor»

fdjlag nieber^ulegen.

!Die beiben Staaten bitbcn eine ,^üUpolitifd)c unb wirtfd^aitlidje

(^in()eit für ben i?erfel)r mit ber "OJk-lir^^alil berjenigen 2ßaren , bie anö

Sd)u^,^oHgrünbcn belegt finb unb nur gmingeie (Jinnal)mcn liefern;

biefe @innal)men werben fo geteilt, ba^ 2>eutid)lanb Pier, Cfterreid)«

Ungarn einen 2eil erl)ält; für bie Monopol», ä'er^e^rnng^lfteucr» unb
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ginon^attifel bleiben beibc ©ebiete getrennt unb felbftönbig, burd^ eine

3loifct)cnjoniinic eine ^cit lang auc^ nocf) für etn.^elne 3(rtifet beö ge=

meinjamen 2Iu|entorii§ ge|d)teben. 2)ie beiberjeitige ^o^öernjoltung

bleibt jelbftänbig, toirb nber gegenjeitig burd) 33et)oUniäcf)tiQte fontiolliert.

©in 3oßöereinörat bon 12 delegierten besorgt bie gemeinfamen @e=

f(f)äfte, bereitet bie ©ejetjcäöorlagen |ür beibc 2;eite üor. (ätroa bie

.^älfte ber biS'^erigcn 3'^ö^ii^"o^)nien beiber Staaten bliebe ]o aud)

fünjtig gänjlict) getrennt; bie anbere .Oälite fiele in bie ©emeinjdjaft;

Tür ben neuen gemeinjanicn ?ln^enjclltarii fd^lägt ber |rei!§änblerif(^e

SBeriaffer in 9tücffi(^t au] bie l^eutige i',citftvömung in ber ^Heget ben

l)ö(^[ten ^eittüeilig in S)eutf(i)lanb ober Cfterreid) geltenben <Ba^ t)or.

2)ie beut|d)en ßJetreibejüEe mit einer geringen 6rmä|igung be§ 3toggen=

^oHeg blieben für ben ^o^oerein beftet)en.

Sft bie§ ober berartigei ba§ '^xtl ber S^funft? i^üx^t SBiSmard

fetbft , ber f roftifd) feiner 3eit nidit auf berartige Salinen eintreten

toolite, gab boc^ 1880 ju, ba^ er eine ^oÜeinigung beiber 9iei(fie al§

ba§ ibeale S^d betrai^te, toeld)e§ unfcren t)anbel§politifd)en Xransaftionen

i'^re 9ii($tung antoeife. S}on ben obengenannten Srofdiüren fud^t bie

üon Dr. .^uber auf (Srunb öon (Srfunbigungen im Stuttgarter .g)anbel§=

fammcrbe^irf ju betoeifen, ba^ eine boHe goÖun'on unbiSfutabel, eine

abgef(i)toä)^te nid)t§ fei al§ ein fc£)äblid)er ©ifferentialöertrag , bafe 3ur

3ett mit Dfterrcid) nur ein gemö^nlid^er 5Jteiftbegünftigung§öertrag mit

J^onöentionaltarif unb gegenfeitiger 33inbung für längere ^eit am !:]3la^e

fei; feine mefentlid^en ^Botitie gct)en barauf {)irtau§, ba^ feit 1879 bielc

alten ^anbcl^bejie'^ungen 2)eutfii)lanb§ nad) Cfterreid^ I)in abgebrod)en

feien unb nun nid)t me^r mieber {jergefteHt rcerben fönnten, ba^

anbere dürfte für unfere i^nbuftrie mid)tiger feien, ba^ bie Union bie

©efalir einer neuen Ifontinentalf^erre mit ber ©pi^e gegen 9tu^lanb,

©ngtonb unb bie Sßereinigten Staaten in fid) fd)tie^e, b. ^. bie ®c=

fa'^r einer toeiteren Steigerung ber Sd^u^jöEe unb toeiterer Über=

^jrobultion, toä^renb ^anbel§t)erträge mit Cfterreid^, Italien, Spanien,

ben SDonaulänbern auf @runb bon 2;arifbinbung ba§ Gegenteil be=

mirtten.

2öir finb nid^t barüber unterrid)tet , aber !^alten c§ für möglid^

unb mal^rfdficinlid) , bafe bie gegenwärtige beutfcf)e 9leid^§regierung auf

einem ä'^ntic^en Stanbpuntt fielet ; baöon menigftenS, ba^ fie fri^on eine

goHunion irgenb toelc^er ?lrt in§ 3luge gefaxt ^abe, ift jur 3cit nid^tS

befannt. Unb toa§ 3. 33. Dr. 5)Seeä au§ Söien, ben man für äiemlid^

unterridl)tet über bie öfterreid^ifclien 2lbfidt)ten fialten toirb , in iDer an=

bereu obenertt)ä!^nten SSrofdiüre fagt, beutet ebenfalls barauf "^in. @r
tt3arnt babor, ^u biel öon ben je^t in SGßicn fdt)toebenben S5erf)anblungen

3U ertoarten, ftimmt alfo barin mit .^uber überein; er ,^eigt, toie not=

tüenbig bie felbftänbigen SLariferpliungen bon 1878 unb 79 an in

beiben Staaten getoefen feien, mie be§]^alb im Saufe ber testen 12 ^al}xe

bie SJerljanblungen über einen ^anbelSbertrag jebe^mal toieber fd^eitern

mußten, tt)te aber fe^t bie 3eit gefcmmen fei, fiel) mieber ju nä'^ern unb

nid^t blo^ auf bem Gebiete beg QoU^. fonbern aucl) auf bem ber @ifen=
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ba'^nen unb anbetet {fragen bie qu§ alter 3eit er'^altenen unb neuer=

bingS enttotctelten ^JaraHelen iortaubitben. —
^ür ben ÜJioment toiE er 2l^nUd^e§ tote ^u6er, aber bie 3^^"«!*

benft er anberS, tceil er nidit bto^ ber 3:age§poIitif, fonbern in großen

l^iftorifdien ^etjpeftiöen leBt. S(u§ einem (Segner ber öfterrei{i)if(^=

beutf(i)en goliunion ift er einer it)rer geiftöoEften SSerteibiger geworben,

©eine überaus onäie^enben gef(i)ic£)t§p§iiofop!§if(^en 3luf|ä|e, „©uropa
au§ ber Sßogel^etfpeftibe" (5lttg. Leitung 9ir. 129 ff. 1889), fd§lo| er

mit ben SBorten : „2:äuf(^en toir un§ bodC) barüöer nic^t, — erreid^en

SiuBIanb unb bie ^Bereinigten Staaten biefe (it)re legten '^anbeI§poIiti=

fd^en) QxeU, fo erfolgt eine SIrt (^inmauetung @uropa§, fo bebeutet

bie§ eine SSerlegung be§ 6ct)tDett)un!te§ be§ 2Beltf)anbeI§ unb ber 3Bett=

getüerbe nad^ ben Sßeteinigten Staaten unb 9fiufelanb, eine Enteignung
ber arbeitenbcn klaffen SuropaS ^u OJunften berer ber beiben genannten

^olofje. Unb in feinem Q\\at) „5)er 2III=3lmerifatag 1889—90 unb
feine 23ebeutung für ©uroia" (5)litteilungen ber ®efeCfd}aft öfterr.

SBolfäU). II, ^eft 4) fül^rt er bie öon Stmerifa brotjenben (Sefal^ren

toeiter au§, lang e'^e bie ncueftcn brutalen Sct)läge ber bortigen ^an=
bel§politif gegen bie europäif(i)e ^nbuflrie erfolgten.

S)ie anont)me, in Scrlin erfc^ienene 33rofd)üre „S)ie gufunft ber

33ölfer bon gjtitteleuropa" (@. 9teimer 1890) t)er!nüpft ä^nlid^e ge=

f(^i(^t§pt)ilofopt)ijd)e 58etrad)tungen mit ber afutcn f^rage bc§ 3lb(aufe§

ber tlpanbeleberttäge unb i'^rer Erneuerung ober Erfe^ung. ©ie beginnt

mit ber i^xa^e, tt)a§ au§ S)eutfct)lanb mit feiner toad)fenben SSeöölterung

tt)erbe, trenn it)m oKe feine 3lbfa^märfte genommen toerben, fie befprict)t

bie neueren ^anbelg)3olitifd)en 3J^a^rtgeln 9tu|lanb§ unb 2lmerifa§, bie

Slbfic^t ber rulftjc^en EroberungSpolitif, 3lfien für fid) ^u monopolifieren,

ben berfdiärften Soöftieg ber mitteleuropäifdjen Staaten; fie mei§ in

glän^enber, großartiger äBeifc ben fittlid)en unb geiftigen äßert ber

mitteleurD^3äifd)en Kultur ^u fd)ilbern, fie erinnert batan, ba^ bie

Sßölfer Mitteleuropa^ für t)eute ba§felbe feien, mag bie ^eüenen für

ba§ 3lltertum toaren, ba^ bie Su^nnft ber SBcltgefd;id)te je^t bor ber

^5roge angelommcn fei, ob biefe 33ölfer gefncd^tct ober au§gel)ungcrt

meröen foHcn burd) jlrei ober brei tjalbbarbarifd^e SBeltteidie.

Er fie'^t bie 9iettung nur in einem mitteicuropäifdien ^oübereine,

beffen j?ern nid^t blo^ ber S)reibunb, fonbern neben itjm aud) i5ran!=

tcid) bilben müfete. Er toitt für biefen 23erein feine gemeinfame

^lulenjolllinie mit S3erteilung ber 3oö'''»"al}infn uni» gemeinfamen

SJerbraud^öfteuern. Eö foH nur einer im 'Einfang befd)ränften 3«^^ öon
?lrtiteln freier 5öerfel)r im Sennern geftattet unb gleid)er 3olI beim

Eingang in ba§ gemeinfame ^lanbelSgebiet auf fie gelegt meiben
;

jcbrr

Staat nimmt ben 3olt für bie cntfpred)enbeu SBaren auf feiner XHufeen=

grenze be.^m. feinen 3oßämtern ein unb beljält it)n; ba eö feine gemcin=

famen Einnal^men giebt, fann aud) bie i^erteilung fotd^er feine Sd)mic=
rigfett niad)en. 5)er Sjerfaffrr fud)t ^u jeigen, ba^ bie üier junädjft

beteiligten Staaten meber in it)rer !L'anbU)irtfd)aft nod^ in il^ren .paupt'

inbuftvieen eine fold)e ^^rei'^cit beö inneren 5Berfe'^rö ^u filrd)ten, moljl ober

eine tiu^erorbentlid)e 3[]ermet)rung it)re8 3lbfa^eS ju ermatten 'Ratten, ba^
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]o boö Stic^tige , iraä in ben Seigren %t. ©mttf)ö liege , öeviuitflirf)!

tüürbe, toätjrenb bie abftratten ^rrei^änbler, jebe Stntoitfung bee Staates

Quj bie 5Bolf§lüivtfd)ait abtet)nenb, in ber fogniopolitifrf) iiibioibuellen

3lnarc^ie tüii'tfc^aitlic^er 5Dinge ba§ .peil ber ''JJUMifci)^eit erblicft tjätten.

S)er ^Beiiafjer giebt ^u, ba^ fein S3orjci)Iag bie 3o^finnaf)intn ber

niittelcuropäifd)en Staaten tüejenttict) !§evabfc^en irürbe, aber er eitrartet,

ba| ein junädift nur für einige Siotjre abgefc^toffener berartiger .£)an=

belöbunb aud£) baS 6nbe ber immeriort gefleigerten .^riegsbereitfcfiajt

berjelben Staaten bebauten tt)ürbe. @r jud^t ju geigen, ba| grantveid^

freiließ ni(^t Sofort auf jeine 9ieöand)e=S^een tier^icEiten toerbe, roo^t aber

geneigt fein fönnte, fie auf fünf ^a1)xe, um be§ gefiederten ^riebenä

unb ber üotfgtt3irtfd)aftlid)en ^Profperität bitten, jurüdfjufteflen. Unb'

l^abe man erft fünf ^afjxc ben guftanb befferen 3Ibfa|eö unb frieb(i(i)en

3ufammentüirfen§ get)abt, fo tüerbe er fid^ Oon fetbft eri^atten.

S)er SSorfd)lag trifft mit bem Oon ^Uiattefoöite infofern ^ufammen,

al§ er bie ^011= unb ,§anbelgeinric£)tungen in ätüei Xeile fd;eiben tolü,

einen für mel)rere Staaten gemcinfamen unb einen getrennten, jebem

Staat fetbftänbig berbleibenben: beibe SSorfc^täge luotten für bie '.Jlrtifd

be§ inneren freien ^erte^rS gteid)c SluBeujöÜe, über bie man fidt) öer=

ftänbigen mü^te; beibe 58orfd)Iäge '^aben baä gemein, ha"^ man bie

3a^t ber Slrtifel mit freiem ^nnenüerfe^r junädEift fef)r, 3. '-8. auf 6)e=

treibe unb einige aubere 1Ho^= unb .^atbftoffe, befd^ränfen unb bamit

bie ^lu^fü^rung fe^r erleicf)tern fönnte. ®er grofee Unterfd^ieb be»

2lnont)mu§ öon ''IJlattefobitS ift, ba^ für evfteren bie ©inbeiiefjung

f^ranfreidt)§ bie .g)auptfa(^e ift; er ben!t met)r an bie großen politifdC)en

f^ragen, an bie ^utunft ^Jlitteleuropaä über^upt, tt)ät)renb ^]JktIefoOit§

bei bem näc^ftUegenben unb leichter Sireii^baren fielen bleibt. S)ie

ßinbejie^ung granfreic^g erfd^mert bag ^^robtem fe^r, ert)ebt es aber

auc^ auf eine öicl tjötjere Stufe, giebt it)m ben (F^arafter eines tt}elt=

gefd^ic^ttic^en 2Benbepunfte§; fie befeitigte jugteid^ aEe etmaigen Sc^roic=

rigteiten, bie au§ bem 5lrt. 11 be§ 5ran!furter O^riebengüeitragcs öom
10. ^tai 1871 für aüe mdteren ^anbetsöertragsöer'^anbtungen folgen

fönnten,

5Die .^onfcqueuj beiber 33orfdt)täge märe, ba^ eö für bie 5oIIt)cr=

bünbeten Staaten eine felbftanbige .gjanbetepoliti! mit befonberen jpan=

belsöcrträgen nur nod^ gäbe für ben Seil i^rer 3ott= unb .^anbelgein=

ridfjtungen, ber jebem Staate feparat überlaffen bleibt, nid^t für ben

anberen gemcinfamen S^eit. 2)ie gcmeinfamen ©etreibeauBenjöIIe 3. S.

fönnten nur burdC) gemeinfamen 33efdE)lu§, burd^ gemeinfame SSerträge

mit ©ritten l§erauf= ober l^erabgefe^t merben; ebenfo bie etma gemein=

fam normierten ^nbuftriefdiulj^öHe. 2lüe Sd^mierigfeiten, bie fid^ früher

im 3oÜtierein ergaben, mürben fidö ^ier auf biet breiterer ^Bafis

tüieberfiolen. 3Iber bo§ bemeift nid)t§ gegen bie 5Jtöglidt)feit ber S)urcb=

füt)rung, jumal ba ja roo"^! auct) bie Segnungen beä ^o^bcreinS in

unenblid) berftärftem ^Ra^ftab fid^ n)iebert)olen unb at§ ©egengetoid^t

gegen bie Sd^mierigfeiten roirfen mürben.

S)ic ?lu§fid^ten auf eine balbige Söertoirtlid)ung fold^er i^been [inb

öietleid^t nid)t fet)r gvo^e. S)er Serid^t öon Samfon = .0"nmeIfticrna
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flogt, ba| bie 35efc^lüne be^ SSubapefter Äongreflei üon 1885 au

©uiiften einer nntteleuvopätf(i)en oottnnion \o gan^ erfolglos geblieöen

jeien, er jc^lägt bie 33ilöung cineg intevnationaien 2Jerein§ Dor, ber bie

Sa(^e betreibe, bie pra!ttj(^en unb tt}ifjrnf(^Qftlicl)en 3}orQrbeiten mad^e.

S)ie ©d^ioierigfeiten toerben aber ^unäc^ft immer fet)r grofee bleiben.

^n i5^ranfreid) ftcf)t bie ^Jloffe ber fuTjftditigen 9teöQnc^et)olitifer natür=

lid^ jebem jolc^en iöorfd^lag entgegen, ^n S)eutf(i)lanb unb aüerteärtS

toerben bie agrarifclien unb anberen f(i)u^jöHnerif(^en Stnterefjenten äu=

mä)]i i^ren ^efi^ftanb öerteibigen ; bie ßinfid^t, ba| tuir auf ber Saf)u

fd^u^äöttnerijd^er i^ottfämpfe ber europäifd)en Staaten untereinanber

unb unter bem Srurfe ber ruffifc^=ameritauij(^en ,"panbel§politif in ben

näc^ften Sa^i^je^nten einer tt3irtj(^afttidl)en ^rifiö entgegentreiben, gegen

toeldie bie öon 1873— 85 nur ein jdEittai^eg SJorfpiel loar, »irb 3U=

nä(f)ft nur ben l)ellften -köpfen ertoad^fen; [ie tüirb ben üJlajfen erft

unter bem 2)ru(i ber fommenben furt^tbaren 9Zot nac^ unb nad^ au|=

ge^en. Unfere greiljänbler unb Ütabifalen flammein fidl) an "ba^ (Sd)lag=

tüort ber ^Uteiftbegünftigung an, üerroerjen jebe befonbere auSjd^lie^lictie

Slnnd'^erung an einen ober mc'^rere Staaten, weil baö bem äBettfrei=

Iianbet U)iberfpredl)e
;

jebe bifferentieüe Segünftigung eine§ ober mel^rerer

©taateu ift il^nen ein ©reuel, aU ob atie Staaten in if)ren 53e\ie'^ungen

untereinanber gleiclie @i^arf)figuren wären, benen man gteicl)e üled^te

einräumen mü^te. Sie l)abcn bariii ja redf)t, ba& hk Älaufel ber

5Jteiftbegün[tigung ein großes fegeugreict)e§ ^-Prinjtp m bie 33ölfergefett*

Ic^aft unb i^ren SSerfe'^r einfüljrte, fie überleben nur, ba^ bie t)cutige

SSietgeftattigfeit ber Se^ie^ungen unb Sfntereffen gleic^fam eine 2)itfe=

renaierung ber ilteiftbegünftigung in eine !^öt)ere unb niebrigere ?lrt für

bie näc£)[tfte{)enben unb für bie jeuierfte^enbcn Staaten mit DiotWenbig^

feit tierlangt. S)ie unmiberfte^tid)e Üenben,^ auf 33ilbung größerer

^arftgebiete, bie tro^ politijd)er Selbftänbigfeit ber Seile fällig fiub,

gegenüber ben großen 3öeltl)anbelörcid^en mit ^ac^bruff für it)re ge^

meinfamen iDirtjc^aftlid)cn ^intereffen aufzutreten, nötigt unä in (Suropa

aber ju einer ^teubilbung tiötferred^tlidier 3lrt, bie in bie alten Scf)ablo=

ncn unb SSertrageformen nic^t l^ineinpa§t, bie Weber Staatenbunb

nod) ''JJteiftbegünftigungäOertrag, jonbern ein SritteS, ^Jteueö ^wijdjen

beiben ift.

@§ ^anbelt fic^ fomit nid^t blo^ um ein ungeljeurey wirtfd)aft=

lic^e§, fonbern ebenfofe^r um ein ftaatö= bejW. üülferred^tlic^eö unb

politifd)eö ^.|3roblem tion ber größten Tragweite. 5Dal)er aud) tiou bicjer

Seite jo ja^lreid^c 3rtieifel unb in'benfen. Unb nid)t blo^ bie 'JllltagS»

nicnjct)en, bie ftetS nur in alten ©eteifen fatjren fonnen, ergeben fie,

fonbern audl) weitfid)tigc ^43atrioten, bie für i^r il?atcrlanb bie 4>olitit

ber freien .»panb wat)ren, il)m bie ''3Jlöglid)feit rcferoieren wollen, jcben

^Jloment irgcnb Welctjen ifrieg beginnen .^u föiincn. Unb fein ^Sweifel,

eine ^inbung unb ^efd)räutung nad) biefcr Seite liegt in einer ^oÜ»
Union; benn Wenn fie aud^ entfernt nidjt alle .^hiegc fi'iuftig nnmög=
lid) niad)t (l)at bod) audl) bie .'Zollunion ber il^ereinigten Staaten htn

Siamp] ,^wif(ien ben Süb= unb ^Jiorbftaatcn 18G1— 05 nid)t gel)inbevt),

fo crjd^wert fie bod) jebe fviegerifd)e '^Iftion, Wenigften* wenn bie 3at)l
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ber für beu inncvcn Sßetfe^r ivcien ?lttifet einmal eine ct'^eblic^cte fein

tt)irb. Snergifd) tt)irb cljo nur ber jür eine beutfcf)--ö[tetvei(i)ifc^e ^oü=
Union jein fönnen, ber an bie bauernbe S^nterefiengemeinfd^aft beiber

Staaten gtaubt, raie ber für einen ,')Ollbunb mit ^ranfreici), ber aut

eine 9ln5f5t)nung mit ^5"^-anfreid) t)offt, ber bie großen fünitigcn 3nter=

efjenfonflifte unb .Kriege an onberer Stelle |uct)t ate in bcn ^KiOalitäten

;itDif(^en ben centvaleuropäijc^en Staaten. 2Bir aber iDcitfid)tig genug

ift, einjufetien, ba§ bie Signatur ber 2Beltgef(i)ic^te be§ 20. ^a{)t^un=

bertS beftimmt fein toirb burd^ bie ilonfurrenjfämpfe beS ruffifcf)en,

englif(i)en unb amcrifanif(i)en uub etroa uocf) be§ c^inei"ifd)cn 2Beltrcicl)e§

unb burd) iljre 3lfpirationen, atle anberen fteinercn Staaten öon fi(f>

abhängig 3u mad)en, ber trirb aud) in einem mitteleuropdifcfjen 3oll=

bunb ni(f)t blo^ ben .ß'eim fel)en, ber bie politifd^e Selbftänbigfeit biefer

Staaten, fonbern überliaupt bie t)öl)ere unb alte europäifc^e Kultur öor

bem Untergange rettet.

'üux toenn in me'^reren ber beteiligten Staaten befonber§ gro|e

unb füt)ne, fd)arf in bie Sufunft blidenbe Staatsmänner ba§ gro|e

3iet inä 3luge faffen, e8 entfd^loffen üeifolgen, bie jaliUofen entgegen*

fte^nbcn fleinlicl)en Söiberfprüc^e überminben, fd)eint bie ^ögl:d)teit

nat)er 93ertoirtli(i)ung öor^uliegen. 2Cöer mill fagen, ob toir, ob bie anberen

Staaten fold^e '^aben? S)a§ aber fönnen tt)ir jum minbeften l)offen

unb U)ünfd)en, ba^ bie l)eute im @ange befinblid)en S5erl)anbtungen

un§ SSerträge bringen, meiere ben 2ßeg ,^u biefem f(^on öon gürft

sßi§mard al§ rid)tig erfannten giel nicl)t tocrfc^ränfen, fonbern er=

lei(i)tern. Unb btetteii^t geitigt bann ein Umftanb bod) rafc^er bie

3^rud)t, nämlid^ bie gunel^mcnbe ©infid^t, ba^ e§ jttiifdien ben neu er=

road)enbcn iSjntercffenfämpfen be§ grei^anbelS unb be§ Sd)U^3one§, be§

3lderbau§ unb ber S^nbuftrie fein anbereS öernünftige§ Äompromi^
geben fann als einen mitteteuropäifi^eu 3oIIberein. 5ßieÖeid)t erwäc^ft

auj^ balb unter ben bon ber Überprobuftion unb bem ftodenben Slbfa^

ber Sn^uft^'iß^^o^ufte nad^ au^en am meiften leibenben Slrbeitermafien

unb i'^ren g-ül)rern ein i>erftänbni§ bafür, bafe ber fct)oblonen'^aTte

internationale i^rci^anbel if)ren fonftigen ^bealen öiel ferner fte'^t unb

i^ren ^tntereffen Weniger bienen fann al§ ein mitteteuropäifd£)er ^oü'^

oerein.

SSertin, 28. Seäember 1890.
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2)ic (SJvünÖc öcv S-Icifcl)tcuvunö.

(5iai^ bem gieid^ganaeiger bom 28. Oftofect 1890.)

„S)ie tjo'^en glet^djpreife bet ©fgcntüatl luevben Don ber SLageapteiJe üicl=

faö^ Qu§fd}Iiefelt(^ oB eine golge bet gteij[cl)äöUe imb ber a3iel)emtiif)r=

terbote bargefteüt. 6§ ift bat)et bon ^n^'^^^ff'' 3" unterfud)cn, ob unb in tDie=

hjeit bieje Söeijauptung, H)e((^e auf ben erften Surf fet)r luatitjc^cinlid) erfd)eint,

äutrifft. D(an fann "ijietbci bon ben ^-^reifen be^ Jparamelflcifd)c§ ablegen, toeit

biefea für bie 9Jat)tung ber breiteren ©d)id)ten ber y3ebülferung Seutfdjlanbä bon

geringerem 53elang ift^ unb fic^ auf bie ^Betrachtung ber «eftegung ber für

©c^tüeinefleifc^, geräud)erten ©pecf unb 3{inbflcif d) gc,^a{)ltcn 5)Jreije

be|(i)ränfen.

^aä) ben SSeröffentlidiungen ber amtlid)en ©tatiftif ouf ®tunb ber 5IRarft=

berid)te bon 165 preuf3ifd)cn ÜJiarftorten iraren bie iäl)rlid)en S^urd)id)nitt2preife

be§ ©c^tt)eincfleifc^e§ tüaf)rcnb be§ ^eitroumä bon 1870 bis issy im Sntjre

lS7o mit l:)5 'jjf. für 1 kg am l)ö(^ften, fielen bann mit nid)t fel)r erbeblidöcn

©d)manfungen ftetig, bi§ fic im ^al)xe 1888 ben niebrigften ©tanb mit lU
^^.^f.

erreid^ten, "im 3al)re Ins!) toieber auf 12s X^]. fliegen unb im laufenben Saljre

ibren t)öd)ften ©tanbpunft crreid)ten. Siefer beträgt nad) ben biit^n publijierten

S)urd)fd)nitt5;preifen in 24 gtöfjeren 5Jlarftorten ^^^reufeen^ im ©eptember b. ;;J.

146 i^f. unb in S[3erlin nad) ben publizierten amtlidjen ^Dtarttnotierungen in ben

21 erften Jagen ie^ Dltober burd)fd)nitttid) tonftont löü ^43f., nämlid) 120 f^l

für bie, geringfte unb 180 %^\. für bie befte Cualität.

9it)nlid) berbatten fid) bie 53eluegungen ber ©pedprcife. ®iefe battc«

ibren böd)ften ©tanbpunft im ^abte isTfi mit liH)
^4.5f. für 1 kg, ben niebrigften

©tanb mit 160 %\. im ^abre 1S88, fliegen bann 18S() auf 17:'. unb erreid)teu

mdj bem 5Durd)fd)nitt§preife in ben 24 größeren 3JJarftorten 'iU-eufeeno im ©ep=
tember be§ laufenben 3abre? 1S7 ^f., blieben nlfo unter bem 5rurd)fd)nitt§preife

beä Siflbie? l''^76 nod) um :5 ^f. ^urücf.

2)ie gleid)e $8eh)egung erfubren bie 9{inbfleifd)prei je. ä^on 124 %\l im

Sab« ^^^i fielen fie bi§ auf 112'4.^f. im Sabre lss,s, fliegen l8Si) auf 117 unb

erreiditeu in ben borertnäbntcn 24 3Jiarftorten im September be-J laufenben 3^al)re3

l:V2 5Pf., in ben 21 erften Segen beg Cflober in Ü^erlin l.'iö 'm.

2)iefc 3nbten ergeben ,ytnnd)ft, baf; ein C^influf; bc^J (^lciidi.u''nr'5 auf bie

!i^rei§belDegung nid^t crfcunbar ift, benu biejcr betrug bom 1. Cftobcr 1^70 ab

für 100 kg brutto :! Warf, bom 2:.. ^uli ls7'» ab für 100 kg netto 12 ÜJiar!

unb bom I. 3uli 1^85 ob 20 Warf.
2)ie 188.") erfolgte (Srböbung ber 3ölle ift alfo bi-S .yini 3abre 1888 im 011=

gemeinen bon einem "ftetigen (fallen ber (^leijd)preife begleitet gelucfen. (?§ muffen
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batier für bie 23eh)cgung bev ^^cifcljprcije anbete llrjadjen mofjgcbenb geloefen jein.

Um ju nntetfitdjcn, inioiertcit bie Süictjeinfutjrbetbotc bobei beteiligt finb, ift e§

notlueubtg, einen fur.^cn Überbticf übet bie beftetjenben (finfut)tDetbDte unb 06=
jc^tänfungen \n geloinnen.

£)ic (5:tnfut)t üon lebenbem 5)Jinbuiet) aus Shif^tonb unb Cftetreid] = UngQtn
ift butd) 58cid)liilie beä iöiinbeötatö feit \'^l-'> be^^lü. ]s7'j, bie ts^infulit au5 ben

yücbetlanben unb ^Belgien butd) latibespoli.^eilidje ^Inotbnungen feit ls>5:', mit bet

föinfd)tänfung tietboten, bafj üu^ Dftettcid) JKiubüict) ,^1 ''Jluiy- unb ^i'djtilüeden

in bie beutfdjen (yten,^be,^itte unb au§ ben yiicbetlanben 3u yudjtjtüeden allge;

mein eingefiU)tt toetben batf.

Sic (Sinfut)r lebenben 9Jinbt)ict)§ an-i Suglonb unb ^(metita ift einet

4liiöd)igcn Cuatautiine am yanbuiig^ptaije nntetltiotfcn.

^ic @tnful)t öon frifdjem iHiubfleifd) quo iKufilonb unb öftetreid)=Ungatn

ift feit 18S1 beslD. 1879 uetboten.

Sie (äinfut)t Don lebenben ©^toeinen au§ aiiufjlanb Wat in ^^tcufjen mit

!ut,H'n Untetbtcd)ungen fett 1877 lanbe§polijeilid) untetfagt unb ift butd) bie

Äoijetlidje Setotbuüng Dom 14. ^uti 1889 allgemein oetboten, be^gteid)cn bie

6inful)t t)on lebenben ©djttieinen, ©i^Uieinefleifd), Spedfeiten unb lüütften au§

Qlmetifa. (Sin butd) Äaifettidje 5üetotbnung üom 29. 'Jiobembet 1SS!7 gegen

Siincmatf, Sd)iueben unb ^Jottoegen auagefptod)ene§ öl)nlid)eö iBetbot ift butc^

bie feit ^uni beö laufenben Sa^.tf^ ctteiiten Sigpenfe gegen Sänematf, loeldjei

füt biefe (Sinfu^t faft auöfd^IieBlid) in äiettadjt fommt, tl)atfäd)lid) aufeet fitaft

gctteten.

2)ie 6-tnful)t lebenbet Sd)it)eine qu§ Öftettci(^4lngatn ift bejüg(id) bet qu§
ben ^vontuma(^:?lnftalten in ©teinbtud) unb in 25iclit5=58iala fommenben Siete in

alle untet getegeltet öetetinärpolijetlidjet ^äuffic^t ftet)enbe ©d)lac^t^äufct S^eutfc^s

lanbö neuetlic^ im 2öege be§ 2!i§penfeö geftattet lootben, beSgleid^en batf bie

^ptobenienä auä ®ali,yen unb onbeten ßanbesteilen Cftettei(^# nod) ©c§lac^t=

'Ijäufetn bc§ obetfdjlefifc^en 3)Zontaube,',itfy eingefül)tt loetben, tt)ät)tenb im übtigen

hie @infu{)t öftetteid)if(^:ungatifd)et ©djtüeine gemäfe bet ßaifetlic^en iBetotbnung
tiom 14. 3u'i 1889 nctboten bleibt ©d)on lange üot bem 6tla§ biefet Serotb:
nung ift bie Sd)toeineeinfuf)t au^ Cftetteic^4lngatn jut 3tbtDe^t bet (Sinfc^lcppung

bet 3Jlaul= unb f?lauenfeud;e tjäuftg auf langete obet lüt^ete 3fit lanbeapoliäeilic^

untetfagt unb fteto ctl)eblid)en 5}3cfd)tänfungen untetttjotfen gemefen.

2;a§ Don ben fübbeutfd^en 5Bunbe§ftaaten etlaffene SSetbot bet @infut)t öon
lebenben ©c^roeinen au§ Italien ift neuerlit^ im SSege bet ©i^penaetteilungen

t^atftid)tic^ alü befeitigt 3U bettad)ten.

28ead)tet man bie Reiten be§ i^nftafttteten? bet einjelnen C^infu^ttoetbote jc.

unb oetgleid)t fie mit bet Siemegung bet ^'fifdlPi^P'f^/ \o ftnbet man, ba§ bie=

felben ba^ allmäl)lid)e 3^allen bei SPteife auf ben fel)t niebtigen ©taub öom 3al)te

1888 nid)t tetl}inbett t)aben. @ä batf batau§ gefolgett hjetben, ba§ biefe 2]eibote

aüäi feine 'iüuöfd^lag gebenbe Jßetanloffung jum ftetigen ©tetgen bet 5^teife feit

Sluguft be§ ^a^reB 1889 gegeben ^aben fönnen. S)ie ®tünbe füt biefe 5Pteii:

fteigetung finb bielme^t bei unbefangener SthJägung unfdjtoet in anbeten Um=
ftänben ju finben.

9iototifc^ tuat ba^ ötgebniä bet 6tnte in ©übbeutfd)lanb im ^a^tc 1888,

in 9iotbbeutfc^lanb im ^aljte 1889 ein ted)t bütftigcu, insbefonbete bejüglid) bet

guttetmittel. S)ie nottuenbige }}olc[t trat batin jut CStfc^etnung, baf^ bie Sonb:
tnitte i^te Sie'^beftiinbe bettingetn mufften. 2)a§ eingebet tion ©dilad^ttieten

h)ud)§ baf)et auf ben ÜJätften unb btürfte bie ^-leifdipteife bio jut 9.Uitte be§

tootigen 3of;teB l)etuntet. Sonn fam bet iRüdf^lag. 31u§ ben tebusietten SJiet);

beftänben fonnte ©d^loc^tbiel) nic^t me'^t in bem bial)etigen ÜJa^e abgegeben

rtetben, unb mad^te fic^ bie§ bejüglid^ bet ©c^toeinejufubt um fo mel)t bemetflid^,

aU bie ©d)nieinebeftänbe in ben bciben legten 3at)ten butc^ bie Dtotlauffeud^e in

bieten ©egenben aufeetotbentlic^ ftatfe Söetlufte etlitten l)tttten. 3U§ nun im
laufenben ^at)xe bie (Stute einen teid)lid)en (Stttag in 31u§fic^t fteEte unb auä)

btad)te, fuc^ten bie Sanbtoitte iljte 33iePeftänbe ,^ut ^Betrteitung bet in au§et=

gelüö^nlidien 3J2engen getoonncnen f^uttetmtttel ju etl)atten unb ju betme^^ten.

®atou§ etflätt fid^ bet biafjet iuneljmenbe 5JJangel an eingebet bon ©djlac^ttoate,

Inie anbeterfeit§ batau§ aud^ nottoenbig gefolgett toetben mufe, ba% ba§ 3lngebot
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ficö ftar! lierincf)ren iinb einen ^{ürfgang ber 5^fild)preiie f)etbeifü{)ren toitb, Jos

halb bie aufgefteüten ^JJafttiere, Siinber, ©c^toeine unb ©djafe, bie 3JJaftreife n-
teid)t t)al)en luetben.

3n ben SeutfdjlQnb Benad)OQrten Säubern fjoben übrigen? ät)nlid)e 33er=

t)ältnifje im (oufenben Sat)re gleictifaHi 1et)r erl)cblid)e 5l3rei§fteigernngen t)ertor5

gebrQd)t unb jomit bie 3"t"^^" ^°" nn§länbi?d)er gd)lQd)ttDate un6 toon au§=

Idnbifdjem (^leijd) gerabe in einer ^eit beeinträd)tigt, wo ein gröf^erer 2ett ber

beuifd^en ^öeDölferung infolge beö ^^(rojperierene Don ^t^itiuftrie unb ©etcerbc fo:

tüie ber bamit 3ufammenl)ängenben @rf)5f)ung bes 'SlrbeitlüerbienfteS feinen 33er=

braud) on (^'^Üc^ fteigern fonnte unb tüa{)rf(i)einlid) gefteigert \)at.

Um ber ?ieitigen (^(eifd^teuerung entgegen.^urtjirfen, finb neuerlich, loie oben
bemerft, bie befti'Ijenben a5tetieinfut)rl)erbote fct)r ftiefentUi^ gemilbert unb tufitere

@rleid)terungen ber auMänbifdjen 5öiet)pfut)r in ?luöfi(^t genonimcn', fotocit bie§

äuläjfig crfdjeint, ot)ne ben inneren 2}te()beftanb ber fid)eren ®efal)r ber Sierfendjung

au§3ufe^en. ^u biefem S^ede wirb ber Staub ber Sict)fend)en in ben 9jQd)bar=

länbern aufs neue geprüft unb bie bort gegen eine @eud)eni)trfc^(eppung gebotenen
beterinärpolijeilidjcn (Sarantieen eingef)cnb crtoogen toerben. Unmöglich tonnen
aber auä bered)tigten beterinärpoliäeilic^en ©rünben feiner o^it erloffene ©infu^r:
öerbote unb 5öefct)rän!ungen l'dnbern gegenüber aufgeI)oben n)erben, too berartige

©arantieen gor nid)t ober nid)t in auSrcidjenbem Wofje tiortjanbcn finb. @§ niürbe

burc^ ein fold}e-3 äJerfat)ren baä IRefuttat ber unter grof^en Dpfern ber ßanblutrte

burc^gefüt)rten öeterinärpolii^eitic^en 5Raßregeln in Srage gefteUt hjerben, n)eld)eu

allein mir e§ ju Derbaufen ^aben, ha^ bie ;Hinberpe[t feit 10 ^a^ven Hon unfcrer

Sanbeigrenje abgemctjrt ift unb bie (Sd)afpoden gänjtit^ getilgt finb, fotoie \}a\i

bie 8ungenfeud)e beg 5Kinbbiet)§ bi§ auf ;\n.iei "3tegierung?be3irfe bor ^,^rDi3in;i

©ad)fen unterbrücft ift unb bie in ben oftlii^en 9Jad)barlänbern feit länger al»

^cif)ice^fi:ift au^erorbentlid) »neit Verbreitete ^RanU unb filanenfeudje in ^4-^reuf;en

eine ber^äüni^mä^ig nur geringe örtlidje 3lu§be^nung gewonnen l)at".

1 3-ernert' (Srteitfttcrungen fo>üol)t bejügltd) ber icfjlüetne toic beä üUnbüic^S finb feit«

bem tetfügt Inotbcn, aUerbingi banetcn aud) einjelne (Srfdjtoerungen.
<!(nm. b. 9ieb.





fttteratun

I. Südjcr.

Quatre Ecoles d'econoiuie sociale. Conferences donnees ä l'aula de
l'universite de Geueve sous les auspices de la societe chretienne suisse

d'economie sociale. Geneve 1890, ötapelmohr S^'. VIII u. 281 ©.

3ttJif^cn bem 28. gebruar unb bem 9. 3lprit 1890 ^aben auf Setoiüaffung
bet idjlDetjertfc^en (^riftlid)cn ®efeEid)Qft für ©ocialpolitif in ®enf Diev I)erbor=

togenbe gtnnjoff'.n it)t ''i'rograinin cuttoicfeU: ^lerr 6(aubio ginnet, ^4-^rofeifot

bcr polittfrfjen Cfouomie an ber fattjcUfdicn llniöerfität 311 ]i*ari§, fprad) über

Se ^43lat) unb bte Senbeujen bet d)tiftUd):fat()olijd^eu gartet in gtantteid}; bet

Singcnteur ©ofton Stieglet futtoirfclte ba^^ Programm bes cigentltd)en ©ocinliömu?;
ßt)atle§ ®ibe, ^iirofeffor ber politifdjen Dfononiie an bcr llnioerfität IFJontpellier,

fdjitberte bie neue ©d)ute im ©egenfo^ jur alten orttjoboren, ober Ptelmeljr bie

neuen ®d)ulcn, aU ia finb hie ftaatöfocialiftifc^e, bie l)iftorifd}=reati[tifd5c, bie

fociatrefortnatorijc^e, bie enttüirfclung-3geid)id)tlid)e unb et()ifd]e SKidjtung in ber

l)eutigen ytationalöfonomic, lüät)renb bem 'ÜUtglieb be§ ^nftitut^/ S^nxn ^rebertc

^j^affl), bk ^etteibigung ber alten liberalen 3'rei^anbel5lel)re anfiel. 5111c tiier

Ujorträge ^eugcn üon nid)t gciüöljnlidjet Siebegabe, fie cnt{)alten, l)armlo? in bem
fleinen ^i^cinbdjen ancinanbcr gereiljt, einen lcl)vreid)cn Überblicf über bie Ijeutigen

tDcitauocinanbcrgcljenben S^enben^cn nnferer 2Biffenfd)aft , be.^lu. il)rer 9.>ertreter

in g^ranfreid). äBaä bie Äroft \t)xn ''•Jlrgumente betrifft, fo id)cint mir bie 9iebe

bc§ Sociatiften am fd)rt)äd)ften; bie ^yctocifc, ha\] eS in bcr l)eutigcu @eieüfd)aft-5:

orbnung feine ^cfferung geben fonne, finb .yi jdjlüüd), fie biittcn auf l)iftorifd)em

.^intcrgrunb Diel nad)brürflid)er geltenb gemadjt luerben tonnen, .'öert ^'afft) ift

ein feiner franjöfifdier Üiebner alten ©tilö; aber aud) knnc 3lrginneute finb etniac'

altmobifct), er ftofjt eine offene 2()üre nad) ber anbern ein, inbem et bcRieift,

ba^ ol)ne hai (Spiel Pon ^Ingebot unb ^J{ad)frage unb bie barauo refulticrcubcn

^^rci?änberungcn ha^ lüirtfdjaftlid)c l'ebcn uid)t an>?foniincn föunc: al-> ob bai- je

bie !:13evnünftigen feiner ©cgner geleugnet l)iitten; jeine iBciipiele finb bem 17. unb
l^. 3abi-'l)"ubert entnommen, finb liberale ^Hntlagen bec' ancien rrgimc. 5I»Dn

bcr neuen ^-^eit, Pon iljren focialen 'JJtif'.ftänbcn, oon ber !L'ittcratnr, bie feit

2.-) ^abvcn entftanben, locifj er nid)t-3 unb fpridjt er nid)t unb fann fo feinen,

bet beute mitten im l'ebcn ftebt, übcr,ieugeu. A'ierr 3ii"i"-'l ^i^^'ifi ben llU'tt unb
bie 5J3cbeutnng l'e i^Uaij-j feljr gut in«? red)te l'id)t ,yi fcben; feine (fmpfctilung

ber ri)riftlidien '43arml)er3igfeit aber ifl oft ctlua-j mittelalterlid) unb feine i^etonung
bet niirtjd)afttid)en (^reiljcit meint eigentlid) nur bie ivreil)cit für bie fatboliidie

iiirdjc, ;t)rc l'Jfadjt burd) fociale (ftnridjtungen 3U ftiirfen. Aerr (^ibc, bcr fübne
Übertreter ber neuen 2d)ulc in j^ranfreid), bcr begeiftcrte 'ilpoftel bo>? Wenoffen:

fd)aft^lüeicno, Ijatte bie fd)lniertge 'Jlufgabe jn geigen, Uue bie l'^infeitigfeiteu ber

älteren ^Jcationalöfonomic eine !Heit)c neuer, in fid) Perfd)iebencr unb bod) auf

ein einl)eitlid)e'? $\c[ Ijinunrfenber ;i{id)tungcu IjerPorgeiufen Ijaben: mit einer
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äiifietft c}(ürfltrf)cu ^^üpiüarität uerbinbet er Ircitcö SCiffeu unb groiV ©cfidjte:

punfte; bic fiir,icu Sd)itbcnnif\en bet einzelnen ®d)u(cii gc!)öten ^ui'n Söeften, irai

biötjcr übet fic gejätet miirbc, unb ber f)of)c ctl)iid)c /^hicj bot Sdjlufjniortc ett.cbt

feine Siebe in unjercn 'iUigen jiit beften unb bebcutiainften bet üiet .ftoufetfujen.

®. <Bd).

®cv ^)Uui»itrom \mt\ feine luiditinftcn ^Jclicnflüffc Uon ben Cuellen bi? ^um
"^lustritt bc-i Stromes nm bem 2cutid)en llfeid). (*ine ()t)brogtal3t)tid)e,

n)nfiei-iuirtid)QftUd)e unb tüaffetrcdjtlidie SorflcIIung mit öor.yigslpeiie ein:

gcljcnber i^cljonblung bc^ beuti'riien Stromgebietes, ^m ?Uiftrag beryieid)a =

toinmifiion ,^ur Untcrjudjuug ber ;Kl)einftrDintierl)ältniije t)crQu^gegcben

Don bem (5. en trat bur ea u f ür 5Jicte oro.Iogie un b .^1) br ograp l)i e

im (yiof3l)fr,^ogtum 53a ben. l'lit ii Überiid)t5fotten unb =profilcn,

ncbft einer Stromtarte bee Sit)cin§ in 16 33lättetn. 33erlin 1><H^, ©ruft
& ^forn. XXXII unb ;i--)y 3. (}oüo.

2)et Sitel d)atnfterifiett unb begrenjt ben Snliott be» borliegenben Qmt=
lid)en Söerfeö. S)er Verlauf ber Cvntftet)ung biejcr ^eid)reibung be§ Siljeingebiete»

ift nid)t Dt)nc ^ntcic'^fif-

S^er JKeidj'f'tag beö jLeutfdjcn tKeidie? ftellte in einer ^ejctution bom 9. Dfai

1888 baä (Srfudjen on ben .fTetru 3{eid)';fan3ter, bcrjetbe UJolle eine itomnuifion

bon ©ari)Derftänbigeu berufen, föeldje unter Seitung eincö 9{eidj5fommiffar§ auf
beutfdjem (Gebiete a. Die Derzeitigen @tromücrt)ä(tniffe beö Dtl^cins unb ber it}m

äuftrömcnben 5tebenflüffe mit (linid)(n& be§ Oberläufe? berfelbcn unterfud)e;

b. unter geeigneter ^ilntjorung üon Sutereffcnten ber ßonb= unb gotfttnirtfdjaft,

be3iet)enttid) be^i äBeinbaue?, auö bm beteiligten Sianbe^teilen bie ^rage prüfe,

ob unb luielDeit bie betreffenben Stromlierbältniffe auf bie in ben letzten 3af)ren

fid) t)äufenben unb in jüngfter 3cit fo ungelt)ü()nlid) üerberbtidjcn ^od)flnten be§

9Jf)eine§ bon (Sinflufj gelüefen finb; e. je nad) bem (Ergebnis bicfer Unterfudjungen
3Jlaßregeln Dorfd)lnge, tüie burd) 'Jlbänberung bejiei)cntlic^ Serbefferuug jener

©trümüert)ältniffe fünftiger ®efa!)r ni5glid)ft öorgebeugt inerben tonne.

3ladi Sorberatungen im Cftober 188:> trat im 9{ooember 1884 eine Slom-

mtffiou bon iöeüDllmäd)tigtcn ber beteiligten Staaten, ^.^reufjen, 3?al)ern, fijürttem:

berg, Saben, .^oeffen unb ölfa^^Sotliringen, unter '-üorfi^ eincS 9Jeid;c<fDmmiffar§

Sufammen unb ftcüte fid) 3unäd)ft bie '^tufgabe einer bl)brograpl)iid)cn iPefd^reibung

be§ 911)einftromey unb feiner iüid)tig[ten ?icbenflüffe fotoie einer turseu Sats
fteüung ber cinfd)lagenben (^efetigebung unb ber tiertrag-3mäf3igen 3Ibfonimen bet

am ©trom beteiligten (Sin;ietftaaten. Sebod) tnurbe barin nur ein gemeiniierftänb=

lic^e§ unb überfid)tlid)e§ ©efamtbilb erftrebt, folneit eä ouf ©runb ber t)orl)anbenen

unb nid)t atl,5ufd)tt)er ju befdjaffenben iRateriolien möglid^ fei. S>on lueitcren um=
faffenben @rl)ebungen unb tDiffenfd)aftlid)en Untetfud)ungen, burd) bereu 33Dr=

nat)me bie 3;l)ätigteit ber i?omntiffion fid) auf Dorther nid)t ju bemeffenben S^^^'
raum au5bet)nen müfete, foüte Umgang genommen Inerben. Sic beteiligten 9{egie=

rungen Itiurben alle um bie Lieferung ton 5Befd}reibungen für bie einzelnen Strom=
ftreden erfud)t, benen fartograp{)ifd)e ^DJaterioUen, 'Eingaben über 5l"feöf6iet6=

meffungen unb ßintetlungen, ^fiöellementö, ipegelfeftpunfte, iiängenprofile unb
2ßaffer[tanb§t)ol)en, über S;eid)= unb ^orreftionimerfe, Ouerprofile, Überfc^wems
mungggebiete unb über meteotologifd)e 33eobadötung5reil)cn ber beteiligten ©tationen

folrie Erläuterungen ber lt)afferred)tlid)en (Sefe^gebung, i^rer gefd)id)tlid)en ©nt'
toidelung unb iljrer ©rünbe beigefügt toerben füllten. Sie ^Bearbeitung be^

3Jiaterialä übernat)m ba§ ßentralbureou für 2JieteoroIogie unb .g)l)brDgropl)ie im
©roßljerjogtum 33aben.

''Jtad) unb nai^ gingen biefe 2?efd)reibungcn mit ii)ren 53eilagen ein. 5(u(^

bie f. f. Stotttjalterei für Jirol unb Vorarlberg unb ba>3 (Sibgenöffifc^e Oberbaus
tnfpeftorat ju SBern t)aben fc^r bereitrtjiEig unb banfen§tuert aÜe getoünfdjten

3Jlitteilungen beigetragen.

äöte bei foldjen allgemeinen grageftellungen nid)t anber§ erreid^bar bleibt,

jeigten fid) inbeS bic @rgebniffe einerfeit§ lürfenl)aft unb ausgebel^nter 'Hü^--

gleid)ungen unb Serid)tigungen bebürftig, anbererfeit? fo fet)r al-3 aulfüfjrlid^e

?lbbilber ber lofalen ©inäcl^citen unb SBefonber^eiten, ba^ man bor ber iJrage
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ftonb, ob bie öer^^ältniamöfeig leidste, ober iet)r uinfangretd)e 2Jetöffentli(^ung
biejer ßinjelbeicfjretbungen unb bei äU9ef}öti9en SRaterialca erfolgen joUe. Xabii
l)ätte, tt)ie bie Äommiilion auäiprid)!, bie 3ui^''^tung ber fiorten unb ^läne für
bie UieröielfäÜigung unb biefe le^tere jelbft namtjaften ^^H- unb ßoftenaufttianb
erforbert, e§ toare barau§ in ber .g)auptfact)e ein großes .ftartenloerf entftanben
unb im tocfentlic^en nur ha§ nebeneinanber gereit)t toorben, h)a§ teilrtjci(e jd^on

im einzelnen öeröielfältigt öorljonben, auö) toegen ber injtoifdien bet)orfteI)enbcn

ßrtebigung begonnener Sirbetten nid)t me{)r nötig mar. Se^^atb id)ien ber Äom=
mijfion bamit im inefentlic^en nur bem §t)broteften gebient ju toerben, Idq§ nic^t

beobfiditigt fein fönne.

®eöt)Qlb entfc^loß man fid^, ba^ SBerf in ber i^oxm, in ber c? öorliegt,

alö eine iiberfici)tlic^c Sarfteüung ber tüict)tigften f)l)brogrQpt)ifc^en, n^aifprbQutid^en

unb lutrtfdjafttic^en 3]erf)ättniffe unb ber 5Bei)anb(ung "oon Ü{ed)t unb U^crlnaltung
bei aüaffertoefeno im Seutfc^en Üteidje, ju bearbeiten.

S}ie5 ift in bantenetoerter ÜUeije geic^ef)en unb giebt mand)erlei ?ieue§.

S^en ^2lnfang machen cingel)enbeStngQben über bie geograpf)ifct)e l'age unbÖ}liebe=

rung be§ ©tromgebictc§, über ben ^UQ feiner Söafferfc^etben, feinen 5läc^enint)alt,

feine t)i)brogrQpt)iic^e ^uffl^nmenfe^ung noc^ ben Untergebieten ber einzelnen 9ieben=

gemäffer unb über feine polittfctje Teilung, aüerbingi allea nur bi» jur Örenje
be» "teutfctien Üieidje», fo ba\\ ba» ÜJJünbungäbelta unb ^Jlaaä unb ^\\ii mit
i^ren (Sebieten au§gefct)ieben bleiben.

S:Qran fditießt fid) eine üon ben ^Profefforen ii. 5^eumnnn unb yt. l'epfiuö

bearbeitete SarfteUung hi^ Sebirgibaue». (Sie ift burd) eine geologifc^e JRarte

unb 3al)lreid)e Cuerprofile erläutert, bereu einfache ®ruppenrt3at}l unb beutüdt)

unterfdjeibbare garbenftufen ba^ Ükrftänbniä loefentUd) erleidjtcrn.

3t)r ^id ift, bie 33e^iel)ung ber ©ntlüäfferung bei 9il)ctngcbieteg 3U ber

tüed^felPoHen (fnttoidelung feine» geologifdicn i^auei jum SSerftanbnig ju bringen.

@§ luerben barin auf ®runb ber jüngften ©pecialforfc^ungen bie älteren X*ln=

fc^auungen Pielfad) berid)tigt. 3)ie bcutlid)e geologifdje @efd)id)te be» ;Hl}ein:

gebietet beginnt mit ben (Einlagerungen ber Steintot)le in bit öon äÜcftfübttieft

nad) Dftnotboft gefalteten, Pielfod) jerbrörfelten unb fteil einfoUenben tiefte ber älteren

©ebimentgcfteine. Über fie ftredte fid) in ber Srio^jeit bie breite rut)ig abgelagerte

2)ecfe ijon ^untfanbftein, Äeuper unb 2)hifd)elfalf, bie bii t)eut ber befte Slnl)alt

für bie iöeurteilung ber fpäteren (Srfd)einungen ift. (Sine l'inie üom i^obenfce nad)

bem iöern^arbin unb bem ^agomoggiore fd}ieb aümät)lic^ ein loeftlid^e^ |)od}lanb

unb ein öfilidjei Dieer. ©otueit ^ui^ofal^e reid)en, l)at aU marine 3^ilbung bie

folgenbe ^t^eriobe ben DJeerelgrunb mit ben 3urafd)ic^ten beberft. ^m X'lnfan'g ber

Ärcibe.^cit toar biefeg 2Reer jumeift abgefloffen, unb lDät)renb Der Stauer ber

ftreibebilbungen lag boy gefamte lKt)eingebiet al» eine ^nfel im ftreibemeere,

toeld)e .^5t)en öon :^>000 m über ber l)cutigcn l'age ber mittelrl)cinijd)en (Gebirge

etreidjte. 2[öät)renb ber 33rounfol)len,^eit traten mant^ertci A^iebungen unb ©en:
fungcn ein. S^cr iBuntfonbftein crl)ielt U,'eriuerfnngen biy ,^u :')00() in Tifferen^V

ba§ t)ol)e Sn^fUl^bili^f "ni ^littclrt)ein tourbe bi^^ öuf bie 3;iefc ber (yrauloarten^

fd)iffer abgejdjtiffen. Taf^linirijcn ert)icllen fid) in \Jotl)ringcn unb um bie Dber:
ttiejer bie beiter eingcfuufenen ü>erU)erfung'5feile ber 2ria§, unb bie Si^ettjegungen

tieften bie Pnlfanifdjen ÜJinffen be5 ilaiierftul)!^, Obcnnjalbe^J, i>ogcl->bcrg-5 ilnb

ber 'Jil)i3n l)eiliorbrcd)cn. (fnblid) erfolgte am (5^nbe ber t*ocänbilbnngt'n ein

enormer Sto^, loeld)er uon ©üben ber tangential baä bi^i bal)in in iuenigen

3nfeln am bem Dieer t)erPürtrelenbe beutige "Jllpenlanb traf. Unter feinem

55turfc enlftanb eine cnggeprefjlc Ijodiaufftrebenbe (5^altung, U)cld)e ältere unb
jüngere ©efteine ineinanber brürfte unb ^um Icil ,ytr ©d)iefoning metamorpbo^
fiertc. 3f'" ©üben mufften bie 5"ftf" i"'t» V'äng^fnrd)cn am fleilfieii fein, gegen

9{otbrn tonnten einige gröf^ere ©d)olleii mie bie '•JJorb(dUofi,^er unb bal)viid)e (*bcnc

als fd)räge (*infenfuiigeu ftel)en bleiben. 2~a-3 gan,^e ''iU)änomen ober flaute fid)

an ben alten feften .f)orften bei: ^JJortimn, iBa-r-gauo ni;b ©d)Uiar\iinilb-?, bc-J

It)üringer: unb i^öbmerloatbi. Tabei Unirben bie ,yiiifd)enlie enben 3iii^nid)id)ten

üon biejen (^Jebivg'jftörfm in ben faft bori;,initaUileibrnben foUifJalen hänfen be>?

tjeutigen ^s^ixa unb ber id)luäbiid)eu unb fränfiid)cn '.'llp in bie Völie geboben.
*)ie fo entftanbencn i^ilbuugcn über,^og in ber liluuialpeiiobe bie i'ergletid)erung
ber (fiäjcit, bereu (5,l)arafter baburd) beutlid) Unrb, baf; fie uon ber .!pDl)e ber

;iQl)rbud) XV 1, l)t»vV ö. 5d)moUcr. l'J
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,Ri5lcn burd) Dff= uiib !Jiorb?ee eine bi« (£t)Qrfom auf ber einen iinb lu-5 (^5e[bern

auf ber anbeten ©ette ^leicljförmici abfallenbe öisniofic bübete, bie an bas iHie^en;

aebirge nod) 4(J0 in l)üd) anftiefe. ^si]^ bec^eflncte Don ben ^JUpen eine cntiprec^enbe

®tetid)etbilbunci. ffiogeien, ®d)loar^n)atb unb iöi3l)metlüalb luaren Don C^i'3 be:

berft, unb Wai ba^lüijdjen offen blieb, (jatte bie 'Raiiix ber .g)octalpen unb ber

norbtjd)en lunbren.
3)ie IrüniinertüäHe ber (y[ctfd)etinoräncn jantmelten l)intei- fid) bie jatjlrcidjen

nur aHnuiljlid) liertonbcnbcti ''^Upenfeeu unb bilbcten bie SBaiferidjeibcn ber oberen

3uflüffe ^u ilüjein unb Sonau. ^JJJit bem U5erid)trinben bes (^ifeö begannen fid)

bie I)eutigen ?lbflüffe ber 2^älet ju geftatten. 2a i[)nen bie SJiänber ber ftufcu:

tueife Don ben iüornlpen biö jum 9JJeere abfnüenben (Ebenen entgtgenftanbcn,

ftauten fid) erft Seen auf, bann lüurben bicfe yiänber burd)gejägt unb je t)öt)er

ber ^Jlbfturs, befto fd)roffere £urd)brudjtt)iiler fdjnitten fid) ein. (^in fold)et 2ee
mar hai i){l)eintl)al ,^lüifd)en Sogefen, ©d)roar,^lDalb unb launus. Sei 200 m
^i3t)e Seet)öl)e t)otten feine äßaffermaffen bie Ifraft, fid) jU)iid)en ben SJerlnerfungä:

fpalten ber rt)einifd)en ©djiefergebirge il)rcn 2üeg ju bat)nen unb benfelben enblid)

3U ben romautifd)en Ufcrgeflaltungeu be^ iKtjeinö bi§ in eine üefe Don nur (i.j m
au§,^ufct)leifen. S)iefem ®urd)brud)e arbeitete eine breite 5lu§lDafd)ung ber iertiär;

gebilbc in ber nieberr()einifcl)en Gbene Dom Dieere t)er entgegen.

?ln biefc allgemeine ©runblage toerben bie 9Jlitteilungen angetuüpft, lDe(d)e

fid) über bie ®cfta(tung ber @trom: unb ^tufegerinne unb U)rer (V3efd)iebefiit)rung

mad)en laffen, fotoot)! be^üglic^ beö ^auptftromei at^ aüer im einjelncn Der^

folgten 9iebengen)äffer, glüffe luie ©een. (gs mirb baburd) bem X.'efer ein leben=

bige§ 23ilb ber ^-|5rofilDerl)ättniffe in it)rem SBerben unb ©ein unb in ben an=
fd^einenb unbebeutenben, aber glei^Uioljl immer fortfctjreitenben 2]eriinberungen

enttoidclt, in lDetd)e bie (Segenlcart aus Ujirtfdjaftlidien ©rünben ein.yigreifen

öerfud^t.

S)ie mirtfd)aftlid)en *esiet)ungen toerben im ein,^elnen in betreff ber ''^e-

loalbung, ber flimatifd)en 93ert)ältniffe unb be^ 2öoffert)auat)alte5 erörtert, unb
c« lüirb eingetjenb gezeigt, ft)eld)e S3ebingungen bie ^Jktur felbft an ben 9iinn=

falen aller ein.^elnen ©emiiffer beä ©tromge'bietea für SBafferfdöu^ unb 2öaffer=

benügung fteüt unb inlDiclueit fie 3lnforberungen unb SBünfie für bie Itjätigfeit

ber ÜJegierungcn luie ber 3Inlieger begünftigt ober it)nen fd)tDer ju befeitigenbe

.^inberniffe entgegenfe^t. S^abei fommt i-or allem ber ieid)e ©ommerttjafferftanb
ber Söafferftrafee be§ Uit)eineö in iöetrac^t, ber fid) boburd) er()ält, ba^ bie iP)oc^=

alpen fd)on Dom ©pätl)erbft an bie il)ncn eigentümlid)en ftarfen 9iieberfd)lägc

in il)ren ©d)neemaffen auffpeid^eru unb erft Dom fpiiten ^rüt)JQf)r an allmä^lic^

ioieber abzugeben beginnen. ^.?lud) treten etluaigc Dorübergel)enbe .f)oc^iuäffer ber

^ebenftüffe in günftigen 9lbftänben in ben Strom ein unb übermäßiger 3"f'"ß
auä ben .|)od)alpen lüitb in bem großen 33eden be» 33obenfee§ in ungefäl)rUd)er

Söeife angel)alten.

S)er jmeite %ei[ ber ^Bearbeitung enthält eine btä in bie (5inselt)eiten ein:

ge'^enbe 2)arfteDung be§ died)t^ unb ber Ü.iermaltung be§ 2Baffern3efen§ in ben

am 9{t)ein beteiligten ©taat^gebieten.

©ie gct)t auä Don bem 2Bafferred)t unb feiner gefc^ic^tlic^en ©ntraidelung.

©c^on Sublüig ber S^eutfc^e ertlärte: Cuiuscunque potestatis sunt litora, nostre

tarnen est regalis aqua; unb bie Constitutio de regalibus Don 1158 ,vil)lt unter

-ben ätegalen auf: viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt uavi-

gabilia, fo baß bai für bie ©d)tffal)rt§firoße geltenbe SäJafferregal in unbeftimmter
^öeife auf ben nid)t fd)iffbaren Oberlauf ermeitert iDurbe. ^m )Defentlid)en be<iog fid)

ba§felbe inbe§ nur auf bie ^lu^ungen ber äBafferfraft, gifdjerei, Säuren, Sörüden

unb ;3nfeln unb 33orlanbungen. ik^ befd^ränfte ben gemeinen (Sebraud^ für ben

äJerfel)r al§ libeia strata regia nic^t, fonbern foüte it)n Dielmel)r fid)ern, aud)

entt)ielt e§ fein auäfc^tießlid)e§ Steigt, über ben ©c^iffal)rtabetriefa im öffentlid)en

gluffe ju Derfügen. S)ie ;Ked)tälage tourbe inbe§ noc^ fd)toantenber, al» feit bem
Untergange ber ^ol)enftaufen baä Üicgal mel)r unb me^r unb ftillfci)lüeigenb an
bie l^anbe§t)etren überging, obtt)of)l c« auc^ noc^ in föniglid)en ^rioilegicn Don
1428 unb 1494 aU ein 33eftanbteil ber foniglic^en ©ematt'in 'Jlnfpruc^ genommen
Wirb, gür bie ßanbestjerren Derfnüptfe fid) ber ©ebanfe beä SBafferregaU mit

bem poli,?cilid)en 33ebürfniffe , für bie fd)iffbaren unb für bie nid)t fd)iffbareni
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©etDäijet bie lüiberftreitenben 2lnfptüd}e bct ^iUioattn p orbnen, unb el entftanb

ein 9Jtüt)len; unb j^löfeerci: unbf^iid)crettrgQt. Slüebiefe Jöejietjungen etf)ielten burc^

bie ja^lreic^en 8anbe5l)Dt)eiten iet)r üerjdjiebene pattitulartect)tliiJ)e ©tunblagen.
^t)re ä^eTJct)iebent)ctt aber lüutbe butd) ben (Sinflu^ bei römifdjen Ütedjtee nicfat ge=

minbett, jonbern et)ev gcfteigert, tueil boefclbe in betreff be» äöoffer» im ltieient=

lidjen nur ben beftetjenben 3ufta"b jd.)ü^t, unb bie 3?ebeutung feiner SBeftim:

mungen für bie ©inteilung unb ret^tlidje 5'iatur ber Dffcnttid)en ©eluäffer fteta

jcl)r fontroüerS geblieben ift. Tiefer 3"ftoni5 ^Qt big auf bie neuefte (äntlr)ide=:

iung ber 2üafferred)t5gefe^gcbung er{)eblic^en (Sinfluß geübt.

Sffieniger nac^toirfenb ift infolge ber neueren potitifd^en ä5erf)nltniffe bos
in ö{)nUd)er äl*eife au§ bem ^Kegat entftonbene unb o()ne beftimmte ©runblagen
auf bie ;i'anbe«t)erren übergegangene Siedet, ^öUe ju erljebcn, gebheben. 5Bie

biefe§ tourben aud) feit ben Ümroäljungen im ^Beginn unfere-S 3Ql)tl)uiit'fi'tä bie

t)erfd)iebenen priüilegierten IKc^te am 2Baffert)erfe{)r, bie au5)d)liefelid)cn (£d)iffer=

unb gtüßereigenoffenfc^aften, bie ^'i^ß'^'i^'-'c^tf "ib bor allem bie StapeU unb
llmfd)lag§re(^te ber cinjetnen .g)Qfenftdbte abgeftellt.

ö5leid)tDot)t ift ber neuen 3^'^ irti*^ ^fn fteit ert)ö^ten 3tnfprüd)en auf Qx-
leid)terung unb görberung bc§ S3ertel)rö unb auf bi'^ljex fanm berüdfid)tigte mirt'

jd}aftlid)e 3"'^^'^ neben bem oHgemeinen 2öafferrcd)t ein njeitee ©ebict polijei:

lid)er gürforge übrig geblieben, ^n biejen 9Jid)tungen bcabfidjtigt bie ^ax-
fteÜung foldjen liefern, tt)eld)e toenigcr nom bautedjnijdjcn unb baupotijeilic^cn

al§ tom oUgemeinen ©tanbpunttc ber 33olfil)ertretungen auä Information fachen,

hjünfc^eniluerte Überfic^ten über bie nottoenbigen Stnforberungen unb bie für
bereu Söefriebigung erlaffenen iöeftimmungcn ju geben. S)ee^alb loerben Ütedjte

unb 5pflid)ten ber ^4-^ril)aten foloie bie ^iiflönbigfeit unb ha^ 23erfat)ren ber iöe-

t)örben im 2tnid}lu§ an bie 65efe^e unb Ujerorbnungen ber oerfd^icbenen beteiligten

(Staaten erör'crt. ^iJameutlid) fommen bie i^erpflid^tungen unb l'Uifttienbungen

ber ©taatioerlDaltung einerfeitö unb ber ?lbjacenten anbererfeitö in iBetradjt, bie

nötigen üefen ber SiBafferftraf^e, bie ^4^affierbarte!t ber Stromid)nellen, ben '-üe-

ftanb ber ^cinpfabe unb ben ©d)ui} bor llferobbrüd)en, 2tnftauungen, (Einbauten

u. bgl. aufrcd)t3uerl)alten. (^benfo loerben bie SBefonberl)citen be» j^lufjbettCö,

Srnfeln unb 2.5orlanbnngen, 9lbreif5ungcn, llferbauten, ®eid)bauten, bie ^roang?:
ted)te für 3)etd)id)ufe, bie yiotl)ülfe unb ber ytad)rid)tenbienft bebanbelt, iitplic^

aud^ bie äUaffetftrafje felbft, bie i'aubungÄplQfjc, ^öfcn, Überfal^rten, lau^ unb
Äettenfd)iffal)rt, bie ä^efdjränfungcn oon ®d)iffaf)rt unb glbfjerei, bie (fntnat)me

ton äüaffer unb !öoben, bie (Einleitung Uon ii)toffen, ircibloerfe, (Snt= unb ^e:

h)äfferung, Sßaffergenoffenf^aften, enblid) nod) bie ^e^icljungen ber ^orftlüirtfc^aft

mit ber &affertt)irt^d)aft bei 6taat^:, ©emeinbe^ unb ^^rioatloalbungen.

Patten, Simon N. : The economic basis of protection. Philadelphia 1890,
Lippincott. U. 8^. 144 ©.

2)er Serfaffer, ,2;oftor ber Unioerfitiit .S^^ialle unb 'jirofeffor ber politifd)en

Cfonomie an ber Unioerfität Hon 4-H'nnji)loania, geljört ]n jener innigen amerifa:

nifdjen ©djule, toeldjc aus ber l)iftorifd)cn '.'fationalöfonomie 2eutid)lanby lierbor:

gegangen, jelU iljre eigenen SBege etnfd)lägt unb befonber-j burd) eine 'ninncigung

ÄUt Jbeorie bemerten^toert ift, unb ift auf Wrunb einiger früheren '3hbeiten imn
«i)t)m:4<an3erC mit ®enugtl)uung al-S ^Jlntjiinger ber bcbuftiuen l)ietl)obe rcfUimiert

hjorben. 'v'hui) fein ooriicgcnbC'S jüngflC'i ÜBerf ift in biefcr 5^e.5ieliung l)od)ft iu:

tercffant unb lel)rreid): ,^eigt cä bod) in mcrlloürbiger ^-ISeriiuidung feine enipirifd);

I)iftoriid)e (Srfaffung fonfreter Uiirtfd)aftlid)rr Il)atfQd)en unb reut abftvatte tlieo--

retifdje i?onftruftion eineö lüiffenfdiaftlid)en Suftenio ani bcnfelbcn.

©d)on bie (Einleitung scigt bieje Toppclnatur: einerfcitö befennt er fid) ju
bem Sat,!, bafj bie Iljcorie einer loivtid)aitlid)cn (.vvjrlieinuiig lunlier euttoidelt

h)erben muffe, ct)c eine Vernünftige llntctfuri)ung ber Ilintiadien möglid) jet,

anbrerfeit'J gel)t er aber Oon ^i'töniiffni nu':<, Unid)e bem fonfveten 'J.Uirtid)aftolcben

feinet ^anbe^S entnommen finb. i5x Uiill ferner, luie ber litel anbeutet, gan\
allgemein bie 2;i)eorie bcö uiirtjd)nftlid)cn Sd)uije-:< (protection) auf eine neno
tein In irtfd)aftlid)e (ihunblage ftetlcn, frei Don moralifd^en ober politijdjeu

l!t*
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@e)id)t5.punftcn : au§ einet üorübetcjctjenbcii SJJaj^rcgel ?,nx (frteicfjunf^ einzelner

jpcciellcr ^»^lüerfe foü et ^u einet flänbigen (5inrid)titnc5 inctben, ju bcm :S'<^ede

bie ®ejcUjcl)oft in ^elüeciung nnb j^ottjcl)titt ju erijotten (to kecp society
dynamic and progressive) — übet bieje neue ptotettionifliidje 2l)eotie joü nidjt

gan^ allgemein füt itgcnb ein l'onb cntreirfclt inerben, jonbcrn jpecieü unb on^;

^d)lief]lid) füt ^Imeiifa b. (). füt bie SJetcinigtcn Staaten öon y^otbametifa.

^n bem QU§ge,]eid)ncten Äapitct „The growth of economic doctriiie" rtiitb e^

au^btüdlid) al§ ©ttnngenfdjaft bet t)iftotifd)en 'J^ationntöfonomie oncrfannt, baß
man {)cute nid)t met)t eine füt aüc ^jottet unb .ßtüen gültige 2:()eDtic finben

tüolle, fonbetn fid) begnügen muffe, ein ©i)ftem aufVtflellen, tt)etd)c3 füt eine bi-

ftimmte ^Jiation in einem beftimmtcn Stabium ititct tüittfc^aftltdicn ilnttoirflung

©eltung l)at. S^emgemä^ tviü 5|>atten nut untctfudjcii, toa^ bie notbamciifanifc^e

S5olfän)itti(^aft Don betjenigen anbetet i^änbet nntetfdjeibet, unb toai füt eine

2öittfd)aftäpolitit fid) batau§ füt biefetbe ala notttjenbig etgiebt, unb et bejeidjnet

auöbtücflic^ feine ©djlufefolgetungen at§ unmafegebtidj unb nn^utteffenb für
anbete Raubet mit anbeten )t)iitfd)aft(id)en 33cbingungen. Somit [teilt fid) alfo

^4Jatten öollftänbig auf ben 5J3oben bet l)iflDtijd)en *l)Jetl)obe. ^^lUein et bleibt

biejem ^togtamm in bet golge nid)t tteu: et befd)täntt feine Untetfuc^nngcn
feinestnegS übetoll auf 3lmetifa, fonbetn jiet)t t)äufig aud) anbete l'änbet jum
ißetneio bei unb flcibet oft in allgemeine ©ätje, loa^ bod) nut füt etftetes juttifft.

^4>atten gel)t aud) t)iet Uon feinet fdjon in einem ftül)eten 2öetf entlüidelten

Untetfc^cibung jn)if(^en „ftatifd)en" unb „bl)namifd)en" ©efellfd)aftcn tefp. 23Dlt?=

lüittfdjoften auö: in ben eifteten finb bie beften yänbeteien, 33ctgtt)etfe k. juetft

in Eingriff genommen lüotben; mit inadifenbet 33etiölfetung muffen bal)et immet
getingcte baju genommen toetben, tuotauä ben JPefi^etn bet beffeteu eine ent=

fpted)enbe „©tunbtente" ettoäc^ft. 3n ^^n leiteten ift umgefel)tt juetft bet ge=

tingete leid)tete 33oben angebaut tootben, bet june^menbcn 5^eü5ttetung bietet fid)

ein itbetl)aupt noc^ nic^t obet nut ungenügcnb bcnütitet SBoben p fDttfd)reitenb

beffetem, intenfiöetem ^^Inbau bat, unb jene 2enbcnj jut Üientenbilbung beftel)t

nid)t. 3luf ein ftatifdie« ®efetlfd)aftsibcal fei bie 3:l)eotie be^ abfoluten gtei*

t)anbel§ äugefdjuitten, ta^ bl)namifd)e bagegen bebütfe ^u feinet 3JcttDitflid)ung

einet ft)ftematifd)en nationalen Sd)utepolitif. Ji'e^tetel fei alfo aud) bet galt bei

Jlmeiifa, roetd)cä butd) feinen nod) iugenblid)cten Soben, feine beffeteu ^etgmetfe
unb bie gtöfeete tüittfc^aftlid)e (Snetgie feinet 5BeroDl)net in t)5t)ctem (Stabe

bt)namifd) unb bal)et fottfd)titt'5fäl)iget fei all bie eutopäifd)en XJänbet. — S:er

^ufammen^ang biefet Ilntetfc^eibung " mit bem (Segenfat; bet 3ticatbofd)en unb
6atel)fd)en ®tunbtententt)eotie liegt auf bet ^anb, unb bie l)iftotifd)e 5JationaU
öfonomie ^at auc^ fd)on jut ©enüge batauf ^ingemiefen, bafe feinet bet beiben

bel)aupteten 3JJetl)Dben bet 'iJlnfieblung allgemeine ©eltung ^ufommt, bet leljteten

au^ in 3tmetita nut ,^um leil. S^a^et ift jmat bie Ätitit, toeldje 'i'citten an
bet teinen (^teit)anbeli;tt)eotie übt, öottftänbig jutteffenb, h^enn fie aud) füt ben

beutfdjen iiefer offene 3;pten einftijfet — , abet bet 93etfaffet »etföHt in feinen

pofitiüen 3lu5fül)tungen in benfelben ?^et)let, n)eld)et an fenet mit 9{ed)t getabelt

toitb; bcmül)t ein ^tiealbilb einet b^namifd)en Solfglnittfc^aft ju 3eid)nen, ent:

fetnt er fid) l)äufig ebenfo toeit oon bet ii.Utflid)teit unb fommt ju unbeted)tigten

©enetalifietnngcn tid)tig beobadjtetet @tfd)einungen obet gan3 abfttatten J^on^

fttuftionen mit „supposed isolated nations".

(Sä foll t)iet nidjt im einjelnen auf biefe ®ebanfenteit)en — bie eigentümlid^e

So^ntl)cotie ^attenl u. f. w. — eingegangen toetben, obn)ot)l biefelben teilmeife

ftotf äut ßtitif t)etaulfotbern; e§ füll t)ielmet)t öctfui^t toetben, ben fonfteten

,$?etn ^etauijufc^älen, bet in jenen abfttaftcn '?tu§fül)tungen ftedt: Ratten gel)t

öon ber 2;t)atfa^e ani, ba| ein Seil bet 3]creinigten ©toaten — abet feinelmegö

alle — unb jlnat inebefonbete bie Jettitoticn im Süeften unb bie ©übftaaten
bon Einfang bet 23efiebelnng an mit i^ultutpflanjen angebaut loutben, tt)eld)e

füt ben ©jpott, füt auSmättige SJJätfte beftimmt toaten — jene mit SEßeijen, biefe

mit SBaumlDolle — , unb aud^ l)eute nod) übet bie l'Jaffenptobuttion biefet (Sütet

unb bamit übet einen jiemlid) niebtigen Äultut3uftanb unb nut evtenfitie 31u§=

nüljung be§ ^oben§ niäit t)inau§gefommen finb. Sei biefen Sänbetn unb ben=

jcnigen anbeten Sänbetn junget Äultut, roeldje analoge ffiet'^ältniffe auftt)eifen,

finben fid^ öotjuggtoeife bie Ätitetien be§ b^namifc^en Suftan^e^i, oon it)nen —
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aber oud) nur tion t^iien gelten bie aügeinctnen Schlußfolgerungen, loelc^c

Statten barau§ jie^t. iffienn et übrigen^ für bie (5ntftet)ung bteje» 3)ert)ältniife5

gan^ oügemctn ben 5i^si^Q"^f' oerantlnorttid) tnad)t, fo bebarf bies bod) einiger

Sinfc^ränfung: 3unäct)ft ift bei ben öfteren unter biefen iidnbern ber (Sinftuß bei

frü{)eren i^oloniatiljftemg ju bcad)tcn, bann ober ift el aud) uic^t fonioljl ber

5teil)anbel ber betreffenben l^änber felbft, atl t)if[met)r berjenige öngtanb» foloie

i)k (Inttüicflung bei moberneu aBettf)anbetl, bie 'iJlulbilbung ber niobetnen STran»:

:port: unb 23ertel)rll)erf)ättniffe gettiefen, real biefe internattonote ^Jhbeitlteilung

berDorgerufen bat. ^om »tanbpunft jener Staaten aul übt aber *4^Qtten an ben

j^olgen biejer Slrbeitlteilung eine bereci)tigte firitü: jeber ^oben, fo fübrt er aul,

ift nidjt für eine Jiutturpfianjc aEein, fonbern für eine ®ruppe Don folc^en am
beften geeignet, bitrc^ bereu tt)ed)feltt)eifen ?lnbau er jur tjöc^ftmöglidjen %nh
nu|ung gelangt, Ujätjtenb er butd) fortgelegten Einbau einer unb berjelben *4^flanäe

eri^öpft roirb. 5JJit junebmcnber 2i3et)ötterung muß fid) babcr unumgänglid) ein

Übergang ju einer mannigfaltigeren b. t). intenfioeten ^ßobennu^ung, 3ur ^,^ro-

bu!tion „uon (SJütern für ben lofalcn iüebarf, für einljeimifc^e Uförtte üolljie^en.

2!ieier Übergang ift in einem 2eit jener (Staaten bereit! tion fclbft erfolgt, in

anberen im gluß begriffen, iöefannt ift, ba^ 3lmerifal Sßeiienprobuttion in ben

legten 10 3at)ren fo jiemlie^ ftabil geblieben ift, mäl}renb feine iJlai-jprobuttion

außerorbentlid) angenommen i)at. %bix ''Ratten loill biefen ^ro]e§ fünfilic^ l)erbei=

füt)ren ober bod) befcblcunigen burd) eine „aftiöe" nationale Söirtfd^aftöpotitif.

5üon SBefen, 5lufgabe unb'lRitteln biefer 5ffiirtfd)aftepolitif, bie 5^atten empfiet)lt

unb bie er in roeiterem ©iun bei 3Bortel „ protection " nennt, t)anbelu bie legten

ftapitel: it)r äöefeu ift 3fiolierung 'ilmertfal bou bcm aBirtfdjafteleben unb ber

Itirtjdjaftlidjen tentmidlung (Suropal; if)te 3lufgabe aber bie beffere Slulbeutung

unb öntmidhnig ber probuftiticn JRräfte bei iianbel, inibefonbere in ben 'Büh-

ftaaten. ^iex fonntcn nad) ben 5J3obent)ert)ältniffen eine SRei{)e tion tropifc^en

5iJrobuften, meiere ^ur ^S^itaui anberen Räubern belogen werben, angebaut tnerben:

^loriba l)abe biefeiben flimatijc^en S[3crl)Qltniffe loie iiuba, eö bebürfe nur einer

fl)ftematifd)en Semäffcrung, um gleid) frudjtbar ^u merben; ein (yieidjel fei nötig

für bie ^Prairiecn bei fernen ißjeitenl. Unb bie .Roften fold)er grofjartiger iJanbel:

meliorationen, bie bod) in ben ^4-^robuttionlfoften ber betreffenben &nkx jum
^2lu§brud fommen muffen? j^*^!^"^!^ fönne in gemiffen ©egenben H)ce unb 9tot)-

feibe ebenfogut probu.^iert toerbcn Uiie in C^tjina, toenn — bal amcrifanifd)e S)Otf

bereit märe, entfpredjcnbe ^-J^tcife bafür ju jal)lcn. S^iel ift aber offenbar — ob-

toobl ^Patten felbft biefe .Ronfeguen^ nid^t jie^t — nur bann moglid), menn bie

(^infnl)r biefer föüter mit entjpredienben pro^ibitiüen ^öüt'n belegt toirb. ^n
einem befonberen Kapitel „The tuture of raw material" mirö bann aber betont,

ha\i; bie ^robuttion ber tictfd)iebeneu ^Jiol)materialien (unb ^Jial)runglmittel) bie

lenbenj t)abe, l)inter bem rapib toadjicnben iöebarf ,5urüd,yibleiben. 5)araul
müßten in ber outunft t)ot)e ''i'reife ber betreffenben ©üter refulticreu, lueld)e bie

(hfinbunglgabe unb intelligent ia^n anregen iuürben, biefe in ben '-i^ebarfl^

liinbetn fclbft fünftlid) ber^uftellen unb fo leitete immer mel)r Hon ber Oiunft ober

Ungunft bi^ 33obenö unb iilimal ju emaucipieren nnb ben "4.!reil ber natürlid) ge^

monnenen ®üter l)crab,5ubrürfen. 2}a UJevbiftigung oon 9{ol)matevial unb 'Jfabrung^:

mittein bie ^cbiiigung für bin ^ortfd)ritt ber (iitiitifation ift, bürfe ber Staat
biefe (Sntiüidtung aud)"nid)t nbmarten, fonbern muffe fie fi)fteinatifd) bcvbeifübren
burd) fünftlirije (iiorübcrgel)enbel Steigerung ber i^eije ber betreffenben "Jlrtifel

burrt) ^^öÜ.e unb felbft lören. 2)01 als i^eiocil für bie *JJlöglid)feit eiiu-r iold)en

^i'robiiftion-öumlüiil.utng angcfül)rte iöeijpu-l ber beutfd)en ))Uibcn,uirterinbufttie

läfjt aber bod) nid)t ol)ne meitcrel allgemeine 'Jlulbebnung \n, i;nb bie 'Iheil:

betoegung bei ben yiot)materialien nnb l'ebenimitteln im iUcltbanbel mäbrenb bei

legten 2)ecenniuml bietet mcnig Untcrftül^uing für tiatten-:- Ibeovie.

IHuäbrüdlid) aber betont berielbc in ben Sd)lnf;nu.:'fiil)vnngcn, baf; eine

^-t^olitif bei U'irtid)aftlid)en Sdjutu'l fid» uid)t auf ben ^^olltavif beici}väntcn bürfe

:

fie muf; fid) auf bal föebiet ber '(^r^iebung unb fpoiicU bct ted)nifd)en X'lu-?bilbung

erftrerfen, unb el muffen üerbeffernngcn im ;;5niicrn, ^aubelmeliovationeii ,'c. ba^u
treten, um ben Sübcn ,yun ^Jhivtt be-5 Ül^eftenl ^u nuid)en, lootin ber Sd)lüfjel für
bie ÄUiblfabrt ber Union liege : ber Cften mit feiner ^^'ibnftrie id)eint für 'l.»atten

ilberl)aupt nid)t ju eviftieren."
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?lbcr um jein Sul einet tidjtigcn nntionolen Süittjc^aftspotitif, bic beft-

mogltdie (Sntfaltung bcr probuftiöcn Äräfte 2(nierifQ§, ;sit etreid)en, i[t noc^ ^^atten

noii) ein ,Vt5fitc§ iiötit^: bos amerifaniic^e 5l?olf nüiffc fid) in feinen ^:'cbürfniiien

bet U)itt(ci)nit[id)en iöeid)Qffcnt)cit jeineö l'anbes bcjier onpaijcn, qU bie? bietiet

bcr i^aü fei, too in J^lcibung, ''J^abrnng unb ionftigcn äJebürfnifien nod) bie &e-.

tDDl)nl)cttfn bcr curopäijd)en Jiänber l)etrjd)ten, nuö lueld)en bie einzelnen J^eftonb:

teile bcr Qincrifonifd)en 5Jation bcrftainmcn. Toö anicrifaniidje ^üolf niüffc aber

aud) in bicjet 5öejict)ung noüftnubig biffcrentiicrt merben üon ben ciiropaifc^cn

^iationen. 2;ie JJonfumtion ber ©üter (coiisumption of wealthj mufi in bcr

äöcije umgeftaltet icetben, baji ein 5Bcbarf nad) benjcnigcn ilJrobuttcn be^ 4^üben§

entftet)t, tt)eld)c bcffcn bcfte ^iliiSnül^ung gcftatten. 2enn — jo fdjeint ^4^atten

lücnigftenä ju glauben — ber 5Jlcnfd) ift ja um be§ SBobeng »uillen ha, nidit

umgefet)rt

!

2öir fel)en, S^JottenS 2;t)eDrie ift aüerbings rein „njirtidjaftlid)", aber ift fie

toirtlid) neu, ein j^ortfi^ritt unb nic^t Diclmct)r ein böfer 'Jtürffali? Sinb e»

ni(^t im ®runbc redjt alte 2Bat)rl)eiten unb alte Irrtümer nur in niobernem

©elDcnb ton amerifanifdiem ©d)nttt? äBenn ^4]attcn julc^t baöon träumt, ba^ bie

gan^e Sßclt nad) unb nad) bem 23organg Slmerifas mit einer foldjen nationalen äöirt:

f^aftöpolitif tocrbe folgen muffen, fo liegt barin ein birefter iUiberfprud) ju ben

einleitcnbcn Söortcn über bic relatitie föeüung feiner Unterfudjungen. Db aber

auct) bog ameritanifd)e 5Bolf Pon biefem ^bealbilb mit feiner ilet)rfeite einer

ftarfeu 5Öecinträd)tigung ber perfönlidjcn j^rett)cit fel)r cntjüctt ift? 2^af3 .^njifc^en

bemfctben unb ber jüngften proftifc^en Sd^u^joÜpolitit bcr Union fein birefter

^ufammenbong beftebt, bebarf nad) bem ©efagteu feiner ^Betonung, aber eä ift

bocf) nid)t bebeutungeloä, bafj äur felben Q(ü, IBO pDlitifd)c unb ftlaffenintercffen

einen lüitlfd)nftlid)en i?rieg gegen (Suropa unb eine ^4>Dlitif bcr lriirtfd)afttid^en

^foUerung ber SSereinigten (Staaten inaugurierten, biefe ^folicrungspotitit ein

tbeoretift^eä SJüdgrot ert)ält, mag baSfelbe aud) öon anberen ibealeren ©cfi^tS-

punften au§geben. Suropa tuitb gut tbun, für bie näd)ftc ^nfunft mit bicfer

^jolierung 3imerifa§ ju rcc{)ncn unb bei Reiten feine 9Jta§regeln banac^ ju treffen.

Strasburg i/(S. 6. % f}uä)^.

f>Cl)ö, SöÜftclm: Seiträge jur ®efd)id)te beä beutfcben ^anbclä: 'J;ie grofee

9iat)cn§burger ©efcüfc^aft. Stuttgart 1890, (Sotta 9icf)f. 8«. 86 ©.

Seit fS^. tg)et)b feine langen unb eingebenben Unterfuc^ungen über ben

mittelalterlicben itaüenifd)en J^anbcl im Orient in feiner au§ge3cid)neten ®e^
fd}id)te be§ yeüantcbanbetö (1879) abgef^loffcn t)Qttc, fonntc man mit greubcn
in ben Söürttcmbcrgifdjcn 3at)rbüd)ern hiie in ©pbeU ^iftorifc^er ^c'tidji^ift

oerfolgcn, wie ber öerbiente i^ianbeUt)iftorifer fidb nunmebr ber öaterlänbifc^en

^anbelögefd}id)te Sübbeutfdjlanbä augetoanbt pabe. (Sine lücrtPoüe ^rud)t biefer

©tubien ift aud) baä Porliegcnbe fleine ©d)riftd)en, tDeld)e§ unä eine .'panbels;

gefellfdjaft fcbilbert, bic ii)ren Si^ in Siabensburg, Äonftauj unb anberen

fd)tt)ciäerifc^en Orten i)aitc, i}anpt\äiijUd) nacb IRailanb, ©enua unb Spanien
Raubet trieb unb it)re Jßlüte im 15. 3at)rbunbcrt batte. Gine Slnjabl öer=

fdjtüägertcr iiaufmannöfamilicn, baupt|Qd)licb bie QJJötili unb §untpife, bilbeten

ben Wem ber ©efeUfdjaft, bereu SQcrfoffung unb ©ef(^id)te un§ teiber toeniget

gef{^itbert loirb ai^ beten geograpbijd)e ^Verbreitung. 5lu^ bie abgebrudten 21
llrfunben au? ber ^iit Pon 1435—1520 geboren aulfc^IiefeUc^ biefem icil ber

Unterfuc^ung an.

:3mmer muffen toir bem gelebrten SSerfaffer febr banfbar fein für biefen Sei=

trag bcjüglid) eine§ fo intereffanten unb bod) biä'l)er gerabe für ©übbeutfcblanb

fo toenig aufgebellten @)cgcnftanbe§. Ö5. 21. Sd^mibt in feiner Xlnterfud)ung „über

bie -^anbelS-gefcUfdjoftcn in ben beutfcbcn ®tabtred^t§gucllen bes DJittelalter^"

(1883) bot ^ufammcngcfteüt, mai big bobin in ber beutfcben ü^itteratur über bie

älteren §anbcl§gefellfd)aitcn ejiftierte; ober tnie bürftig ift eS nod^, unb toie übet=

wiegen norbbeutfd)e 52ad)ricbten auf (Srunb ber Unterfud^ungen Oon '^auü (über

yübecf), ton |)irfcb (über Sonjig) k. Unb bod) tvax bet ©t^ biefet großen ®e=
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jittjC^aften öor allem in ben fü^^futWen üicic^eftäbten. SCBie tüünf^cnatoett toare

e§ ba% §e^b iinb anbete Söerufctie im? t)tet leitete 3luft)eEungcn brächten!

@. <Bä).

SJaÖcniaun, £lto: 223ic näl)tt fid) bcr 3itbeitet? ©ine fritiidie 33ctrad)lung ber

SebenälDeiie bet Sltbeiterfomitien. gtantfutt a. 5Jl. (1890), föebt. Änauer.

8°. 23 ©.

©eitbem biixd) bie grunbtcgenben wirbelten üon ^ettentofer unb 3) Ott

bie (5rnti^Tun9§le{)te auf eine loijjenfdjaftlidje 23ofi? geflcUt ift, {)at man »iebet:

t)oIt ben äJerfuc^ gemadjt, bie grgebuiffe biefet gorjdjungen \üx bog praftifc^c

Seben ju öcrtüerten. Äönigä befannte gTapt)ifd)e S^atfteUung bet ptojentifc^en

^ufammenjefeung unb be§ Üiät)tge(bn3ette§ bet menfd)licl)en 9lal}tungSmitteL\ Bot

ollem übet 6. SA. 3Jteinett§ Don bet Goncotbia pteiögeftönte Sdixift : „2ßie

nä^tt man fid) gut unb billig?'"^ l)abcn ben ausgefptoc^enen S^^^, ^^^ btciteten

ÜJiaffen, namenttid) bet 2ltbettetbcö5lfetung, ptofti(d)e ?lnt)alt3punfte füt eine

rationelle (^tnöl)tung ^u bieten, iieibet, tuie bie (4tfat)tung let)tt, ot)ne and) nut

einen annäl)etnben "Stfolg. 5hd)t nur ©leidjgültigfeit unb mangclnbc? Set:

ftanbni^ ttägt l)ieran bie"©c^ulb; U)ie ber 3Irbeiter im allgemeinen allen fotc^en

jyeftrebungen tjon norntjetein aud) mit Dii^ttauen begegnet, ertäljxt bie befte

SQuftration butd) bie 6r3ät)lung eincä ber @ett)äl)r?mQnner, Don benen 'l^oft^

berichtet. 2ll5 berfelbe bon ber iJieiner tfc^en ©c^rift t)unbert l*rcmplate taufte

unb unter feine Slrbeiter »erteilen lie§, terjdiaffte bcr ^ant bafür fid) in ben

Sßotten Slugbrud: „äßill ber iterl un§ aud) nod) ootfc^reiben, toai föit fodjen

Jollen."

2öenn e? bat)ct loebcr ein neucö nod) ein befonberS erfolgoerfprcdjenbeg

Unternehmen ift, bicfe S]crfud)e loieber auf.utne{)men, fo muf? anbcretfcitö bie

grofie ffiebeutung ber grage für bai U3irtfd)aftlid)e Seben be§ ?lrbeiter» in ooüem

Umfange anerfannt loerben, unb jeber 33cittag jut ßliitung bet tl)atiä(^lid)en

5ücrt)äl'tniffe erfcl^eint una bcr 9iegiftrietung inert, ©inen fold)en U)crjud) untet:

nimmt Ctto 9f{abemann in feiner für,5lid) erfd)icneneu 53tofd)üte, roeld)e an

eine öon ber SDlf5lDirtfd)aftlid)en ©ettion be? freien 2eutfd)en ^od)ftifte^ I)er=

ausgegebene (2cl)rift* anfnüpft. 3" i^erfetben Inerben genau tontrolliertc in? cinjclne

ge^enbe 'Eingaben über (Sinnat)men unb^iluegaben niel)rerct ?ltbeitctfamitien gemacht,

bie, inSbcfonbere bejüglid) ber 6rnäl)rung2'tDeife, al» tl)pifd) für ben gtanffurtctWt:

beitet gelten tonnen. jLie einget)cnbe '!Jlnalt}fe bicfer eingaben füt)rt ben 5i>ctfaffer

ju bcm Sd)luf5, baf; bei rationeller 2Bnl)l feiner ''J?at)tuiig'?mittcl bcr ^hbeiter

ganj etl)eblid)e ©rfpatniffe an feinem 53ubget ,^u madjcn im ftonbe ift, unb ha bie

(Stgebniffe biefer 9ted)nung fid) mit ;Hüdfid)tnal)nK auf bie jciDciligcn ^JJiarftpreije

aud) auf bie ä>er^ältniffe"bcr übrigen gröf5CTcn etiibte übertragen laffen, bürfte

bie äBiebcrgabc ber ^auptrefultatc" bctfillicn Hon allgimcinftem ^n'^'^ii'' !'•''"•

S^et gcfamlen SKecl^nung finb bie *iioitiri)cn 'Jformal3at)lcn für bno töglidje

5to^rungSb'ebüifniä bc« ermad)fenen nuinnlid)en 5hbciter? bei mittclid)lüctct ^^Ir^

beit 3u (Srunbe gelegt. S)ie iyercd)nung be? '!)iät)rgel)alte5 ber ein.^elncu i^ci'tanb-

teile ber Jl^oftrationcu ift auf ©runb ber labcllen oou ^iöuig, bie l)icrjür aU
mafegebenb angcfcl)en Serben bütfen, erfolgt. (\ür bie '^Nrci-ibcrediuiing finb bie

in ben „(Jrantfurter ''.Jhbeiterbnbget'j" notierten unb Hon ben 'iltbeitcrn mitf^

lid) ge,jat)lten ^|5reife mafjgebcnb gclüefen. 'Üi^a^ nun bie tl)atfäd)lid)en iH-rbiiltniffe

anlangt, fo l)ot laut .^iau5l)aitered)nungen ber „(^ranffnrter 'ilrbeitcrbubgctS"

J^amiÜe 'ä., bcftebcnb ouö ^ianu, i^xan, s\im Iöd)tern oon i:! bc^lo. 14 :äal)ten,

einem .Rnabcn Don s 3of)ten unb einem iciiugling, an '•JJabvung-jmitfeln, bi--

red)nct auf ©iujcife, j^ett unb Jtobtet)l)brote, pro ,3al)r gebraudjt:

94027 g ©iloeife, 68885 g ^ett, 58.^841 g «ol)lel)l)btate = 1211081 ^J^öt)tlücrt=

ciul)eiten.

' i'ctlin, ^utiu§ ©titinflet.
- a^etliu, &. ©. ''Utittlcr k Sol)ii

' i\ul *.]^o[t, '•JJiitfterftätti'n Jjctiüulidjor Jüviotflc üuii l>ltlieitsul-'fvii fiir il)te Oicldjäft«-

anne1)ijtiqi'it. a^cxUn lH8!t, Mol'. Oppenljsim. 1 10.

' ötciu tf urtev ^Hr bei tcrt it biutß. 5rnntfiirt n -))l., Wcbr. ftnQiicr.
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"Radi iüoit tüQtcn für bie »^omtlie ,^ur außteic^enbcn ©rnä^tung :3'/2 'Jloxmal-

foflrattonen crfotbetlidi gcloeien mit einem Weljatt öon:
146000 g eiloeif?, 7:5000"g ^ett, (y.',xir>{) ^^ ,ftüI)let)i)brQten — l.")777.",0 9iät)troert--

einl)eiten.

Saroiiö crgiebt fid) ein ^^utoenig öon .">';(> (ifJ'.i ^JjQ[)rlüetteint)eiten. luxdj btejelbe

iRed)nung birb für gamilie 58., befte^enb aus ^JJJann, ?^rQu unb fed)$ Äinbern
im Sllter öon 7 bi» 14 3Qt)ten, ein ^u^jenig tton 601:304 yMtjtlüetteintjeiten

gefimbcn.

23ei einem 3Q()re§eintommen öon 10'^7 3JJart 91 5Pf. öerloanbie fjamitie 31.

auf il)re eniäl)rung ^>m ^axt 46 ^i^f., gomilte 53. foufte für .'>44 'Ulaxt 14 ^^f.

9iQ^rung§mittct. ^iernac^ bcreci)net, itürbe für »5o"iilic '^i-- u"i i^if fef)lenben

;{66 6<)!i ^JJät)tloerteint)eiten nod) ba^u ,yi faufen, ein lueiterer .S^oflenoufmanb ton
172ÜJJarf I0^4^f., für f^amtlie 58. ein nod) bötjeret iöetrog erfotberlid) geroefen fein.

2)ie (Srnäl)rung bcibet gomilien — unb, hjenn lüir biefe 28eifpiele olä tijpifd} für

einen großen Jeit ber 9lrbeiterbebölterung gelten loffen tnoÜen, eines großen
2eili ber arbeitenben 58ct)ölfevung übertjaupt — ift alfo burdinu« unpteic^enb,
unb, h)ie fid) QUe ben lüeiteren Slusfübrungen bp^ Üjerfafferä crgicbt, DöUig uu:

rnttüucn, benn bie un,yircid)enbe (*rnäl)tung t)Qt it)ren h)efentlid)en ©tunb in bet

iÖat)t unüorteilt)after ©peilen; ber 'Jlrbeiter jafjtt bie in benfctbeu entt)altenen

^Jiät)rftüffe ,^u t)od). 58ei rationeller äBn^l ber Speifen luürbe, loie ber äjerfaffer

burd) 2)iitteilung betatllierter Jiüdjcnjettel nodirteift, eine üollig auSreid)enbe ör=

nät)rung für einen iöetrog möglid) fein, ber nod) unter ber tt)atfäd)lid) öeraus^

gabten Summe bleibt. äBir brauchen biefe .Rüdjeujettel ijin nidjt lüieber.jugeben,

ät)nlid)e ^^ufammcnfteüungcn fiubcn fid) in ben älteren <Sd)riften iion 9}icinert,
ßönigi u. a. unb fönnen im Criginal nad)gelefen toerben. 58ei ber 'Surd)=

red)nuug berfelben I)abcn luir gcfunbcn, bo^ 58crfaffer bei ber 58cred)nung beö

@ilt)eife9el)alt§ ber uicbt antmalifd)en 9?Ql)rung5mittrl nieUeidjt etroa» ju lijenig

auf bie geringere ?lffimilierbarteit berfelben 3iüdfid)t nimmt. 5öoit Oerlongt,

ba^ ein jTrittel ber erforberlic^en ©tidftofffubflanj m gorm animalifdjer

9Jat)rung5mttteI cinPerleibt itiirb, fonft mu§ baS Cuantum ber eimci^t)attigen

9fQl)rung^mittet entfpred)enb crl)ö^t loerbcn. 5fad) ber ffoft^ufammenflellung ii'i

SerfafferS gcl)t biefer 31nteil im 3^urd)fd)nitt üon tiier,5et)n Jagen faft bis auf

ein ^üiertet t)exab. ^m allgemeinen fönnen bie JRüdjenjettel, b'u ber 2}erfaffer

jufammenfteHt, ai^ angemrffen betrachtet merben, namentlid) bieten fie baejenige

UJlafe üon 'älblDedjölung, lDcld)eö erforberlid) ift, um eine ßrnäfjtungetüeife auf bte

Stauer bur(^füt)rbar ju mad)en. ^ebenfolle ift t)ier Hon neuem ber 58ett)ei5 er:

brod)t, baf? fid) bei 'Slnletjnuug on bte (Srgcbniffe ber nnffenfc^afttic^en (Srnäl)rung2

Iet)re eine Piel rotionellcre t^rnäl)rungltDeife ergeben mürbe, olä mir fie t^atfäc^=

lid) in ben unteren klaffen burdjmcg finben.

33on (^injelbeitcn mö(^ten iuir l)erl)orI)eben, baß ber 2]erfaffer üon neuem
auf ben l)ol)en 2ßert ber Seefifd)e für bie @rnQt)rung l)inmcift unb @inrid)tungen

forbirt, meld)e biefe§ relaiip billige 5(al)rung§mittet bem fleinen älJann ^ugäng;

lid)er mad)en. ferner t)ebt er mit 5Ked)t bie 58ebeutuug Don *II<agermild) unb
2Jiagcrfäie für bie 93olt-5ernä^rung t)erDor unb mad)t enbli^ mit Jöe^ug auf bie

anerfannt t)od)tucrti_gen Seguminofen einen 5öorfd)lag, ber, \v\t el fd)eint, praf:

tifct) burd)füt)rbar ift. '3^ie ^ul^fi^f'tung uon Sinfen, ^oljnen unb (Srbfen erforbert

einen erl)tblidieu ^citaufmanb burd) längere» ftod)en unb bementfpredjenb einen

größeren 5üerbrau^ on ^^i'crungsmaterial. Stee mag ber ©runb fein, lueeljalb,

ioorauf fd)on öon oielen Seiten l)ingemicfen ift, ber Söerbrauc^ uon ^ülfenfrüi^ten

lange nid)t fo auegebel)nt ift, toie ber l)ol)e ^Mbrlucrt berfelben C5 uninid)cn»mert

mad)t. Ser 33crfaffer forbert @inrid)tungen, burd) meld)e bte üegununofcn in

größeren Quantitäten aufgeid) loffen, b. l). t)atb gar unb leid)ter üerbaulid) ge:

mad)t merben follen; l)iernad) mären bieielben lüieber ju trorfnen unb bann, erft

ben Sjcrfnufeflellen jujufübren. (Eigene 3jerfud)e ^aben bem 33erfaff;r bie Uber=
jeugung gebrad)t, baf3 fid) biefer &orgong otjne erl)ebli(^e 33etrieb5untoften be^

lüerffteUigen läf^t, unb taii ber äSerfaufeprei^ folc^er aufgefd)lDffenen.,.^ülfenfrüd)te

bte übli(^en Sabenpreife menig ju überfdjreiten braud)te. Sttoa» 3it)nlid)c§ bi-

' 3- Äönig, 6t)emiidie ,'5ufnmnifnie^ung ber mcnidjUc^en 3iol)tung§= unb Senii§mtttel.
3. 5tufl. Berlin \SS>.\ ^ultui Springer.
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fi^en tüit bereite in ben i^egunttnofenmel)len unferer befannten Äonjetüenfabrifen,

bte für bie l*rncil)rung bet «Solbaten im fjelbe eine Sßebeutung gewonnen '^aben.

^. 3ltbred)t.

Äötttße, Dr. @., (Sei), afiegierungerat unb öorttagenber 9iat im preufei|ci)en ^anbels-
miniflerium : S^ie 2)urd)füt)rung bes fdilueijcrifd^en ^a^rifgefefee». S3erltn

1891, Springer. 8«. 120 ®.

2ßer um bie Gntttjicfelung ber 21rbeiter|d)U^gefe^gebung fid) fümmert, fennt

bie guten 3lrbeiten ©uftati ßotinä über ba^ jd^lDeijerifdje @efe^ öom 2o. 3)iärj

1877 in ßonrabä 3flf)tt'ücl)ern (Supplement III), i^ictor 3tbler^ unb ©d)uler§ über

bie jd)lt)et3erijc^e 5it"^'finiPfft'on (^öf. ^Q^i^flati.S ^ Hl t). 5t. g. unb iöraunl
^ilrc^it II) unb bie amtürf)en i8erid)te über bie gabrifinjpeftion ; no^ 18SX unb 1889
^attc Söüc^er in 5J3raun^ 3lrd)iö unb im ^anbtoörterbuc^ ber ©taatätoifjenidjatten

ben ©egenftonb bet)nnbelt. ^ilber in unferer rafd^ tebenbeu ,S?it utib öoClenb« in

einer (fpod)e großer eigener beutjc^er ©efe^gebung auf bem (Gebiete be§ 'ilrbeiter =

fd)u|e§ ift eine neue Orientierung erttiünid)t unb luir freuen un§, bie au3ge,5eic^:

nete fteine ©(^rift bon Dr. fiönige ber älteren Üitteratur über fd)ttieijerifc^e

J^obrifgefe^gebung anreil)cn ^u fönneu. ©ie berut)t auf bem neucften amtlidjen

•OueHenmaterial unb perfijnlic^en umfangreid}en (Srfunbtgungen, bie ber Serfaffer

auf einer ©tubicnreife bei ^öel)5rben uub ''43ritiaten eingejogen t)at. ©ie orientiert

^unäd^ft furj über ben ©taub ber fd)roeijcrijd)cn ^nbuftrie unb ben ^nt)alt ber

5abrif= unb .^aftpflid^tgefcl^e, foroie über bie 2)urc^füt)rung unb il)re Crgane,
um bann ^unft für $untt be-3 p^abritgefe^ea ju bejprec^en unb bk 3lrt ber

2)urd^füt)rung im cinjelnen ju fd)ilbern. Üiegt ber ,g)auptmert be§ Söudje^ in

biefem 2)etnii, in ber ^ilufbedung aUer Sßiberftänbe, in ber ©rörtetung ber focial:

politifd^en ©trömuugen unb ^utercffen, bie fid) an bie einzelnen i^uuttc fnüpfen,
in ber auöge.^eidjneten 9lrt, wie 3}olfSc^arafter unb politiid)e (finrid)tungen

überaü ^ur i^rflärung l)erauge,^ogcn finb, in ber objettiüen ?yeftftellung, bis ju
toelc^em ©rabe jeber ^(jaragrapt) be^ ©efe^cg üebeu getoonnen l)at, fo föiiute man
bQ§ (Jrgebniö furj boljin juiammcnfaffen: ha^ ^uc^ jetgt un§, hjeld) großen
§ortfd)ritt ba» fdjtüeijcrifc^e ®efe^ öon 1877 l)erbeifüt)rte, obtDol)l e§ in ben Der=

fd^iebenen .Rnntonen nod) terfdjiiebcn oufgefafjt Inirb. obrootjl bie fontonalen
Organe ber S^urd)fül)rung teillüeife rec^t rcenig teiften, oblDol)l bie 3{ürf|id)t auf

öffentlid)e 5Jieinung, auf angefcl)enc 2[Bat)tbeamte unb onbcre proftifdje 'Ji'üdfidjten

in ber ©djloeij eine S^e{)uung beo iiüortlauti ber ®efe|je gcftatten, bie man in

Sleutfdilanb für unmiiglic^ l)aiten tuürbc.

Xer elfftünbige yjormalarbcitätag ift öor oEem burd) bie UeberjeitbelüiEi:

gungen ber frül)eren ^j^rovi'^ ben Q'fll^'^iffiiitenintereffen angepaßt; aber er ift be?:

^alb bod) entfernt nid)t, toic mon oft bet)auptet l)at, UöUtg burd)löd)ert unb
illuforifd) gemad)t. ©elbft in ben ifantonen,.mit ber milbeftcn ^4>raiiä ift ej eine

flcitie 9Jiinberl)eit bon ^abrifen , lueldjen llbcrarbeit gcflattct lourbc. S^ie be:

red)tigte i^etoegung für 2jertür,uing ber 3lrbeit§jett l)at burd) bai (^efeti eine

atofee ^öti^etung crl)alten unb fie bauert fort : ßielc (Vöbriteu mad)en jetit fd)on

2?evjud)c mit lU unb lO''-' ©tuubeu unb finbcn, bafj babei bie ':^rübuftioit nid)t

abnimmt.

2}ie 93orfd)riften über boS Überbot ber 5iad)t: unb ©onutag*arbeit l)aben

fid) burc^auy all jtuerfmd^ig crmicfen
, fie tuerben im gongen DoUftiinbig beob=

ad)tet; nur 1,2'^'n aÜer gabritcn l)atten om ;'.l. Se^eiiiber iss'.t bunbcoriitlic^e

©tiaubnil ;jur ^)tad)i-- unb ©onutag-J-arbeit.

2)ie ijinberarbeit unter 14 :;^at)ren ift uoUftiiubig untetiagt unb fommt
beöl)alb nur toenig mel)r öor, oblootjL — äl)ulid) tote in Teutidjlonb — bte

©d)ul,5cit in ben einzelnen fiantonen b'-j \n fo ucrfdjicbenen '.'llterogren\cn reid)t.

2)ie SluSnütuing ber über 11 ^a\)xi: alten ''|!eifoniu foloie ber ^^laucn ift innere
t)nlb bc§ elfftünbigcn 'Jlrbcitytogce gan,^ unbcid)riinft.

2)ie ;:üotfrt)rift, baf; bei ber lUnlage oon (^-abriten aufier ber övilidjcu iöou*

poli,^eicrloubniy eine tantoiiale ;)iegicrung'H'ilaubui-j bem ^l^an lun-aiigcl)en foH,
fiiibct nur aUmät)lid) 5yi'ad)tung; bie iJorlegung ber ;"^abri(orbuiuig an bie %x-
bciter ift ben Utiternel)mcrn in ber ©d)U)eiä fo loibertoiirtig alc' in rcutjdjlanb;
fie fud)cn fid) baburd) inn biefelbe ju brüden, baß fie einen "JlnfdiUig madien,
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jcbcr "ilrOfiter tonne bcn (^ntloutf im ^üureau einjet)en; ^Irbeiterausic^iifje finb

biÄf)ct niriU uorlianbcn. ?tbcr ein et{)cbtid)ct ^otfjdjritt ift bocfi butd) bie qQ:
gemeine 'i*flicl)t, J^nbriforbnnnflen ,yt fttafji'n unb fie bcr iHecjicrunqeptitfung ju
unterlDctfen, erhielt luütben, jdjon in ber !)iid)tiinq, bof] innett)alb bet ein.^einen

^nbuftrieen fefle cinI)eitUd)e yiec^tefö^e unb iibeteinftimmcnbe Crbnungen '\i[a^

greifen.

?luf?crotbentlid) (el)rrcid) finb bie ^-i^ctradjtnngcn, bic bet 2}erfQffft jum
©d)lufjc übet bie ?lu5fid)ten anflelü, ltic(ri)e fiuc {^öitbilbung bee ©cieljeö f)abe.

ßt fagt: „(S;inuetftQnbeu tucrben bic meiftcn ^jnbiiftricUen fein" mit,. einet flateten

iöegtcn^ung beö ^abrifbcgtiffca, mit fcfteten ^iotmen fiit bic Übct.^eitbetoiUi:

gung, mit genauetct 5iic,^eid)nung bet .'pülf?: unb Viointbeitcn, mit 3Jotid)tiften

über bie iycfd)Qffen()cit ber i^Iäne bei '•Jfeu= unb Umbauten ber »^^abrifen, fie

luerbeu ferner eine ''Ku5bet)nung bet ©ren.^en beö etfftünbiqcn Slrtjeitetogcs biö

'J llt)r obcnb^ crftreben. (^egen Ujctid)ärfungcn beö f?abnfgcjel.ieÄ, loeldje bcn
ülrbeitgebcru neue 33eid)riinfungen unb iöclaftigungeu auflegen , tucrben fie fic^

aber nad) Kräften ftränben
"

Umgcte()rt ftcUen bie '^Irbeiter folgenbe ^yorberungen auf, tion bencn fie ober

felbft nid)t glouben, alle ,^u errcid)cn: „'Jtusbebnung beä ÖJefclje^ auf .ftonfettton»:

gcfd)äfte, iÖaugcid)äftc, .rianblr)erföbetrieb,mit ^JJJotoren unb auf olle gejunbt)eitß:

ic^übtid)en ©ctDctbe; (*infd)rnnfung ber Übcrarbeit#jcit ; ?lufl)cbuug be? ^iltt. 12

über bie A^ülf^orbcitcn; neunftünbiger UiüX'imalarbcttitag, nm i:am5tag mit 51t=

beiti'fd)lufe obenb-f' (> llt)r, bcjU). 4 U^r für bie ^^raueu; ^JJiittag^paiife üon 2
©tunben für bie ^-rauen unb bon P/s ©tunben für bie übrigen Slrbeiter; ?lu5=

beljuung bcr Söorfdiriften über bie Jtinbetarbeit auf bie .foaueinbuftrie; 3"liiiu"ri
^JQJinberjatjriger bi-j jum 18. ^at)xe nur auf ©runb ät^tlidjcr 'iltteftc; tuödjcnt":

lid)e Vlu#3at)lung beä Vüt)u§ otjne jcben Siüdftanb unb Sccomptc; 33erbot ber

inbiretten yöljnung uon .'pülföarbettern burd) ben 3trbcitcr; 23etbot be^ "iJlccorb:

lot)nä nu^er mit beionbcrcr amttid)er SetniUigung; Serbot ber l'ofjnabjüge für

5öefd)äbigung; (*in|d)ränfung ber Sotjnab.^üge für ä^erfic^crungijföecfe unb be§

5i?ü§ungÄrcdjtca be? gabrifanten; unabänberlid^e geftje^ung ber Mtogigen ,Rün:
bigung; ©traffreiljeit be§ 3J{affenau§ftanbeä bcr 3trbeiter" k.

2;ie -}iü(ffid)t auf bao Steferenbum unb bie Üfottüenbigfeit, für jebe ineitere

Oieform bie 50% ber 33eDölfcrung, .bie in ber i-'anbtüirtjdjaft arbeiten, ju ge«

loinnen, üjerbc, meint Äonigö, febe Überflürpng l}inbcrn. 'S:abn mad)t er nod^

auf eine§ aufmerfjam, mal fel)r in§ ©etnicidt fällt: e§ {)anbelt fi^ nid)t blol
um materielle Seftimmungcn, fonbern um bie formalen ftoutroüen unb ba^
@d)retb; unb Siftentücrt, ha^ jebem ©efc^äft aufgebürbet tnirb. (Sr fül)rt bie

©umme üon Slnäcigen, SBerjeic^niffen, ©ejud^cn, Siften k. an, bie jeber gabrifant
teils regelmäßig, teilS äcittücife aufjufe^en, ju fuhren, ein3urei(|en t)at. 3lm^ in

biefer ^^ejieljnng barf tt)cnigften§ nic^t auf einmal jutoiel geforbert, fonbern mufe
Schritt für ©d^ritt Vorgegangen loerben. ^ g^

Stoffe, Dr. 9L, Untcrftaatöiefretät im a{cid)äamt be§ Innern, unb G. Don SSücDtff,

(Set). Oberregicrung^rat unb üortragenber diät im 9icid)^amt bcS .^nnern:

S}a§ S{eid)§gefetj , betreffenb bie ^tmalibitäta: unb ?Utctc-Derfid)erung bom
22. .^uni 1889, erläutert. ^Jiad) amtlid)en CueUcn. Seipjig 1890, Sunder
& |)umblot. 8». VII unb 8-50 ©.

SBenn in 3ü3cifel gejogen toorbeu ift, ob ber DrgauiimuS ber ^tiöatibität»;

üerfid)crung ein .ßunftloerf ober ein 5)ionftrum fei, fo unterliegt bie erftere 2ln:

fic^t allerbingy tufofcrn einem gegrünbeten 4<ebenten, aU in bicfcm i^aüe bet

Äünftlcr feini'Sroegg tjinter feinem Sßerfe nerfditüinben foU. Sjielmebr ^oben bie

an ber 53orbcreituiig be? ®efe^Cy lierüorragenb beteiligten üteic^öbeamtcn burt^

it)re litterarifc^c ÜJiül)ltialtung fid) ein unsuieifel^afte» ^erbienft crmorbcn.
5;ie nicht bie ?llterS: unb .^nPnlibitätetierfidierung im allgemeinen, fonbern

bie fpecieü ba^ am 22. 3uni 1889 gültig gcrocrbcne ©eje^ bct)Qnbclnbe 2itteratut
'

läßt fiel) bereit? faum mct)r überfeljen. llngercd)net bie ,5al)lreid)en de lege fe-

renda gefd)riebenen 33roid)ürcn, Tenffd)riften unb ?lrtifel, jät)len bie Slulgaben

unb 33earbeitungen be» ®eje^e§ fc^oit uad^ S^u^enben. 5i'cben bcr großen ^atji

berjenigen SluSgabcn, bie fic^ im iDcfcntlidjcn 'auf ben 2ejtabbrucE befd)ränfen

L
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unb faft nur burcf) bie Tiamon bn ^etauSgebet unb SBerlagefirmen unb butd)

it)tc Slusftottung tietjdjieben finb, ftet)cn eine 'ilnjall)! türjeret (Iinfiit)riin9en in ba^

®eje^, teili für einzelne 33eruf^flaffen (:^anbttiirtj^Qft , Äauftcute, 5)3oftbeatnte,

.^errjdiaftcn unb 2;icnftboten), teil^ für einzelne 33unbe5ftaatcn , ^robin^en,

Stäbte (5. 23. öon IKcgietungörat Dr. Slumpelt in omtUc^ein ^Inftrage für bog

ÄiJnigreid) Sad)ien), teiU für bie 2lrbeitgeber unb bie ä5erficl)erten im ganjen,

worunter eine ^Bearbeitung fogar in (55ebQrf)tntäV)crfen. Sine ber legieren ''äxi

ange^örige ©c^rift ift in biejem 3ot)rbu(i)e XIV 328 angejeigt Sorben; ujtr

nennen tiod) biejenige be§ SBürgermeifler» l>r. 5ööt)nie (greiberg i. <B. 1890) unb
bie cttuaä einge_l)enb'ere Don Hiaj; .^irfc^ (äJreSlou 1890). @incr brüten Kategorie

get)orcn bie raiffenfc^aftlic^en fl)[tematifd^cn S^arftellungen an, bie meift ba^ gan^e

®ebiet ber 5lrbeiterl)erfi(^erung umfpannen; Itiir ^eljen au^ idnen 9fofin,"5)a§

gf{ed)t ber 2lrbeiterüerfid)erung (1. 5öb. Berlin isyo, ©uttentag. 482 ©.), ®el)be[,

I>a§ 'Jied)t ber 2lTbeiterüerfid)erung in feiner ^ilntoenbuug auf Söaljern (3lbbrutf

auö ©el)bel§ «at)erijct)em ©taat§red)t. ^^«iburg i. 5Ö. 1890, moi)x. 140 ©.), Söorn-

%al, Sie bcutfc^e eocialgefc^gebung (2lbbrucf an^ 83ornt)at§ 5^<reu^ifd)em ®taats=

reci)t. ^reiburg i. 33. 1890, 'JJJot)r. -)9 ©.) t)ertior. Seit bem 'Jfotembcr 1^90 er:

jc^cint ferner in 2Bain,5, 2)iemerö U^ertag, eine tjatbmonatüdjc 3fiMd)rift „für bie

2>urc^füt)rnng, ^btberung unb 2Beitevbilbung ber ©efe^gebung auf bem ©ebiete

ber 3n0atibitätä= unb 'Jüter^furforge" neben einer fcitbem t)inäugetretenen ©onber=
ausgäbe ber IFUtteilungen be^ 3{ei(^§öerfid)evung?amt§. 2Benben ttiir un§ nun ben

eigentlid)en Äommentarau^gaben ju, fo fdjeiben fid) biefe in ^anbau^gaben Don mitt=

lerem Umfang unb i^ommentare in ^udjform. Unter ben erfteren ift aud) toieber

eine Searbeitung be^ fdion früljer alä ffommentator ber focialcn 2}erfid)crung§gefe^e

tierbienten 'üJÜttjcrau^geberä obiger ©d)rift ©et). 3iat öon SÜJocbife Vertreten, beffcn

'älbtianblung „^ux ^xiVaühitäk- unb 3nter§üerfid)crung im ?lu^bli(f auf bie

^45rai;i§" , ben liefern biefeS 3at)rbud)§ (XIV oo7 ff.) uod) in (frinnerung fein

löirb. Übert)aupt erfdjcinen einaclne 33carbciter in jnjei unb mct)r biö ,^u fünf

tetfdjiebcncn ©emänbern auf bem SBüdjermartt: fo mannigfad) finb in ber Jt^at

bie 3U befriebigenben 23cbütfniffe. äBäljvcnb aber faft alle bieje nod) loefentlid^

bem 53ebarfe bcö ^i^ublifunig ober ber crften Orientierung bienen , bürfte ben an
ber äSertoaltung bcä S]erfid)eTung§apparat^ beteiligten 5J3ct)örben ber iBefitj eine»

ftommentar'5 ber jhjeiten '3lrt unerläfelid) fein, '^ü ben tier fonfurrierenben

äüerfen biefer ©attung: beä Ü3erliner lliagiftrat5affeffor§ Dr. g^nnb, beö l^anb=

gerid)tlrat5 Stenglein, beö 5Keid)^tag»abgeürbneten ©ebljarb unb bc» Hiatnjer

!Hcd)t'Jann)alt§ Dr. gnlb, tritt je^t ber iBoffc=5Boebtfefd)e ilommcntar. ..

S)erfelbc giebt in einer umfangreidjen Einleitung näd)ft einem Überblitf

über ben Fortgang ber 9{cid)§arbeitertierfid)erung einen (finbticf in bie lüid)tigftcn

Stabien ber (Intfteljung beä ©efctjes, UJobei bie „©runb,^üge" be^ ^al)rco 1S87

mit il)rer „3^cnffd)rift'', ber (s^cite) „öntiourf" be§ 3at)i-''''5 1888 mit feineu

„2JJotiüen" in extenso mitgeteilt U)erben, unb eine furje llmfd)reibnng be§ l)aupt:

iäd)lid)en ©efe^eein^alt?. 3)ie anwerft burd)fid)tige Sarfteflnng Icifjt freilid) in =

fofern nod) eine :^ücfe, alö fic in öornel)mer 9{üctl)altung inic üon aller ^4-'olemif

fo Don jebeuj (fingel)en auf bie n)irtfd)nftlid)en unb parteipolitifd)en ©onber=
intereffen, bie auf bie ©eftoltung be§ ©efeije'g geunrtt t)abcn, abficl)t. 2}er nad)=

folgenbe .f)anpttci( berfiel)t ben ©efetieötejt mit fortlaufenben ^tnmcrfungen, bie

aud) bie gefctjgebevifd)en 23orftabien loicber mitberürffid)tigen. Sin ''^luljaug teilt

in IM ''Einlagen bie feitl)cr ergangenen ^.Jluyfüljrungebeftimmungen mit unb liifjt

ein auefül)rlid)eö ®ad)rcgifier folgen. S^ie gefamte iBcljanblung ift Uiefentlid) cin^

9el)enber alii ivgeubtt)o fonft

,

" obn)ol)l äBiebcrljolungen ja uidjt uermicbcu
iDorben finb. ?lbcr aud) loenu man lum bieier ©cite abjiil)e, unirbe bie Wavantic,
bie in ber ^|H'i:fbnlid)feit unb im kirnte ber ''^lutoren liegt, unb ber ^li'ei^ ber

*2lutl)enticität bem ÜBcrfe feinen 33or,yig fid)crn. ©etbft ciii antlientifd)e<j ^nter-

prctalionymatcvial, fotoeuig c-5 in nmtlid)em ©eluanbe auftritt, büvfte ber ;\urift

baäfelbe nid)t gan,\ Don ber .rianb lueifeu. Tie '.lu-rfaffcr betonen cS nud) (\ihh

brürflicl), bafj "il)nen Oielegenljeit geUiorbcn fei, „über bie nu-5 ben fd)riftlid)en

*iluf,^eid)niingen nid)t immer mit imller leutlidjfeit evfid)tlid)en \Ubfid)tcn ber ger

jtjjgebeubcn (Vattorcu fiel) .yiUevläffig .ju uiiterticl)ten".

Ä. C l b e n b e r g.



300 l'itteratur.
[-3QO

f)ürn, tM.: ®ie ikttüaltung Oftprcußenö jeit bet Sätulatiiation, I.V2.5— 187ö,
Si3etträ9e ^ur beutic^en ilJertQfjuiig«: unb UJettüattungsgefdjidjte. ftönigabctg

1890, 2:eicl)ett. <s". XXIV unb (30:! S.

Um bteiem 5J3ud)e gcredjt ju luerben, miif^ man e§ rid)tig flajüfi^iercn. (5§

t)anbelt fid) leil^ um cingetjeube tüdjtige ©tubien übet ein,{c[ne Uierrealtungg:

zweige btcjet unb jeuet (i-podje, tcitö um 'Dtitteitungen racttDoUet 'äli:d)iüau5,iü'ge,

teit§ um Vluoteftcu awi bctanntcn ^öüdjetn, bic bäa auf Cftpreußen iöeiügli^e

QUyl)eben unb bcm proüiii.^tellen i^efet mitteilen lüoüen. Cffeiibar l)Qt enifiget

glctfe eine» !^icbt)aber§, bcr in jcinen ^JJiufteftunben ^iftorijdje Stubien madjt, biefe

©ammlung tion ''Jlntiquitdten ju ftonbe gcbtadjt. Unb mit wollen in etftct l'mie

unö fteuen, bafj el fold^e l'iebt)abct toQ"tcilänbiid)et ®eid}id)te giebt, unb it)nen

banfen füt i.ljte 'JJiüt)e unb il)ten ^lei^, roenn luit baneben aud) betonen müijen,

bafe bo^ iöuc^, mit bem SRafjftab fttcnget tt)ifjenjd)afttid)et go^^idjuns getncfjen,

feine fleinen iÜJängel Ijat, met)t eine etroa^ 3ufäUige ©ammlung Don ©taatä:
metfroütbigfeiten at^ eine gefd)td)ttid)e (Siiä^tung batftellt. 3id) ^^^ hahn fein

®en)id)t auf fold)e iltoinigfeiten legen luie ,v
'-0. 6. 9:5, ba^ itaifet ^etbinanb I

1516 ben ^ofrat eingefiil)tt t)aben \oä; ba5 fann ein lapsus calami füt Diaji:

milian fein; jdjon fdjlüetet füllt inä ®eloid)t, ba^ bet ilJetfaffct alle möglichen
iltbeiten ton mit benutzt, abet nii±)t bie üjidjtigfte übet bie iüetWaltung Cfts

pteufeenS untet ^tiebtid) äötlt)elm I in @l}beU t)iftotifd)et 3eitfd)tift iöb. XXX,
übet t)a% et S)toi)fenä pieußifd)e !:iiolitif ganj beifeite läßt unb fo 3. 20. bie eigent:

Ud) tt)id)tigfte giagc be» 17. 3at)tt)nnbetti, ben .Vtampf ^löifdien JHcgietung unb
'ilbcl um ba?) ßammetgut, gonj übetfie^t. !?iie ^^^i'^^'^^nftellungen bei iöe»

omten, bie ein 3lmt befleibeten, finb fet)t banfenitoett, abet bte ©ptünge batin

finb etwa» fdimetjUc^; fo toenn ©. lUG auf 'Jllejonbet l)on 2)ot)na (1714) gteid^

^^ett üon 'ilueiäroalb (1805) folgt. (iJetabe auä) bie banfensmetteflen 'JJiit:

teUungen, 3. 3J. bie auä ben 9Jed)nungen Don 1664—68, bis übet bte J^affen=

Ijetten (©. 159 ff.), übet bie R'Qmmetänitei (©. 257 ff.), ttagen übetWiegcnb ben

4^ataftet bet jufäHigen 3^unbe an fid). 5Jian ift immet üetfuc^t, ^u ftagen,

loatum getabe biefeg, unb fo bieleä anbete, toa^ in benfelbcn 3uii'""iftil)ang ge=

Ijött, nidif?

5lbet biefe 23otbel)alte t)ottt)eggefd)irft, motzten Itiit tt)icbetl)olen, bafe ba»

^Bnd) eine äJeteic^etung nac^ mand)etlei Seiten füt ben flennet, ein nü^lic^e§

AJcfebuc^ füt ben @inh)ol)net bei ^^toüinj ift. ö'a fc^ilbett in einet elften ^b=
teilung bie Dtgane bet Settoaltung, in einet ^mettcn, tiiel umfangteic^eten bii

©egenftänbe bei SSetloaltung. ^n bet elften ftel)t bem Ott unb bem 2Bett nac^ bie

©c^ilbeiung bei älteten Ö5eti(^tööetfaffuiig obetftet ^nftan^ öotan; aui bet Üofal:

DetWaltung t)eben loit bie S^atftelluiig bet ©^ul^enämtet bcä 16. 3al)it)unbetti

nli weitöoll t)eiDot. Sie 2;atfteÜung bei mateiiellen SUeilualtung eiftiedt fid^

etft fummaiifd) auf bie ^auptjiete bet einzelnen fütftli(^en Siegietungen unb ht-

fptic^t bann ba^ 2öege=, 6l)auffee=, (Sifenbat)nn)eien, bie 5poft, 3oll »nb ©teuei,

^inanj: unb Jiaffcnlöefen , bie Somänen, bie goiftetir tite 4>Dltäei, bie 2J3auetn,

bie ©table, fünfte unb iajfen, enblii^ bie 3{efotmen Don 1808 on. Äalciboffo^

pifd) 3iel)en bie ^luS^üge au§ ©tabelmann unb anbeten ^^üc^evu unb aic^iDalifdje

''Jtotijen an un'5 öotübet: loit füljlen unä ba unb bort angelegt unb belel)it; juj

einet 5Bein)altungögefd)id)te abet, bie alle biefe einjelnen ^wcige in iljtem tiefeten

le^tlid^en, l)iftotifd)en, fultutellen, n)ittfd)aftlid)en ^ufoinmeuljang baiftellte, ei=

t)ebt fid) bei 35etfaffei nui Deieinjelt. 2)a§ fe^te nbei auc^ einen Umfang bet

©tubien unb Äenntniffe in allen biefen (^in3elgcbieten Dotau^, inte et Dielleid^t

übeil)aupt feinem ein3elncn ©leiblichen auf einmal jut Seifügung ftel)t. 3101,

nteiften 3U bebauein ift, ba§ bei Setfaffet aud) in ben ^i'unften, wo nal)eliegenbe

UJotaibetten Doil)anben toaien, bie yittetotui nid)t toUftanbig fennt obct bcnu^t

Ijat ©0 t)ätte 3. ^. eine Seftüte meinet ''^luffä^e übet ba^ ©tcibteroefen unteij

giiebiic^ ayill)elm I (in bet 3"tfd)i:'ft füi^ pteu^ifdje ©efc^i^te 2öb. VIII ff.)'

l)ingetci^t, um füt bie TatfteUung beö ©täbtenjcfenä ältetet 3^'^ ""^ getabe}

and) i?önig§betgl bem yjetfaffet ben tid)tigen .g)inteigtunb unb ©tanbpunft 31111

geben, um ba^ ©täbteWefen be§ 16.— 18. 3at)il)unbetta tidjtiget einsuoibnenjj

3ttiifd)en ba§ fulmifd^c 9{ed)t unb bic ©täbteoibnung bon 1808.

&. ©c|.
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II. 3ettfd)riftcn.

§tr(f)iö für fociolc ©cfcl^flctiung uuD Statiftif. ^Bicttdjatitee^dititt 3itr (Srfot=

jcftung bet gejeüfcijaftlidien 3uft""^f ößer Sänbet. ^n 5ßerbinbung mit

einer 9{ei^e iiam'^after gadjmänner bes ^n: unb 2luölanbe§ f)erauB9fgeben

üon Dr. .g)einrtd^ ^öroun. I. 3ot)tg., 2. bi§ 4. .^eft. 11. unb III. 3at)rg.

Tübingen 1888—90, Snupp. 8°. 488, 689 unb 701 ©.

I 2. Sem ongefünbigten ©tunbia^e getreu, feiner lüiffenfc^aftlid^en ÜJic^tung

it)ren 5pia^ ju öertümmern, eröffnet bic jRebattion it)r atoeites §eft mit einer

?lbi)Qnblung be§ bat)eri5d)en Unterfloatefefvctär^ 3-2). öon 53iaiir, bie nad)

ibter QU§brüdlid)en äBillenöbetunbung bem au^gelaffenen atabifatiörnuä be*

5lJtQtterfd}en 3lrtitcl§ über flaatlidie 2lrbeitert)erfid)erung ein @egengelDid)t fc^offen

hjiU, of)ne bod) in ein abermaliges (*rtrem ju öerfallen. Unjhjeifcltjoft ift es

aud^ in ben folgenben 3lb^onb(ungcn unb ^eften gelungen eine fact)lid)ere 9itc^=

tung einjuljalten, i)l)ne an SJeij einjubüfeen.

2;er ertoät)nte 5luffo^ Don 'JJiatjrS, „^Irbeiteroerfidjerung unb (Social^

flatiftif" überfd^ricben, be^anbelt bie ftatiftif(^e äJerloertbarfeit ber beutjdjen

ßranten: unb Unfallberfidjerung , anlcftnenb an einen Vortrag, bcn ber

Sßerfaffer bem äßiencr 3:emograpl)ifc^en ßongreffe im .g)erbft 1887 ^ielt. Dl)ne

S3orfcnntni§ borau^aufe^eu,
'

füt)rt er in baä tielDerfprec^enbe 5orid)ungä=

gebiet ein, legt ba§ ftotiftifdie 2]erfat)rcn unb bie ftidjtigften ber biSljer ge=

roonnenen ©rgebniffe au§einanbcr, um baran feine 9ieformi)orid)läge 3u fnüpfen.

9iid^t ^orberungen ^u ftellen, fonbern feine ^ilnforberungcu rid)tig 3U bejdiränfen,

ift auf biejem ©ebiete hie fiunft. ^n ber 2;t)atfad)e, ha^ ein fo erfaljrcner

©tatiftifer einige billige '^leuerungen für lol)nrnb, be3iel)ung§U)eije lot)nenbc ^J3la%-

natjmen für billig unb au5füt)rbar l)ält , liegt bie S3ebeutung ber bcbäd)tig ab=

gezogenen iRatfditäge tiou aJJaljrS. 3lm toertbollften fc^eint mir, baß er Xion

"ben itranfenfaffen unb 53erufSgcnDffenf($aften bie 53ered)nuug ber lüirflidjen

2;urd)id)nittsiöt)ue il}rer ^nitgliebcr unb Don le^tern aud) bie '^luSred)nung it)rer

toirflidjen bnrd)fd)nittlid)en ^JJJitglieberjabl Dcrtangt. gerner füllen bie Äi^ranfen=

faffen bie ein: unb met)rfac^e ^ycrufäangebörigfeit it)rer 5JJttglieber genauer öer^

jeidjnen, bie freien unb lanbeöred)tlid)en gleid) ben übrigen A;;-)ülf-j(affcn jur

6inreid)ung bes SRitgliebcrüerjeidjuiffe.:- mit Eingabe be» ®cburtsJQl)rC'3 ter=

pflid)tct lüerben, iuorau-S mit ber Seit eine 9Uteräflatiftif entftet)cn, auf^erbcm eine

4)anbt)abc .yir j^eftf^cnmig stoeifelliafter ^bentität gewonnen tuerben tonnte. Sie

5ia^JDeife ber 2öeruf§gcn"offenfd)aften foHen nad) ©eftionen fpecialifiert merben,

um u. a. bie 9lnfänge' einer geograpt)ifd)cn Statiftif ju ermöglidien, fotüie eine

SKeit)e meiterer teil§ im Urmaterial teil? in ber 93erarbeitung au«3ufül)renber

llJet)rleiftungen reolifieren.

Sie belgifd]e ?lrbeitercnquete unb iljrc focialpolitifi^en Dfefultatc toerben

Don Dr. ^ einrieb ^t er tu er 3uncid)ft in ^luci einleitenben 3lbfd)nitten bel)an:

belt, bereu erfter eiue"l)ifiorifd)e (£infül)rung, ber anbere eine l)auptfäd)lid) metl)0=

bologifdje ©encralfritif ber (Suiiuetc cntljält. Sie leben^Snoüe Sarfiellung ffijjiett

in toenigen iiinien jucrft bie Jyiüte ber alten flnnbrifdjen unb hrabantifdieu 3"=

buftrie im ^JJüttelalter, bereu focialluirtfd)aftlid)e C^ntmirfclnng it)rem Zeitalter

lüeit öorauöeilte, ben h)irtfd)aftlid)en ^BcrfaU unb baS SBicbernufleben unter bem
©cepter SJJaria 2t)eTefia§, bic im gctüiffenlofeflen Irurffl)ftem entartenbc ,S'iau§=

inbnftrie, bie unenblidjen anbereu moberneu focialcn H^'iben, bie unter bem intern

effiericn Softrinariämu? rcinfler SADurgeDi.3politif in evfd^tcrfenber Uppigfeit in

bic .S)5t)e mudjerten; bie rabital focialifliid)e Crganifatiou ber ^ilrbciterfd)aft im

fed)3igcr 3a{)r3el)nt unb bereu 5üerfall mit ber Spaltung ber :,\ntevnationaU';

it)re loicbercrftctienbe 3Jiad]t feit bem C^nbe ber 70er ^ahxt, il)rou leibeiifd)aftlid)cn

Diobifali^muS, it)re crfolgreid)e ®efd)äftigteit in ber "Jlgitation luic in ilncn gc:

meiiiUiirtfdiaftlidjcu förünbnngcn, baö "auftaud)enbe "iiioictt einer nniienu-iucu

^ItbcitScinftcUnng, bie periobifci) regelmöf^igon gelualttliiitigen (.^vreffe, nnb ba-j l5-nb=

probnft biefcr bcbrobliri)cn f^ortfdiiitte : bie fönigUd)c äierorbnung lumi 1">. 'ilpril

188(), eine ^u öeranftaltcnbe t^nquete ber lUrbcitcrUcrljättniffe bctrcffenb.

Sie iJorgängetinncn biefcr tj-nquetc in bcn iner.yger unb t5-nbe ber fed)jigcr
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3a()te finb cTgebnistoe ,ytt l)iftorifdjcn iiitteratiir gclDOtft'n loorbcii. Sic ielbft

löfjt tuenigftene nn ?(u5füt)rlid)fcit iinb nm c^utcu äüillen .^u lüünidjcn nichts

übx\C[. }\al)[xeid)Q juiiflc teilte Ijabcn für bte i*rotofoUQuinQl)me itjte uncntgelt:

Itdjc 5)iiil)iiia(tiiiig an,^iibifteii cicluctteifcrt. 2ie aus ^^olitifcrii, (i}etel)tten, ;jn:

geniciucii, im gniijcn oU .ftbpfcii .yiiainmcngcjctjtc llnteriud)iini^5{ümiiiij)ion xin-

ioaltetc iljr 'iJtmt g[cid)jallä ol)ne alle (Sntid)äbigung unb lici> im riniclncn bie

3fntctcf|i'utcn bciber Seiten, 'Jlvbcitiieber uiib ^ilrbcitcr, fragenb unb ontroortenb

to reid)lid) s» Sl^ortc fommen, bnfj ber öicneralrot bet 'ihbcitctportci ieine an-

fongy auegegebene yojung: VJid)tbctciligung, mibevrief. Xie önquete l)Qt gleid):

^eittg auf bem äüegc id)riftlid)er ^i^afl^bogeu unb münbUdjet ^nquifilion t^rem
^iele fid) ju nöljetn gefnd)t unb bie (^rgcbniffe beibcr ^.Jlrt iicti3ffcntlid)t. To»
fd)tiftlid)e, bequemere aber überfläd)lid)ere 33erfül)reu ertrobiert trülj fcinee t)unbcrt=

teiligen ^ragejdjcmae üielfad) nnüoUflänbige, id}ieie unb mit läftigen iBiebcr:

Rötungen gcfpidte ^Intmorten, bie folüenig ein anfdjaulidjeä luie abgefdjtoffeue»

Jöilb tiefern. .£)erfner fagt mit ;j(ed)t, ba^ man audj ju üiel gefragt unb ju
raenig bem ^Befragten eignen Spielraum gelaffcn {)at. £ie tenbenjiöje g^ärbung
bet fd)rifttid)en ?lu^fünfte fd)eint mit bagegen nid)t fo graPierenb, toic .g)etfnet

cg meint. 2ai3 bie ^tnejage üon ','ltbeitgcbern in ber 9(egel einet @tgän;\ung Don
feiten ber 3ltbeitet entbef)tt, mad)t ,^lüat bie Satftellung lürfentjoft, aber

toenigftenä nad) ber lion .^)ertner liürgefüt}rtcn ^4-^tobe fann nid}t gejagt »etben,

bie jtt)atfad)en tDÜrben „Pon bet ^»^inne ber ^l'ortci auÄ" in ein fqifdjes !^id)t

getüdt. (Sinfeitigfett ber ^luöfage lä^t fid) gelnijtjulid) mit einiger Übung ic()t

iuD^l neuttalifieten.

82 gefüllte gtagebogen liefen ein, bie meiften bon Arbeitgebern; barunter
nur 16 braudibare: 12 pon 3lrbeitgebern, 2 öoa 9lrbcitern, 2 üon Stritten ^er=

rül)tenb. 2^ic 33taud)barfeit ift nut in telatiüer SJebeutung ,yt t)erftef)en; im
ganjen l^aben bie (*rgebniffe ber Fragebogen, lüenn man Don einigen ftatiftifc^en

unb iu'ä monograpI)ifd)e fpieleuben ^luieinonberfetjungen abfielet, neben ber münb=
lidjeu (Snquete jutüdjutrcten.

3n einem btitten unb Dietten Abfc^nitt, ben Inir an^ bem folgenbcn ^efte
be§ 3ltd)iD§ DottDegnel)men, teilt ^^erfner nad) einem furjen 9{üdblid auf bit

fpätlid^en Slnfänge einet belgifdjen ?5a^i^iftl'^if^Sf&u"9 ^^^ ©rgebniffe bet ©nquete
in ^e,|iug auf baä Jtudlüefen unb in 4?e^ug auf bie fanitären unb fttthc^en

^ad)teite bet j^abrifarbeit mit. S)er Dulgären 2Jieinung entipted)enb, ftellt fic^

in bet 2l)at ein ^uftanb bet SBetgctoaltigung be-S 2lrbeitet» unb eine 5ioiDetät

be§ 2lrbeitgcbcregoi§mu# t)erau§, bie ba^ in aiibcrn ctDilifierten i^änbern befannte

yOiafe überfd)reiten. greilid) erfät)rt man nid)t ben Umfang biefer 3iinö"^f-
S)abei finb bie gorberungen ber 5trbeiter auf btefem ©ebiete .^iemtid) gemäßigter
5tatur. 2)ennod) get)t bie Siegierung in it)rem ©ejet^entnjurfe nid)t Ineitet, al3

bie für Sßergmerte feit Islo biä ^umlO., feit 1884 bi^ jum 12. l'cben§ial)re Der*

botene ifinbctarbeit generell hi^ 3um 10. SebenS)at)re au§äufd)lie^en, Dom 10. bi§

12. auf G ©tunben, Dom 12. bi§ 16. auf IOV'2 ©tunben ju befd)ränfen, »ciblic^e

3lrbeit unter löge unb ''JJaditarbcit jngenblid)er unb toetblic^et ^^erfonen ju Dets

bieten, ©tunbfä^tid) abgelel)nt Irirb t)auptfädili(^ ber 3Jiaj;imalarbeitötag für @t=
roadjfenc. (Sin C^jeje^ gegen ha^ Jtudlüefen (foU)ie eineä übet bie (frrid)tung Don
@inigungifommern)'ift "fc^on 1887 3U ftanbe gekommen; beibe genügen ^erfner§
3lnforberungen nic^t.

3in 3lbfd)nitt „föefetsgebung" fommenticrt an erftet ©teile ^^*tofefJDt War
.(Stuhet in 2öien ben öftetreid)ifct)en ©efe^entrtiutf jur iöefiimpfung ber itunfen;
l)eit. S^iefct crfd)toert ben Auöfd)onf Don ©pirituofen überl)aupt unb an Stunfen»
bolbe im befonbeten. ©eine 5]3atagtap^en let)nen fic^ teilö on bie 23eftimmungen
bet füt (^ali^ien unb bie iöufolDina feit 1877 geltenben „?lu§nal)megefe^e", teil§

an bie be» nieberlänbifd)en 3Üfüt)olgefet!e§ Don 1881/85, bcffen äöortlaut nebft bem
beä ofterreid)ifd)cn (Sntrourfo mitgeteilt toitb. S)te fc^leunigen Srfolge bei nieber=

länbifd^en ©efe^e» finb befannt; ber Dfterreid)ifd)e Gnttüurf ift nod) ftrenger, in=

fofern er ben filcinDerfauf Don ©pirituofen in ^Fiengen bio ju fünf ftatt jtüet

Sitern fonceifiDnSpflid)tig mQd)t, all i1Huimaltunbfd)(ift einer ©d)enfe bie i^Dpf=

jal)l Don -jOO ftott 2.')Ö—-WO normiert, bie ©d)ltefeung ber ©d)anfftätten Don;

©onuabenb 9Jacl)mittag bil Ütontag frül) nid)t burd) ©teueterleid)terung, fonbern

burd) angebrDt)te Atteft: ober ©clbftrofe anftrebt, bie ©ültigfeit Don Jtintfdjulbeu
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einfi^ränft unb ben ^all ber 33etrunfen{)eit öoti"iet)t. Gr bleibt nur id)einbai:

(toa§ ©ruber überftet)t) t)inter bem uiebcrlänbifd)en ©efe^e jurücf, tuenn er bie

©c^anffoncejfion nidjt bcfriftet ; benn nud) bie l)oIlänbii^e befriftete fionceifton

loirb ipso iure öerlängert unb eilijc^t tjauptjädjlic^ nur in bem aud) für ben

i)[terreic^ifd)en Jlonceil'ion5t)atter fritijdjen Qaüt einer Übertretung be*3 3tlfD()oU

gefe^ee; er bringt eine roirftidje 33erfd)(ed)terung, inbem er nidit nur gteid) bem
^oUänbijc^en ©eje^e, aber mit fdjmddieren ftautelen, eine meit()er,iigere ^eant^

mortung ber iöebürfniefrage unter Umflänben in bie 2^istretion ber politiid)cn

ober fommunalen Organe fteüt, jonbern bie fet)r grofee ^Q^' ^^r namenttid) in

(Salijien unb ber ^ufotoina bortjanbenen grunbt)errlii^en ©d)antgcred)tigfeiten

(^ropination^rec^te) in it)rem Söeftanbe garantiert ^ inbem er ferner neben ben

i^onceffionen 5um Stu^fc^anf foldje ,5;um 'ifteinDerfd)lei§ auf Je lOUO ©eelen ju^

läfet, b. t). i^onceffionen jum ä^erfauf in unberi'djloffenen 9}{engen tion minbeften?

Vs Siitcr mit bem 33erbot be^ ©enuffe^ on Ort unb ©teüe , unb inbem er ju ber:

bieten unterläßt, ba§ bie ©d)anfftätte mit einer anberen iierfaufaftätte tnncrt)alb

be§ ^aujel fommunijiere. dladj ©ruberä Urteit get)t ber Snttourf aud) in

anberen ©tüden nic^t loeit genug, ©ruber möd)te ben ganzen ä5erfauf öon

©piritnofen in 9J2engen bi§ ^u ^A) ober 40 Üitern nad) ?lna(ogie be§ normegifdjen

©efe^ei unter Äonceffionaanjang fteHen; er möd)te in ber Äoncejfion gemeinnütngc

©efeEfc^aften nad) bem ©otenburger ©iiftem beüoräugen, nur fujelfrcien Irtnt;

branntmein im Raubet bulben unb bie (Erträge ber Öranntu^einfteuer, forteit fie

einen feften SBetrag überfteigen, jur ?lusftattung Don 3:rinfert)eitanftatten t)er=

tüerten. (St t)offt aber einen burd)id)tageuben (Srfolg ton feinem ©efeljparagrapben.

5Dcr burd)fd)lagenbe (ärfolg tonne nur bon einer freien (äntfc^tiefjnng "ber bem
2llfo^ol preisgegebenen 5)Jaffen auagc^en, einem 3lfte red)t eigentlidjer Scibft»

plfe, bereu Diogtidjfeit burd) bie großartigen Erfolge ber 3;emperen,^bercine be=

Wiejen fei. 2luf ber anberen ©eite ertennt ©ruber bie übertoöltigenbe DJadjt ber

Serjut^ung jum 3ütof)olgenuffe im bollften Umfange an , ber bie grolje Dtaffe

au§ toirtfc^aftlid^en unb" pt)l:)fifdjen ©rünben auögeiet3t ift, unb fdieut bor bem

'iauäfprud)e nic^t jnrüd, ba^ ber '2lIfot)ot ein gunbament unferer Ijentigcn ©e:

feEf(iaft^orbnung fei, toeil Dl)ne it)n bie *4^roIetarier il)re ©jiftenj nid)t ertrogen

würben; er fnüpft aber auc^ baran ben ©djluf^, bafj ber Stepräfentaut biefer ©e=

feÜfd)aftöorbnung bie ^4^flid)t f)abe, gleidjmäfjig an bie A^eilung be^ tiefer liegenben

ibic be^ auf ber Dberfläd)e bteibenben Übel^ bie .i^onb .^n legen.

2)a§ 5öafe[ftäbtiid)e ©efetj 3um ©d)u|} ber 'ilrbeiterinncn bom 2o. 9lpri( 1888

fommentiert ^ßrofeffor 53 ü d) e r. (*r tritt ber neuerbingä aud) bon anbcrcr outo=

ritatiber Seite ^ befämpften ^JJieinung bon ber llnlnirtfamfeit beä fd)lbeijerifd)en

3lrbeiterfri)u|3gefet5eö entgegen unb fül)rt au^, Wie bieje 'Jtuffaffung Wot)l für bie

Slufangsjatjre jutraf, bann aber ein boftiger Umfdjlbung ber offentlidjen DJeinung

eingetreten ift. jDicjer botumenticrtc fiel) aud^ burd) mcl)rfad)e'j Uiorgcl)cn ber

i?antonalregierungen im ©inne be§ 33unbeSgefclic§. ©o t)at ber Äanton '"Jlargau

tantonalc §abritaufiel)cr, anbere J?antone foflcnannte 3''i^^i^'ff'^'"""il'i'-''"'-'" S"'^

Untcrftüljuug ber g'i'^i^ifii'lP'-'^^'on in^ i?eben gerufen, unb {)at namentlid) ber

Äanton 53ajclftabt bie JragWtite beö bunbc^gcfetUid)en XHrbeiterjd)ul.!eö anky-
bel)nt. 'Km loidjtigften in biefer 5Be3ie{)ung ift bai bort)in genannte ©efet,? jnm
©d)u^e ber ^ilrbeilerinncn , ba§ an bie ©teile eine?i minber fd)arfcn ©efet^ic-f' bon

1884 getreten ift. laeifelbc bejd)rän{t t)anptiäd)tid) bie 'Jlrbcit'j,^cit ber S\on-

feftion^mäbd)cn felbft in ganj fleinen Sücrtftätten auf elf, ©onnabcnbd ,v'l)n

©tunben mit "ätuäfc^tufj ber ^Jiad)t,ieit bon ad)t bi^ fed)^ unb be^ ©onntag>J, giebt

fetner iöeftimmungen über Äünbigungtjfrift, l'ol)nab,yige u. f. Ib., ficl)t aber be=

bauer[id)cr äöeife eine ivontrolle burd) '.Jluffid)t'?bcamte cinfttoeilen nid)t bor.

6^ folgen bie üblid)en Shibriten: DliöccUen unb l'itteraturan^eigcn, morau^
eine Uütteiliing be§ Dr. JSErejcft über bie ungarifd)e gabrtfinjpeftion ISST l)et=

bDtget)oben fei.

I ;'. unb 4 (Doppjlt)eft). ßartot l». äOrigt)t, bor Icitenbc 5^eomte bet

^Ätbeitöftatiftif in bcu ^bereinigten Staaten, jetit eigenl)iinbig in einem tuv^^en

6rpofc bie (*ntftel)ung ber bortigen orbeit'Sftatiftifd)en 53iitean-> nnb bie Wrunb^

jüge i^rer 2l)iitigfeit äuÄeinanber." (So fei nid)t nnterlaffcn, bie bon il)m betonten

' aSgt- übcv bcrcn ?ettt)erifle ^Httüiiinc ,.\a'ötliiitl) MV 717.

- äJfll. oben ®. 2!i7.
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iöcinüt)inicicn bot QnietifoiiiicI)en Stotifütct nud) an biejct (Stelle l)crt)or^u()ebcn,

bie auf inbglidt)ftc GJteidjinäfjigfeit in ben (^tljebmigcn ^iDijdien bcn einzelnen

»JltbcitSburcau^ eiiierjcite iinb mit bet cuTopäiidji'n Statiftif anbererfeits icit

längerer ^eit fid) rid)ten. ,^ur (Slinratteriltif btr ein;ic[nen ii^ureous wirb nid)ti

roeiter mitfietcilt, nlö bof; bie jüngeren Don il)nfn unter bem fdjneüeii äl^ec^jel

it)rcr i^eainten leiben, trotibein aber n^crtüülle (^rgebnific ,^1 2nge gcrörbert l)aben,

tüte SÜ5rigl)t überl)anpt bie äLUrtjamfeit ber ii3ureau6 günffig beurteilt, „jo lange

feine '|*olitif in iljre Uierlunttung einbringt". SLer Süortlaut beö (^^ejetjes Dom
13. SU"' 1''^!^''^, baö bie Drganiiation unb Jtjcitigfeit bei l^^^ begrünbeten

UnionSbureauö für 'lUrbeitöftatiftif neu regelt, folgt m bem get)örigen *ilbfd)nitte.

5ögl. über ben ©cgenftanb 3at)rbud) XIll" '.Hil
ff.

Dr. ßublnig ^nlb: „i^er '-l-^egriff beö 53etrieb§unfaß§ im Sinne ber

beutfd)en ©efeljgebung", Derfnd)t im föegenfatj ju 9iofinä 3lu5füt)rungen im Slrc^iD

für üffentlid)cö 'Hei^'t (III 291 ff.j nad)äntt)cifen, bo^ bie beutfc^e UnfallDerfidje:

Tung auf;cr ben burd) bie befonbercn ®efat)ren ber iöetricbsart ücrfd)ulbeten Un=
fällen oud) btejcnigcn treffen molle, benen eine and) in anberen 33etriebgarten

öOTtommenbe (S}efat)t ju öirnnbc liegt. 'S^ie ^nterpretationsmaterialien feien für

eine gegenteilige 3lnffaffnng nidjt älüingcnb, bie 9ied)tipred)ung fdjtoanfcnb. Sie
Unermeiöborfett feiner l)umoncren '!)lnfid)t fd)eint <ynlb baneben ftiUid)lDeigenb

einjuräumen.

^4Jrof. (Sriömann im jlDcitcn unb ab|d)ließenben ?lbfc^nitte feiner „Unter=

fnd)ungcn über bie förpcrlidie ßntlDidtung ber ^ilrbeiterbeDölferung in Central:

rufilanb" (Dgl. 3nt)rbud) XII 1360) beftätigt unb ertDeitert bie Don Cuetelet be=

mcrfte „binominale" ©eftaltung bet menfdjiic^en ©roßenftatiftif, toonad) bie Don
bet 2)nrd)fc^nitt§gröf!e obloei(^enben gäüe fid) um bie SLur^fd^nittegröfee in

fl)mmelrifd)et £egrcffion gruppieren
, fügt eine 'iHii^e Don S^emerfungen über bie

J?örperlängc ber 9iefruten unb über ba§ 93ert)ältni§ Don it?ruftumfang unb
i?örperlänge l)in3U, um cnblid) auf ben 3"'oi"in''"t)ong Don flcirperbau unb Söe:

fd)äftignng 3U fommen. 3;er 33ruftumfang nimmt im ä5erl)ältni§ jur ßörper:

länge einerfeits mit ben ^o^i^en t'§ inä i)bt)ere 3Utet ju (jum Seil au» frant=

Ijaften Urfac^cn, tnie früher gezeigt), anbrerfeiti ift er bei tleingelDad)fenen

^JJännern Derl)ältniamä^ig großer. 'Aber nad) 3lu5fd)eibung biefer ^tcei 2)Jomentc

l)oben bie Sertilarbeiter, mit 3luofd)lufe ber syieidjer unb ffärber, einen Diel un=

günftigeren 2Bud)ö aU ^Bleidjet, gärber, ^anblüetfer unb 2;agelDt)ner. Sie finb

entföeber fleiner ober l)aben, D()ne gri3feer 5U fein, ein ungünftigereö Simenfionen:
Derl)ältni§. £a^ bie ^erlunft biefer Slrbciterfategorieen jlDor eine ent=

fpted)enbe 3]erfd)iebenl)eit auftoeift, trol?bem aber burd)fd)lagenbe ^ebeutung nic^t

beftht, ^eigt öriemann mit ®lüd. 5Rinber überjeugenb Derfud)t er ber 2JJeinung,

aU fei bie fDrperltd)e JSonftitution nid)t ^olge, fonbern Urfadje ber ^efd)ciftigungä=

ort, mit bem lüenig befagenbcn .^inlneife ju begegnen, ta^ in 9hif;tanb nament=
lid) bie gobrifavbeiter in Diel toeiterem Umfange bem ^Berufe itjreS 23ater§ blinb;

lingi folgen, al'? man anjunetimen gemol)nt fei. Sa bie f5rperlid)e 3?erfd)ieben=

l)eit fd)on im jugenblidjften 5tlter auftritt, fo tonnte barau» im beftcn ^^aUe auf
eine Dererbte ober burd) bie I)äuölic^e Sr^iel^nng Devfd)ulbetc, jebenfalls aber im
Äeime in bie 33ef(^äftigung mitgebrad^te Sd)lDäd)lid)teit gefd)loffen inerben.

(Sbenfo fnnn bie juneljmenbe i^räftigfeit ber ^anbroerfer u. f. m. burd) eine no:

türlid)e unb tDirtfd)aftlid)e ^luelefc bebingt ober mitbebingt fein. Übrigen» cnt:

^ält biefer 21bfd)nitt bemcrfen»roert{)e ^Jotijen über bie (5'rblid)teit ber 5iAefd)äftigung

unb über ben Umfang ber lanbtDirtfdjoftlid^en 3to'fdienbefd)äftigung ruffijc^et

2^nbu[trieatbeiter. — 3" bcmjelben 9Jefultat toie bie Öängcnmeffungcn fübrten

bie Don @tiemann» Kollegen Dr. ©cmentjcff angefteüten Unterfuc^ungen , übet

bie ber le^terc eine ou§füt)rlid)c ^ublifation in ruffifd)er Sprad)e in 91n»fid)t

fteltt. S3on ben Äraftmeffungen beöfelben .gierrn giebt (Sri»mann loenigften» bie

attgemeinften 9iefultote lüieber. 91u§ ben international Dergleid)baren Saaten Der:

bient bie 33eobad)tung t)etDorgel)oben 3U merbeu, ha^ bie fc^nellfte 3u"it}tnf ^Jon

Jf?örpergetDid)t unb ä^ruftumfang im Jünglingsalter bei ben Diuffen ein ^aijx

fpätet ju liegen fd^eint al» im Ineftlic^en @uropa : für bie internationale ^abrtt--

gefe|!gebung ein IRefultat Don nid^t geringet 33ebeutung. iBon ber Specialifierung

naci^ Söerufl^meigen abgefet)en, biencn bie DJfcffungen meifleni nur ber SBcftätigung

unb leichten SliJobififation betonntet 3;l)atfadöen.
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5ßtofcfior l'ainpred)t in feinev 'Jlt)f)anblung „3ut Socialftatiftif hn
beutfc^en ©tabt im 9Jiittelaltev" referiert über boä oud) m biejem ^a[)rbuc^

lDiebert)o(t befprod^cnc SBerf 33ü^er» „Sie SSeDölteruiig »on grantfurt a. Hi. im
14. unb lo 3at)rt)unbert" in ber äßeife, i)a% er bie in ä^üdjer^ Unterjuctjung

regellos ^erflreuten (Srgcbnifl'c unb iöemctfungen unter einem (jalben Su^enb
großer (Sefic^t^punfte jljftcmatifd) jUJQmmcnfQBt unb glcidj^eitig burd) eine Ütct{)e

fruchtbarer 9lpercu§ unb fritijd}er ^^Inmerfungen bereid)ert. ©o Ijat erft l'amprct^t

au§ ben ton ä^üdjer mitgeteilten 2:t)at|act)en hit Umn^anblung ber ©tabt au^

einem genoffcnfc^oftlidjen Äörper in ben mobernen tofal gej^tofjenen ©tobtbegriff

h)äl)renb bcä 14. unb lö. ^ö^i^^uiibert» t)cranögelefcn. fco bringt er bic prürf=

gebliibene 2lrbeit§tei(ung unb bic Siexbreitung ber jToppelberufe mit ber unau5=
gebilbeten Äonfurren,? in 3uffliiii"fn^fl"9/ ^^1^^ ^i^ 33ebeutung ber S:oppet=

berufe u. f. lü. für ben ^uöerläffigfeit^grab ber Söerufeftatiflit gebii^renb l)ertor,

jeigt, ba\i bk befonbere 9iid)tung ber mittelalterlid)en ^Jlrbeitstetlung bie gro^e S<^^^
felbftänbiger (yetoerbtreibenber mefentlid) ertlären ^elfe, bekud^tet aber onbrerieiti

bie bon 33üd)er unterfdjä^te numerifc^e iöebeutung be§ tierten ©taube» unb mobi=

fiäiert in mel)reren ^'unften SBüdjer» ?luffaffung mn ber (*)efd)i(^te ber granffurter

^iubenfc^aft. 3)ie and) bon i'ompredjt geübte Writtf ber äJetötferungs^iftern ift ein

feitbem in biefem ^atjrbud^e (oben ©. lOo ff.j einget)cnb betjanbelteö 2t)ema.

6» folgen im ^ilbfcl)nitt ©efe^gebung ba§ öftetreid)i|cl)e UnfaUnerfidierungö«

gefe^, befprod^en Don aiJegierungsrat Dr. gelter (bgl. 3iat)i:buri) XII (iöy ff.),

bie englifd)e .^oftpflidjtgefc^gebung unb bercn geplante Sfeform bon 9{ed)tc-antDalt

©amuel ^JJoore, ber (äntjvurf beä beutfdjen ÖJenoffenfdjaftsgefe^cä, bejproc^en

öon 3iec^t§anh)alt Dr. i^ulb, hai amerifonijdje föefe^, betreffenb bie örridjtung

eine§ 3lrbeit6bepartcment§, unb hai bcigijdje, betreffenb bie Soljnjotjlung. ^n ben

3Jiiic eilen befpred)en ^^rof. aJiifdjler unb 6. 3iäf bie öfterreidiifc^e unb
fc^njcijerifc^e O^abritinfpcftion \^xi beslu. 1886/^7, üioore baö fclüeatingfl)ftem

in ©nglanb. (Sine Vtn^aljl Sitteraturanjcigen fdjlicfeen ben iöanb ab.

II 1. ^ptoffffor 5lnton 2)ienger befpridjt ben Gntlourf eine^i bürgeilid^eu

®ejepu{^§ bom föefic^tepunfte ber befi^lofen 5iolf^flaffen. 33ei ber einge^tnben

SBeljanblung, bie ber ö^ntiourf in biejem 3t»l)ict"ä)c (XU unb XIII) erfal)ren t)at,

überget)en tt)ir biefe rei^()oltigc 3lbl)anbtung, bie in ^niet folgenben §eften fort=

gefegt Ujorben ift.

Dr. Siaxl © r unbcrg,„au6gel)enb bon ben runuinijc^en 33auernrebottcu
im Srü{)ia^r 1888, giebt einen Überblid ber focialen (i-ntioidlung be» rumänifd)en
33anernftanbe§ biä ju ben jüngficn (Sefe^esplnncn. S)ie 6ntftet)ung ber il^eib^"

eigenfd)oft bis jum 17. 3al)r^unbert, bie formelle 'Jlufljebung berjelben, bic Ijoupt;

fäd)lid) bie '4^flid)ten ber (iönteljerrm befeitigte, ba^ „organifdje ©tntut" Don
18;{2, ba^ luenigfteuö enbgültig abgrcn,5te, löiebiel bie ^Bauern fic^ gefallen [äffen

müßten, ba^ ^^IblöfungSgefeij uon i8()4, baii ben Söauern .inlueuig liigeutnm gab
unb bal)er nur bie fretloiEigc [frone an ©teUe ber uufreitDilligcn felUe, tncrbcn,

bie crfteren furj, bie letiteren eingetjcnber gefd)tlbert. (5-rft btc neu"eften (Sefet>

entmürfe, ju bcnen bie erh)äl)nten Unruljen ben ''Jlnftüfj gaben, luürben lücuigften^

einen jeil ber länblirijen Jöebölterung ^eben. ©ie loüiben 8u !KiO(Ht ganj be^

fi^Iofen gamilien ben (Srloerb Heiner .(ipeimftättcn ,^u •"> ha ^ugiinglid) mod)en, bie

nnf ;!'J ^al)re l)inouä unberaufjerlid) finb, bom (Srluerber beiuotjnt luetben niiiffeii

unb für bereu glcidjfally nnberiiuf^erlidje cvfte tfinriditung ber ©taot einen iUn-jdinfi

bon (ido g^rcö. leiflet. ©ic luürben aiif^erbem ber beffer fituiertcn .(Uafje bänevlid)e-ji'k/ll .nn/ yn-J. ll.l|tll. Vi^ll lUlllUlll IUI l^l I. l'l lU Uli Ul||l.l |IIUU111U JHll||l VUlllLllUJI.^

Äefitjer ben (Srioerb lion 3el)nl)eftar=!^ofen erleid)tern, U'Oju uud) eine '.'In^alil

fleinerer focialer 515erbefferungen l)in,yitritt. lie ©djaffung eine-> biiucrlidjen

^"'telflanbeä ift neben ber Viebung ber nntcrften ©d)iri)t nuygefprodjeuer S^vtd
*-üorlage, 3lllein and) biefe ben 5l?crfaffer ebenfoli'cnig luie bie 'IJaMtnlcn und
ialiften lliuuuinien'i üoll befriebii]enben ''JJJaf;nal)inen l)aben auf bie '-i-^illigiing

fonferlmtiuen '|!arlament'3mel)rl)eit geringe \.Unö)id)t.

^Jlittelflanbeä ift neben ber Viebung ber nntcrften ^d)iri)t nuygefprodjeuer S^vcd
ber *üorlage, "•" '

- ^- c . •«. rr
,

r
. .

i .„ .. .

©üdalift
ber fonfe

ij-^rofeffor ©ombort befpvid)t ben bnnbe-Hötlidien C^rlaf; ,yim ©d)uj,ic ber

6igarrcnarbeitcr bom '•». Hiai 1S8S, ani loeldiem ".Hnlaf! er einen ^lid auf bie

focialc l'agc biefer ^^nbuftric boran>jfd)irft. Ticfelbe ift eine geiunbl)eitlid) unb
fittUd) überaus troftloje. lie unn ©ouibart ermittelten Vol)nj"ai;e ergeben ,5. :i^.

für bic nurbbcutfdje (SJrof'.ftabt einen än-vbienfl von :'•
I "Dlnrt für ben ein^^el-

ftcl;enben ^hbeiter, luäl)renb in länblidjen Wegenben bie \.'öl)ne. niel niebviger,

;\af)rtuid) XV 1, IjviSn. l). i£(()moIlcr. 2U
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bofüt aber aud) Don lanbtuittjd)aftlici)em üöefi^ unterftü|t finb. 2)ie ©tatiftif

Don l!-!S'J ticrjcid)net 'JOOOOO Gthjerbenbe ber Jabafsinbufttie, motion bie .^älftc

ßigatten tnodit, iinb ^Wax xx^H* '•JlrOeitev iinb 'iioo 3Itbcitcrinneii in lOOOi)
t)a'uyinbufttteüen ^^etrieben. &ix c[Xoi]n Jeil bicfcr (enteren bcid)äftigt alfo

^ülf^friifte, aber bie ©tatiftif iac^t nid)t, ob frcmbe .^iUfeftäfte ober f^ainttten:

annel)brige. 2!er ä^crfofler nimmt qI§ iKct^et Icbtctce nn. Sanod) mürbe ber

(Srtaf^, lDeld)er nur ^Betriebe mit fremben .f^ütfsfräftcn rci^tementicrt , bie .^ou?:
tnbuftrie fanm bcrütjren. 5)icfe iüorausicöuncj angenommen, rufit Sombart?
Utlett über ben (^rta^ auf ber an^ Derid)iebenQrtigcn Quellen geidjöpften '^in-

na'^me, ba^] bie .^au§arbeit in biejcr 5i^rand)e burd) t^uge ber 5Wäumc unb Un=
begrenättieit ber ^rbeit^baner nod) fc^üblidjer aU ber ^abrifbetrieb rtirte unb
überbieä bie getoerffd)aftlid)e ?Irbeiterorgani|ation erfd}tüerc, obgtcid) anbrerjeit§

zugegeben toirb, bafi bie fittlid)en ^efat)ren I)icr rtjegfaUen unb bie (anbtrirt:

fc^aftlid)e ^JJebenbefd^äftigung ber nngejunben Äitubenarbeit ein (^egengelnidjt

fd)afft. 2;cr ©rioü luürbe banad) bie ??oIge [}aben, einen leil ber "bi^i)erigen

f^cibrifarbeiter in bie .i^auainbuftrie ,^u brtingcn, jo .^rtiar, ba^ ein ^^abrifant, ber
2--) '^Irbeiter in einem SRaume bcjd)äftigt, beffcn Vuftmafi bem Srlafj ,',ufo[ge nur
für l'U genügt, '> berfetben l)au§inbuftriell befd)äftigen tDürbc. Uns fc^iene freilid)

Qud) biefer (*rfotg teine§tt)eg§ bctlagenSlnert. Sor^usiet)en roare allerbing§ bie ülu«=

bef)nung be§ 3lrbeiterfd)U§e§ nuf bie .^au§inbuftrie, eine ilJafereget jebod) , bie,

tuie ©ombart bemerft, für eine einjelne ^nbuftrie bebenflid) unb für ben ganjen
Äreis ber §au§arbeit nod) nid)t fprud)reif ift. — ?lbgefel)en toon bem nji'inbefl:

räum ton 7 cbm für jeben Slrbeiter ift in bem @rla^ namenttid) ba§ Verbot
ber fef)r berbreiteten ^^iW^ffontrafte bemcrfeneraert, bie tjauptfäc^Iic^ .^trifd^en

bem 9foIIer unb feiner 2öirfelmad)crin »orfommen. S}on befonberem ^ntereffe

finb bie Siitteilungen über bie (5ntftet)ung§gef(^ic^te be§ @rlaffe§ unb bie öon ben

Sfntereffenten babet gefpiette Kode.
(Sin in 2)re§ben für bie ©e^eftiftung gehaltener Sortrag be§ ^JJrofeffor

©. i^. Änapp fd)ilbert bie ?lnfänge ber folonialen ©ftaöerei nacf) ben Qr--

obcrungen ber ©panier unb ^^iortugiefen in 3lmerita. 23f. erjäljlt, ioie bie @in:

geborenen fofort :tad) ber Unterinerfung ju unfreien 3(rbeitern ber ©olbgräberei

unb =ltiäf(^erei, bann in ber yanbtt3irtfd)aft gemad)t tourben unter bem metjr ober

minber bertjüllenben Sormanbe, fie baburc^ um fo et)er bem 6f)riftentum 3U3U--

fü^ren, unb fügt baran am ©c^luffe feinet 9luffaliel bie ^4^arallele ber f)eutigen

oftafrifanifdien 'Jtrbeiterftage, bie ^4^läne, ben ©ingeborenen mit einer loenn and)

gcmilberten ©ienftbarfeit, ä^ar nic^t im ^ntcreffc feiner ^ieligion , aber bod^

feiner (SiPitifation, ju beglüden. @r bcri(^tet bann , loie bie fat^otifcöen Crben
nad^ bem 33eifpiet be§ „©d)ü^er§ ber i^nbianer" Sag ßafaä bie erften 'DJitberungen

biefe§ ©tlatienred)t§ burd)fe^ten , ttjie aber bod) bie ^erren ba§ formelle 3}erbot

ber inbianifd)en ©ftaPerei ^u umge'^en Perftanben, inbem fie ftatt be§ ©flapen

fi)mboIifdö i>a^ ^;;)imb be? ©flaPen fauften u. bgl. Sr reinigt ben fd)on genannten
Sa§ 6ofa§ Pon bem öon ^efdjel ert)obenen SSormurfe, bie inbiantfc^e ©ftaPerei burd^

fd^roar^en ©flaüenimport ^nrüdgebrangt , ben 2;eufel burd) iöect^ebub Vertrieben

3U t)aben. S)ie in ßiffabon unb ©eDitlo t)ergebrad^ten 9)Kirtte fc^ttiarier ©ttaöen
naäj SBeftinbien ;<u tierpflonjen , biefen notjeliegenben ©ebanfen "^at Sa§ Gafae
tüeber allein nod) I)at er it)n juerft ge'()abt. ®er 9iegerimport fd)ien in ber

Zljai bem i^ntercffe ber 9JlenfdE)lid)feit ,^u bienen, inbem ein Sieger nad) Se^aup:
tung ber 3)omini{anermönd^e mel)r teiftcte ol^ oier ^nbianev. S^afe tro^ biefcr

@rtüartung fid) gerabe bort unb bamal§ eine fo unmenfd)lict) aulgeartetc ©tiaöeret

cnttuidelt t)at, bereu Obium nun auf Sa§ ßafal jurüdfäÜt, liegt an bem Don

biefem nid)t Porou§geje^enen eingreifen eineä neuen tt3irtfd)aft§gef4ic^tlid)en IR0--

ment^. ^ad) ?Ueya'nber Don ^nmbolbt Inar e§ ber etttia 1514 begonnene 9lnbau
be§ ^»{ndferrobrl. aber -ffnapp bemerft, ba^ biefelbe ixultur bamalg in (Suropa

mit ^gfloPenbetrieb, bod) ol)ne jene 5luefd)reitungen beftanb. 93ielmel)r tnar ba^

Sluftreten be§ Girofifapitalg in ber ^nbuftrie bae entfdt)eibenbe SJioment; e» {)atte

im ^i'^f^lJoii biefelben ^onfequen^en luie fpäter in ber S^aumiDOÜfuItur.
@s folgt im 'Kbfdinitt ®efe^ gebung außer ben fd)on crtt3äf)nten 2)iaterien

ber 3lbbrud "bc-3 umgcftaltetcn ©ntrtiurf?' ber beutfdjen -Älter»: utib 3nPatiben=

t'crfidjerung, in ben 'ÖJJiscellen eine sBejpredjung ber legten friminalftatiftifd)en
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5l5ublifation be§ Seutjc^en üieid^§ butd) ^tof. 2)itid)[ev, joiüte einige Sitteratut«

anjeigen.

II 2. 9iect)tianlt)olt ©amuel *Dioore berid)tet über bie neueren Tla%-
nabmen gegen baä 2:rudtt)efen in ©rofebritonnien. Sa§ ®e[e^ öon iy:U erfüllte

billige Erwartungen fo roenig, bofe in bcn legten Sabi^ä^buten untfongreid)e

•Enqueten borgenommen unb ^bei neue ©efe^e ertoffen würben: ein Specialgeie^
Oon 1874, bQ§ im StrumpfWirfergetoerbe bie Vermietung bon 2öebftül)ten untere

^agt, unb ein ©eneralgefe^ öon 1887, ba§ nomentlid) ben ßretö ber gejd)ü^ten

Slrbetter unb ben iöegriff ber gejd)üiitcn äJertrage erweitert, ben ©c^uli in bie

^änbe ber 5abrif= unb SöergWcrfäinfpefton-n legt unb eine ?ln,^Q()l ßtn,^et:

beftimmnngen trifft. Worauf berüDr,^ut)cbcn , baß bei ben ptäjfigen Sioijnabjügen

für ©d)u(unterrid^t , 5J?ebi3in , är.^tlidjcn 33etftanb ober SGßerljeug bie tie,^üglid)e

9ted)nung^fül)rung be§ Slrbeitgeber^S minbeften§ einmol im ^ai)xc bnrd) jWei
Don ben ^Irbeitern jn ernennenbe ^ieöiforen geprüft Werben foU. Ser Verfaffer,

beffen grunbfä^lid)cr Stanbpuntt eine befriebtgcnbe ^{egelnnc, ber HJaterie unter
bem ©ijftem beä fapitaliflijd)en 33etriebä unb burd) bie f)anb einca bourgeoi«:

Tnä§igen ^arlament^ aU felbftberftänblid) unmöglid) betrautet, bcrjcid)nct neben
jenen tooü anerfonnten f^ortjdjrittcn eine 9ieibe fernerer S'efiberien: uor allem
bie 23ermet)rung ber Sinfpfftionsbeamten unb bie S!urd)fül)rung Wö^entlidier
yot)n,^al)[nng. l'el)rreid) finb bie in s'fnilidier 33reite mitgeteilten @nguete=
ergebniffe, weldje bie im allgemeinen bcfanntcn lljpen be§ irudmifebraud^? in

;iui)etlnffigem Setoil ausmalen. SöcmertoneWert ift baö mel^rfad) Wieberle'^renbe

iltteil, i)a^ bie öcrfc^^iebenen DUttel be§ Erud? in einem ftomplementärbertjältniö

fteben, inbcm bie einen um (o met)r Bon 53ebeutung finb, fe beffcr e§ bie SUertjätts

niffe ermögliri)t i)abtn, bie anbern in ben ^intergrunb ju briingen.

JProf. eombort bebanbeit in feinen „ lo^nftatiftif d^en ©tubien"
bie jungen Üeiftungen ber amtlid)en ijobnftatiftif Stöfic"^- ©eine materiellen

-Ergebniffe bat ber Serfaffer felbft in biefem 3fat)rbud)e XIII 14-V.l
ff. fti.^jiert.

2;ie metbobologijc^en ?luyfül)rungen, Weld)e ^ugleid) auf bie aftuelle ^rage ber

beutfd)en !iiot)uftatiftif iBejug neljmen unb injWifdjen burd) bte Öieftaltnng be«

3fnöalibeuüer|i(3)erungSgefe^eo eine 53unbe-?gcnoffenfd)aft gefunben t)ibcn, gipfeln
in ber Jo^berung, ber ©taat folle ftatt inbtbibuetter flaffifi.^ierte iiol)naufnabnicn
burd) bie Unterncl)mcr unter J^ontroüe Don j^abrifinfpettoren ober Slrbeiter-

fammern lieranlaffen.

Dr. 5Jiand)berg beridjtet über bie .^oauptergebniffe ber letzten fronjofifdjen

3]oltajät)lung (1886). ^i)x Wid)tigfte? JKefultat "liegt befanntlid) in ber Pon
neuem fouftatierten fortfc^rcitenben Söerlangfamung ber ^43eiuilternng§,\nnal)me

berart, ba^ ^ronfreic^s .3»luad)§ ju einem fet)r Wejentlid)cn 2eile oul ber Ein=
Wanberung beftritten Wirb. 3}iefe (Jrfdjeinnng prägt fid) entfpred)enb in ben

3iffern ber ebelidjen 5i^i"l)t barfeit unb beö mittleren Lebensalter^ auö. i^e--

merfen^Wert ift nod) bie cnergifd)e ä5crfd)iebung jWijdien länbtid)er unb ftdbtifdjer

5öet)DÜerung, Wobei jebod) bcad)tet Werben müfitc, baf? gcWiffe ©röfH'nfategüriecn
Don Drtjdjaften nidjt nur burd) il)rc eigene ^i^euölferung, fonbern oud) burd) ben
.^in^utritt bi^b^i^ f'i"i: tieferen ifategorie angel)i3riger Ortfdiaftcn an ©eolen^

,wl)t aunel)men. Sie beruföftattftijdjen Ergebniffe ber 3äl)lniig finb bürftig. Über
bie EinWanberung nad) f^ronfreid) ucrgleidje man Dr. 9{aud)berg'ä 3ht§füi^rungen
in biefem ^at)rbnd) Xlil ;!.")7

ff.

^n ber Kategorie (Sefetjtgebung bejprid)t Dr. ©d)neiber ba-> neue bcutid)e

®enoffenfd)aftggcfe"(3 , Dr. ä? erlauf baö bäuerlid)e '•Jlnerbcnredjt in Cflerreid)

(Dgl. 3fal)rbud)' XII riuö ff.), in ben ^JJJi >3 Celle n Dr. Cuarrf bie beutid)c

gabrifinfpeftion 1887, ber .f)e rauägeber bie öftcrreid)ijd)e ''l^ofljparfaife in ibrer

33ebeutung für bie arbcitenbe Jllaffe.

11 ;!. 9lmt'crid)ter Dr. ?lfd)rDtt fd)reibt auf (^runb ber nnierlidjen

^lyrlament^enciucten über bie norbamcrifanifdjen ^ruft'J, unb ^Wax bcid)reibt er

bie Einrid)tung unb ('')efd)id)te ber ,^Wei Wiri)tigftcn unter il)neii , ber ''4^'i'troleuiu:

unb ber ^ndcrDereinigung, bie feit ISS'J be.^ü. 18N7 mit grofuutigem Erfolge
beftel)en. ä}ürl)cr fcl.it er au-5cinanber , au^ Uu'ld)cn (yrüiibeu bc-> amcrifaiiifd)en

iKcd)t'l bie eigeutümlidje ^"^orm be-j Jriift ber eiufad)en (^-ufion lunge.jiogeii lumbcn
ift. 3n t'inem letUen -^Ibldiuitt erintcrt er bie red)tlid)eu, luilfoWirtid)ajthd)eu

unb focialpülitifdjcn 33cbenton gegen bie 'Irnft-S unb fomnit ,yi bnit Ergebni-?,

20*



308 xüttcrotut. [308

bafe man mu mit hn i^jcial)x ciitci- tpinporiircn ^^^'-f'^ftfif^fi^iiiif! auf bct einen,

einer UJcrjdjätfung bc'j ©ecjcn^aiu'ö ^hjijdjcn Untcrncl)»u'tn unb ^Jlrbeitfrn auf ber

anbetn Seite ,yi te(l)ncn tjatje, ba\i ober bicfe Siebenten biird) 8tnQt5auffic^t
leid)t ,yt bcjcttigcn finb, nnb bn§ icbcnfaüö bic üolfeloitljdjQftlidjen Uiotteite bet

neuen Ctflanifation incitau'i übetlüicflcn.

Dr. !^ubü 5)J. .S^i ort mann fafjt nad) ber neueren gorfdjung bie Urjac^en

für ben Untcrgnnfl beö rDmifdjcn 3icid)y bat)in .^ufammcn, boR bie boppelte

3iu^beutung ber .Roloncn burd; ben l^rofjgrunbbefijjer unb burdj ben f^isfus,

bann bo^ ftnQtIid)e ^h'onci^iljftcm ,^ur ^JIufrccl)tt)Qltung bicjce ^"finnöes, ein fur^^

fid)tige§ ©l)ftem tDirtfdjaftlicljer Dieglementierungen unb erblicher Jöinbungen bie

grojje Uiaije bem ©tootsintereffe entfrcmbet Ijotte, als bie barbarifdien geinbe
jugleid) alä C^robcrer unb Befreier einbrnrf)en.

Unter „©ejetjgcbung" folgt bog Sfunbjd^reiben bea Sdjlueiäcrifdjen 5Bunbc5:
rat§, bctreffenb ben internationaten ^Ubciterfdiu^, eingeleitet üom .'peraus:
geber (tgl. ::lQl)rbud] XIH IVM ff. unb ]22)s

ff.) unb ba^ niebetlänbijc^e

9(rbcitcrid)u^ge|e^ bon ISS!), eingeleitet toon Dr. $ring§t)eim. ^n ben Tli'i-

c eilen befpridjt ^^'rof. 5UJifd)le"r bic oftcrreidjifdje ^abrifinfpcttion \xx>i.

II 4. Dr. ©d)ulcr, ber Pietgeimunte unb perbiente (Sibgenöffifdje i^ahxiU
infpettor, giebt einen internationalen Übcrblid ber Drganifatton bei gabrifinfpef:

torat^ in il)ren förunbjügtn , ttjobei er bie Perbeffcru'ng^bebürftigen ^^iunfte mit
biätreter 3iürf^altung anbeutet. S)er |)auptunterfd)icb ber beutjiien unb Dfterreic^i=

fc^en öon ber englifdien unb ft^ttieiäer ^abrifinfpcftion ift nad) il)m barin gelegen,

ba^ in erfteren ijänbern ber ^nfpettor nid)t nur 2Bäd)ter bei ©ejctjce ift, fon^

bcrn jugleic^ ju allen möglid)en gutac^tlidien unb tcd^nifc^en 5u"ftioncn ge^

brandet unb bqrum ein crt)cblidjeö tcd^nifd)eö SBiffen üon i^m Derlangt toirb.

-Rad) ©d^uler^ Überzeugung foDte Piel au5f(^tiefelid)er auf bie i^erfonlidjfcit als

auf büi SCBiffcn gefet)en irerbcn. ®ie ilonferenjen unb ©d)reibtreien brol)en

ot)net)in ben ^njpfftor feinem -Hauptberufe ju cntziet)en. (line toeitergc^enbc

(fntlaftung beö einzelnen burd) Teilung ber 53e3irfe fei bagegen nur biö 3U.

einer gelciffen ©renjc 3tDcdmä^ig, aud) bie ^ujie^ung Pon gadjperftänbigen

fü^re ju Unauträglidjfeiten
, fo ba% e^ fid) nur um bte oermebrte (^infteüung.

Pon Unterbeamten ober, h)a§ nod) nirgcnbi Perfud^t, um bie Sd]affung eines

itollegium^ Pon ©pecialiften für jeben ^cjirf Ijanbeln fönne. Slnbrerfeit« bürfe
man bem Snfpeftor nid^t äuöiel äumuten: ein im S^urdjfdjnitt met)r al« all-

jä^rlidjer 5Öe|uc^ ber f^abrifen fei Pom Übel, bie fortlaufenbe 9ie»ifion fönne
nur in ben .giänben fommunaler Organe liegen, bie, einmal für biefe Slufgabe
intereffiert, fid) überrafdjenb braud)bar ertoiefen.

Dr. 2)ementjeff, ber oben erlDäl)nte SRttarbeiter (Srümannl, fdjitbert

in ber Pon 3000 ©celen betriebenen, in ber SRoefauifdjcn ^proüinj fonccntrierteii

3JJattentt)eberei ein Slrbeitcrproletariat, beffcn ßlcnb felbft bie Pon (*ngcl§ unb
Maxi gefc^ilberten einfügen engli)d)en ^uf^önbe I)inter fid) läftt. S^ic '5Jiattens

fabrif ift ein niebriger bunflcrüiaum mit einer Pon bid)tcm ©taub, l)od)grobiger

.g)i^e unb geudjtigfett unb öerbraudjter I^uft entftcllten 3ltmofpt)äre, ber guß-
boben mit jaljlreic^en Tümpeln unb einer ftarfen ©d)mut!{rufte überzogen , bie

pon friec^cnben .ftinbern bePölfert tnirb. eoldie ^abrifen giebt e§ 11; fie finb

in tRäume abgeteilt, bereu jeber in ber 9iät)e ber genfler 5—10 2ücbftül)le

ent^ölt. 5f er cinäclnc 2Bebftut)l befinbet fid) in einem 2,2—2,8 m langen,
1,8^—2,2 m breiten burdjbrot^enen ^oljföfig, ber einer 5lrbeitergruppe Pon 3—

4

Äöpfen, bem fogenanntcn ©tan, b. l). getobt)nlid) einer ^amilie , aU Slrbeite^,

2ßol)n=, ©peife=, ©d)Iafroum unb JTrantenzimmer bient. Tai gan^e Seben, alle

gamUienereigniffe, bie (^ntbinbung ber .^ausfrau nid)t auSgefdjloffen ,
fpielen

|

fid) fo Por ben 5lugen ber Slrbeit^genoffen ab. 2^ie Hcänncr arbeiten mit .^emb
unb leinener i^ofe befleibet barfufe, bie grauen nur im ^emb. S^aS 2libeiter=

^emb tüirb, abgejeljen pon ben 5trmcln, bie ätcei; bi§ breinral im Söinfcr er=

neuert njerbcn muffen, nid)t getuedjfelt ober gelnafc^en, fonbern erft am 3ot)re5=jl

fd)Iufe bem H'umpenjammler Perfauft; nur an bot)en gcfltagcn lüirb ein anbereiJ
.^emb getragen. S^ie ^Irbeifeperiobe bauert 5— (i, bei einer 'iRinorität 8 SJtonatc,

nämlidö -H^bf^. Söinter unb ^rülbling. Sie übcrrtiiegenbe 2Rel)räal)l biefer

Familien ift in Pier Qlmtf-bejirfcn bd .Rreiffä ^Jfoffalefi, ^ProPinj .Raluga, ju

.ipflufc. ©ie luerben jebcv ^a\)x Pon ben 6ommi§ ber gabrifanten neu ange=
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hjorben. Slüe Sjerträge tDetben fdjrtftlirf) tiqc^ einer Sdjabtone bor bem Slmtl:
gertd)t gefdiloijen; bcr ©taat entid)äbtQt fid) für biejc focinlpDlittfc^e Seiftung,

inbem boS 3lmtägeri(i)t ben qU .^onbgcib ge,^at)(teix 9Jorfd)uf5 Don :!--> Siubeln in

ömpfong nimmt unb baüon aufeer einer 5|3rot)tfion ben (Steuerbetrag be» be=

treffenben 3lrbeiter^ ab^ietjt; ber Steft be§ §Qnbgelbeä tüirb burd) bie I)o^e

(55ebüt)r ber ^riüatoermittler unb onbere 5iebenfoften siemlid^ aufge,5cf)rt. S;a5

im i^ontroft QU^gefproc^ene SBerbot, iiinbcr in bif ^abrif mitjubringen
, ftet)t

nur auf bem ^Japiere; bie ffleinften fonnen nic^t 3urüdgclaffen tncrben, luäf)renb

bie fünfjährigen fc^on mitarbeiten. Übrigen^ tonnen aud^ bie Inenigften 3lrbeiter

il)ren Äontraft lefen. S)ie Slrbeitijeit bauert Don morgen» 4 bis nad^tö 2 ]Xl)x,

nur unterbrodjen burd) 2V2 big 3 ©tunben (Sd)(af unb V2 ©tunbe gemeinfame
HJlittaggpaufe, alfo 18 1/2 bi§ 19 ©tunben, bod) tüirb im 35urd)fd)nitt faft jeber

Dierte Jag gefeiert, lDät)renb in allen anberen ^fnbuftrie^lticigen e§ nod^ mef)r

j^efttage giebt. jTro^ ber bürftigften 9ial)rung bringt ein mittelftarter ©ton noc^
6monatliri)er 5lrbeit faum (i:!— 79 3Jtarf nac^ •§)ciu|e, ben ^M.nbd jum ^'ienntoert

umgered;net; mit (SinfdjtuB bcr 3'^ü()iof)r§arbeit jcbocb, bie Diel beffer be,^a^lt,

aber bod) feiten geleiftet tüirb, big ju 210 ^Jiarf. Offenbar Itiirtt no(^ bie lanb;
toirtf(^aftlid)e ®etDot)nl)eit nad^, ben ÜBinter aU Derbieuftlok' '^dt an.^ufetjen.

^m Sommer finb bie ^amilicnbäupter jebod) getoobnüd) nid)t in ibrer yanb=
toirtfd)aft, fonbern toieber ouätoärt? al§ ©rbarbeitcr tl)ätig, obgteid) bie (folgen
ber 3Binterftrapa,?e it)nen bie 5?onfurren3 mit gefunben 3lrbeitern erfd)tDeren.

28emerfen§n)ert ift nod) ba^ 9{ed)t beö gabrifanten, inenn ein ©tan bie jal)!--

rei^en Söorfcbüffe, beren er bdbarf, nid)t aboerbient, ben 'JlngfaH auf bie übrigen
©tan§ 3U Derteilen. — @in ec^t ruffif(^e§ SJilb! Ob bie neue ^^abrifgefe^gebung mit
i^rem UJerbot ber fiinberarbeit t)ier burc^greifen hjirb, 3iet)t ber 2}erfaffer in 3tt)eifet.

3fn ber Siubri! „®efe^gebun g " folgt ber Xert be^ beutjd[)en '2llter5Der=

fic^erungggcfe^ei, eingeleitet Don Dr. 3] erf auf , unter „Wigcetleu" bie ©tatiftif
ber beutjdjen Unfaß= unb ÄrantenDerfidjerung für ISST, befprod)en Don Dr. ©om:
bart, folüie ber 33erid)t be§ Commissioner of Labor über norbamerifamfc^e
*2lu§ftäTibe, befprodjcn Don ;;jofcfine iBrann.

lü I. Dr. SR. Dan ber 33org^t Deriud)t eine h)eit in» 3)etail t)inab=

teicbenbe, ft)ftemntifd)e ßobififation ber 3lufgaben ,unb Organifation»Dorfd)riften
be§ SReid)§Derfid)erung'?amt», folüie eine ftottfiifdje Überfid)t ber bi§t)erigen 2:t)ätig=

feit be^felben.

Dr. ©brojaDacca, ©efretär ber ©tatiftifdjen ©enerolbireftion in 9tom,
giebt ein iöilb ber italienijd)en 2lrbeitert)ülf6toffen. S^iefclben tjaben fid) mit
einer ÜJopibität enttoidelt, bafj @nbe 18sr> gegen o(»0(i .Uaffen mit mcl)r ali

800000 ÜJUtgliebern ge^ätjlt trurben; unter 8749 Waffen flammen au^ ben 3fal)ren

big 1850 48,

1851 -1860 158,

1861—1870 668,

1871—1880 1284,

1881—1885 1646.
(Sine bemerfen§rt)erte 3lnalogie ^u ber gleid)en Gntuiirflung bei anbcrn 5üölfern

bietet bobei bie ^uitiatiDe ber l)öt)"cit">ivlnfjcn, bie fo loeit get)t, baf^ anfdjeincnb
bif DJIebrbcit ber itaffen eine nid)t uubcbcutenbe S<^\)[ Don (51)rcnmitglicberu au->

gcbilbetem ©tonbe 3cil)lt, bie mit 5Kot , Il)at unb Weib ba-? :^nftiti"it freilüillig

unterftüiien. 3n neuerer S^H mad)t fidi iebod) and) in 3tf>li<^ii ci"«" K'eattion

ber ^Irbeiter gegen bicfe SöcDormunbnng geltenb, bie nui bem tfrluadien einc^

politijri)en unb jocialeu ©elbftbeiuufitfein'j in ber 'Jhbciterflaffe entjpringcn ioll.

2!ie 3i«ede ber meiften Ji?affen finb Don einer anfu'rorbentlidjen lUelfeiligfi-it,

fotoo()t auf bem ©ebietc be^? llntcrftüiiungoloeieU'S jelbft Uiie buvd) il)re l?er--

binbinig mit .R'ooperation^: unb iloalitioiio^tDedcn. ^öi^; iss(i mar ibnen ba^
fforporation>5red)t Derfagt. t^rft in biefcni ^a\)xe fam ein ©ejetj 311 ftaiibe, ba4
RotpLn-ation'f'red)te benjeuigen geUiiibrt, bie fid) ftveng auf ben lliiteiflütuuigöUDcrf

bcfdjrniiten
, ba§ ober auf jcbe Uieitere ©taat'>einiiiiid)nng mit i)iüdfid)t auf bie

6'iiipfinb(id)leit ber ^Irbeiter Dev,\id)tet. Irol.ibein l;at nur ein minimaler leil
bcv Dorbniibenen .fioffen fid) unter boo Wejel,! geftellt. 'iUmi Derfid)erungvted)-
"ijdjcn (''5i'iid)topunft erfdieinen itbvigen>^ namentlid) bie '.Hltevc-Dcrficljcvungeu mit
vlnänal)me tücniger, bie nid)t eigentlid) Vlrbeitertaffeu finb, alv-nnbaltbar. Tie-Jllter?^

J:entenDerfpred)enben lüäven biiuien turpem rettnng->lo-> bontrott, uu'nn fie nid)t,burd)
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einjclnc fdiltminc 6rfnl)ruiu^ni i^etoi^igt iiiib bitrd) uerbicuftlidje Unterjiidjungen
bet ftQti[tijd)cn ©cnctalbircftiou gciratnt, iieuerbingö bie 3lniprüd)c il)ter Ullterö«

fanbiboten auf ein ^üttiümum rcbujicrt t)ätten. iie Untctfliitjunp bei ültbeit«;

lofigfcit fpielt eine fel)r bejd)cibcne yfollc. 2;ic Ätnnfciifailen in Sübitolien
haben i^te 3ot)liinfl§f«t)i9feit iion botnljetein burc^ enorm f)o^e Staxeny- unb
äUattc.^eit gcfid)ett.

Dr. ÜJloris (SrtL erörtert bie ftatiftiid)e SBerttjertbartcit bcr Dfterreid)ijd)en

llnfaüüerfidjcrung unb jcl^t bieje 'ilu§fül)ritngen im folgenben .&ctte mit i^c^ug

auf bie i?rautenuerfid)crung fort. (*r berjpridjt lid) ciut biejem ©ebiete eine

reid)ere SlUöbeute, al» fic bie cntfprcdjenben beutjd)cn 58erl)ältnine erloarten [ajjen.

iProfefjor ätaout 3at) in (Srcnoble berid)tet über bie j^abrifinipeftion in

l^ranfteid). SUirffam ift biefelbe befanutlid) erft feit 1>^74. Seit ben ad)tjiger

;jat)ren ift fie Perftcirft, unb neuerbingä ift eine abermalige Sieform im äüerfe,

bie, aU ber 5Öerfaffer fd^rieb, nod) uici^t jum gefe|gebcrifd)cn '•Jlnstrag getommen
toar. 2:ie ^nfpeftion fe^t fic^ au? Perfd)iebenartigen Organen ^ufammen: auf
bcr einen ®eite ben 58c3irf^: unb ©cpartementalinfpcftorcn, auf ber anbern ben
ßütalfommiffionen, bie ju it)rer Untcrflü^ung unb Kontrolle ba finb. SLarüber

ftct)t banu nod) eine „@cneralfDmmiffion'^ 3" oer ccntralificrtcn frauäofifc^cn

S3erU)oItung bietet biefer buntfd)edige ^Ipporat eine ?lnomalic: fein @eneral=
iufpeftor ftct)t an bcr Spijje, bie bc3eid)nelt'n Organe reffortiercn Don heterogenen

Snftan^en, unb bamit bürfte bie Unglei(^t)eit il)re§ SBertä ^ufammenfiängen:
iüä't)renb bie äBirffamfeit ber ^nfpeftoren gerüljmt luirb, bejonberä rto eine

©epartemcntolinfpeftion fie unterftü^t, finb bie öotalfommiffionen äiemlid^

bebeutungilos unb Pielfac^ gan^ eingefi^lüfen.

Unter „ C»} e f e ^ g c b u n g " commentirt Dr. 3i a p f) a e l ha^ fc^lrebifd^e 3lrbeiter=

fc^u^gefc^ Pon 1889, Dr. ©d)i3 n lauf bie bat)erifd)e SdiutjPerorbnung für ©piegel;
betegorbeitcr.

III 2. 5profeffor ^erfner fe^t in einge^enber Erörterung au§einanbet,

lueldjc ber jc^t flreitigen f^orbcrungcn einc^ ltieitergcl}enben 9lrbeiterfd)u^eö er

für fprud)reif t)ätt. Sluö ben präcifen unb in ben 23eftanb tief einfdjneibenben

93orfci)lägen l)ebcn tnir ol§ be^eii^nenb :^erDor, bü% 33f. ben gd)ut; auf |)anb:

tocrf unb ^au§inbuftrie ou§be^ncn, i)'\n aber burd) eine ©nquete (iiad) eng;

lifc^em SRufter) Porbereiten IdiÜ, toäljrenb unfere fiunbe ber gabrif^uftanbe fdjon

fe^t ben gefe^geberifc^en 5ßfab an^reic^enb beleuchte, ^m einjelnen letjncn i"id^

bie S3orfd)läge "uoräugSlDcife an bie 33eobad)tungcn bcs äufeerft energifc^en babifc^en

9luffi^tebeamten. 2)ie Organifationöfroge betreffenb, befürtcortet er neben ^x-
betterau§fd)üffen , bie er felbft al§ gefe^lic^e§ .ytnangeinftitut nic^t abtoeift,

3lrbeiterfammern o^nc 3:eilnat)me üon Unterne'()mern unb Sc^ieb^getic^te mit
(Jinigung§befugni§, ungered)net bie felbftgelt)ad)fenen ^oc^^fi^cinigungen, in bem
©tauben, ba^ tt)ot)l ntd)t alle biefe Organe fid) belt)ät)ren tnürben, aber aud^

auf biefem i^dbe eine Überprobuftion ber J?eime öoräufetjcn fei.

2üir bemerfen gleid) t)ier, ha% im folgenben S;Dppelt)eft berfetbe 3}erfaffer

ben StegierungSenttDurf für 2lrbeitcrfd)u^ fotüie bie bc3Üglid)en Einträge unb
)i8efd)lüffc im t){eid)§tag befprid^t, beren Sejt bann aud) mitgeteilt lüirb. ©inen
Seit ber 93eftimmungeh, bie er nac^ 2JZaj §irfd)» unb bea Dberftaatsantüolti

^artmonn 5ßorgang ol§ „9lrbeitertru^" ober „Untcrnc^merfd^u^" Dom „2trbciter-

fc^u^" unterfc^cibet unb al§ nod) ber üerfloffenen 9tcgierunggepod)e angel)örig

djaralterifiert , namentlich bie ouf bo§ ^oalitionSrcdjt bejüglic^cn, Perurteilt

terfelbe natürlid) aufö entfd)iebenfte.

Dr. 2)emcntjcff in aJJoefau fdiilbert nodjmalg bie nid^t lange borljer

Pon Äeufeler im öanbtuorterbud) ber ©taatetüiffenfc^aften (teiltoeife auc^ frü'^er

öon ä5ü(|er in 6onrab§ 3fll)i^'t)üd)ern) bargeftellte ruffifd^e gabrifgefctigebung.

(Sr get)t babei genauer al§ feine Vorgänger auf bie S3orgefd^ic^te bes ©cfe^e»

Don 1882 ein.

©er 2lbfd)nitt „©ef e^ge bung" be{)anbeU ben beutfd)en Snttüurf etne§

©efc^e§ über ©etoevbegerid^te, eingeleitet Pon Dr. gcrbinonb ©djmib, einem

Specialfenner ber öfterrcid)ifd)cn ©eh)erbcgerid)te, bie bänifd^e UnfaEocrfic^erung

unb Jlrontenöcrforgung, bargeftcEt Pon 9teergarb:fiopen'^agen, ben un:

Sarifd)en ©cfc^cntmurf über bie @onntag§ru^e, eingeleitet Pom ,g) er ausgebe r.

in :-) unb 4 cSoppel^eft). — Dr. i'ölncnf elb, 9{cd()t§onttialt unb $riPat=
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bocent in ÜJlünd)en, imtcrjie^t in einer langen ^Ib^anbtung bie geltenbcn unb

Don bet giegietung üorgejcljlagenen Säfec ber ©eluerbeorbnung übet ^öruc^ be^

aixbeitibetttag^, Dttc^töfolgen ieineä reditätuibtigen iötnc^s unb JS:oaUtion§fteit)ext,

aljo ben „2lrbeitgebetfct)u^", einer j^arfeu ober eigentlich einer jpi^en ßritif.

Cbtt)ot)l barin öiel 3f{ic^tige5 gejagt toirb, crjc^eint boc^ bieje i?ritif i'o einfeitig,

baß fie aufl^ört ^u überjeugen. Xnxd) abrted^jelnbe a)orjc^iebung juriftii(^ = for-

maler unb toirtj(i)aftlidaM'o4licl)er ©efic^tipunfte befommt ber (öeje^geber allemal

Unrecht unb erfdjeint ber Slrbeitgeber überaU beDorjugt. ©eine t)aUbrcd)enbe

^Juriäprubenj fü^rt ben ißerfafjer bi5 .ju ber gorberung (@. 401), in einem

geiunb^eit§i(t)äbli(ien ©elDerb^ätoeige muffe jeber Slrbeiter jeben 2lugenblicf unter

yjlißac^tung ber itünbigungsfrift ouä ber Slrbeit laufen bürfen, unb jmar ot)ne

befonberen Slnlafe unb abgefet)en öom gaüe eine§ ©trifeö. äüenn «bnjcufelb ju

bem (Srgebniffe gelangt, ha^ ein J^onttaftbrud) feiteni ber 2lrbeiter üielfnd) gar

nict)t möglit^ fei, inbem ber 'Jlrbeitgeber e§ Dcrflanben f)abe, eine ^ejieljung ju

feinen Seuten äu fd)affen, bie ha'i yUoean bei juriftifc^ formriditigen ä^ertrages

nidjt erreid^e, fo unterläBt er mertn^ürbigeru^eife barauö bie ^tt)eifelt}aftigfeit

and) be§ So^nanfprud)§ ju folgern. — .§etöor3ul)eben ift befonberö bie Äxitif

ber ^öningfdien i^eoric über bie ©trafbarfeit beä gebtod)enen älrbeitöbertragä.

Dr. ^öruno ©(^onlanf fc^ilbert bie inbuftrieüe j?arteübett)cgung nad)

il)ren aEgemeinen 3ügen in etloaä apf)oriftifd}en Umfi^rcibungen. ?lud) für ben

nic^t gan3 llnfunbigen finb minbefteua bie betaillierten 5)Jhtteilungen über ein=

aelne iftarteüe, bie aU tt)pifd)e JÖeifpiele ausgen)ät}lt toerben, lel)rreid). Ser

aSerfaffer fieljt in biefen SSereinigungen einen notmenbigen weltgejdiidjtlic^en

gortfdiritt. SocialpoUtifd^ 1)011 er fie im ©egenfo^ ju ber gelDbl)ulic^en 2luf=

faffung barum für nad)teilig, meil fie burd) gorcterung bes tedjnijc^en 5ort=

fd)rittö bie ^Irbeitslofigfeit mef)r fteigern ol§ burd) SKegelmäßigtcit ber ^Jßrobuf=

tion Derringern Würben (Brentano), ni(^t aber loeil bie ^ilrbeitgeber burd) il)re

Äoncentration i^re Übermadit uerftärften. ^ur 2lusgleid}ung forbert er noUe

Äoatitionefrei^eit unb cinfdjneibenbe gabrifgefetigebung für bie foalierten &e--

ioerbe, bie biefelfae auc| oiet leidster als anbete etttagen Ujütben. ^m übtigen

ift er einet ftaatlid)en 3}eglementietung bet JRartellc nid)t geneigt, loeil bamit

nur bem ,Ropitali§mu2 ein ÜÜeg geebnet h3ürbc, ben er ]djon oon felbft fiinbe.

Dr. tan ber 53Drgt)t befprid)t bie tütälid) oom Üieid)eüer)id)etungc^amt

jum etftenmol öeröffentti^te Unfallftatiftif. Sie etftredt fidj auf ;! soiöüU Der=

liierte ^^üerfonen unb nuf ba^ gan.^e ^ai)x 1S87. 5)ie 2ed)nif biefer ftatifttfd)en

viufnal)me ift üon Dielen Seiten anfed)tbat, Wobei aber bau ber '^orgt)t, ber feine

SJebenfen au^einanbeife^t, bie praftiid)e Untl)unlic^feit eine^ befferen ä^etfa^rens

bei biefcm erfien Ukrfuc^e im allgemeinen jugiebt. (Sr bemängelt e§ unter an=

berm, bog iiai Üi'eidi'süerfidjerunglamt bei ber (frt)ebung nur ben S^öcd.^fi^

Unfallüerl)ütung, uic^t ben bet geunucten ®efal)tentotifietuug iua "^luge gefaßt

t)at. 3:ie ajerarbeitung ber örgebniffe finbct bagegcn üotlfte 'lUnerfennung. ©ie

ift fo reid) an praftifd)en Slnregungen, bafj l)ier nur cmjclne ^^.Uinfte üon aUge=

memerem ^intercffe i^Uafe finben mögen. (*a l)anbclt fid) bei biefen l)auptiäd)lid)

um bie äeitlidjc äJerteilung ter Unfälle auf bie äBüd)eiitQgc unb 2nge--ftunben.

©onnobenb unb 9){Dtitag "finb bei iDcitcm am inciften bclaftct, unb ^loar fel)r

(^atnfteriftifd)er 2Beije bei einigen ^nbuftticeu ber erftere, bei gcnnffen aiibern ber

jlueitgenannte lag. 3" Jf'"-'" gtptt bie iertiU, ,^u biefen bie &ul)t- unb ^^au-

inbuftrie. 3" bet 6ticn= unb Statjlinbufltte jeigt fid) fetner nom -XieU'Jtag bi§

Sonnabenb, in ber 2ertiliubuftrie Uom g)iittluo(^ biö gonnabenb eine ununter:

bvod)cne Steigerung. Öntiprcd)enb nimmt aud) im aUgemciiicn bie .s'iöufigfeit

ber Unfälle oon Stunbe ,su Stunbc iouiol)l lior= luie nad)mittag-5 jii. So flcUt

fid) in ben l!ormittag>3ftunben ha^i ,',nl)lniiierl)oltniö folgenbciimifjeii:

G— 7 Ul)r 4:;.') entfd)äöigte Unfälle

7— 8 = 7!J4

8— !J = Sl')

9—10 = 106!)

10-11 -. \rm
11-12 -- i:.t)0

®urd) iSd)ulb be« 'ilrbeitgebery mürben ly,7()"o ber entjd)äbigten Unfälle ucr^

uvfadjt, burd) Sd^ulb bcö "^üerleljtcn •-'•">,(; 1",., burd) boibevfeitige 3d)ulb l,4.")"o.
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bitrd) ®d)u(b Siittet :!,2x"(i. Über bie .^ä(fte atiex Unfälle ()älten a(fo „bei

ffrcngftei- *i^fIici)tetfüUunQ aUct SBetetltgten toetmteben «erben fönnen". —
Unter „ (^efeli^l ebit n(\ " tuerben in biejem ^Doppelhefte außer ben fdjon

be,^eid)ueten ©ecienftänben bet}Qnbelt: ba^ fran;^öfiicl)c Ojefet?, betreffenb 3luft)ebung
ber Quf ba§ 9lrbeitäbud) bejüc^ltdjen S^efiimnntncien, non ^Jßrof. ülaoul ^at),
ba^ erfle finnlänbifd)e 3lrbcitcrfd)ulj(^efclj Don Dr. ^luguft .^jeit.

^)lu§ bem ?lbfd)nitt „Wi§ceUen" finb au§ bem "britten Jöanbe be§ '•^trcöib?

f)ctöor,yif)eben : „Sic feciale Vage ber (^igarrenarbeiter im ©roftfjerjogtum
Saben" bon 55rof. to. ^4.*t)il ippobid); „§inigcg über bie SBirfungen " be8
fd)tDei,^erifd)en '.)ntot)olmonopol§" öon *Xffi(liet", SÜreftor ber eibgetiöffifd^en

9lifot)oItocrlDa(tung; „Sie 3?crid)te ber fd)roei^crif(^en gabrifinfpettoren für isw
unb 1889" bon g. ^iäf.

Ä. OObenbetg.

€itt0efettbete Büdjetr,

Vtöd'V, Dr. (SküVfl, ^rofeffor in ^reiburg i. 3^.: Sie ©ociolreform unb ber

i?aufmann§ftanb. 3lbbrurf au§ ben Slnnolen bei Scutfd^en üieid)«. 2Jiünd^en

u. yeipäig 1S91, ,^irtt), s«. 60 ®. 1,Ö0 maxi
Sülflcmciucö !Stattftif(f)Ct^ Slrdjiti, I)eraU'3gegebcn Pon Dr. ©eorg Pon OJiaijr,

J?aiferl. Unterftaatsfefrctär 3. 3). in 5J?ünd)en. 3fa{)rgang 1890, 1. §Qlb=
banb. Tübingen 1^90, Sonpp. so_ 41,-, g

^^a(f)Cm, Dr. jur. Mxi, 3{ecöt§anh)alt , Witglieb be§ Seutfc^en 9ieid^§tag§ unb
be§ ^PreuR. ''Jtbgeorbnetentiaufei: DfteidjSgefe^ betreffenb bie ©ertierbegeric^te.

,Sum praftifd)en unb tciffenfc^aftlid^en öiebraud) erläutert, ßöln 1890,

Sad^em. W. lU ©.

^iH)X, Dr. C: ©egenenttourf 3U bem (änttnurfe eine? bürgerlid)en ©efe^budj^

für ba? 3)eutfd)e 3ieidi. 1. ^oeft: 1. 33ud): SlHgemeiuer 3:ei[. gaffet 1891,

28runncmann. >=*'. VII unb 45 <B. 1 2Rarf.

S3ccf, Dr. jur. S»eiimrf|, ^Iffeffor beim 9ffate ^u ®re§ben: Sie rechtlichen 5ßer=

t)ältniffe ,3tüifd)en lienadjbarten ©runbftüden gegenüber gencljmigung^pflid)»

tigen ©ehjerbeantagen unter Serüdfid^tigung ber Diec^lfpred^ung ber oberften

beutfdjen @erid)t2=" unb SBerroaltungabetjörben. Scijjjtg 1890, jRofeberg. 8<*.

VIII unb m ©. i;,{) maxi

S5iTJl, 9iid)nrD, 9ied)t2anP3aIt : S)er tüirtfd)af titele 5iotftanb unb ein 2ßeg aum
"Seffern. Serlin unb Seipjig ls91, grieb & 60. 8». 99 ®. unb eine 2:afel.

SScvlittcr SlröcitcrfrcmtD. SBodienbtott für (Stobt unb Sanb. 11. 3fat)rgang

189(1. gjr. ;!.)— .V2. 33ertin, 6t)rift(id)er 3eitfd)riftenPerein. 4". ^e 8

Seiten." 33ierteljäl)rlii^ --).-)

5Pfg.

®irfjnel)Cr, Dr. ÄnrI, o. *Profeffor in 5!)lünd)en: ®ie Scl)re oon ber Seilno'^me

unb bie 9fed)tfpred)ung be§ 2)eutf(ften 9Jeid)§gerid)t2. ilritifd^e ©tubien.

^Berlin 1890, 2iebmann. 8^. 805 ©. 7 maxi
S3lncfcii, a.^.: Sie SßolinungSfrQge. 91Itona 1890. S». 16 g.

^öijmc, Dr.jur. g-ron^, Sürgermeifter: Sie ^nPolibität§: unb 21lterSperfid)erung

ber SIrbeiter. ginfüt)rung in bie SBeftimmungen be§ 9ieid^ögefeie§ Pom
22. 3fiini l.'^N9 unter 5Berüdfid^tigung ber feitt)ev ergongenen 51u»fü^runga=

beftimmungen. f^reiberg i. 6. 1890, groä & (Serlai^. 8^ 75 ©. 50 ^4^fg.

®0(äC, 91., 5Reid)§gerid)t§rat: Ser gnthiurf einer ^PatentnoPeÜe. Setpjig 1890,

gtofeberg. 8». 171 ©. 4 'iJiarf.

a3offe, Dr. 91., Unterftaatgfefretär im 9{eid)äamt be§ Innern, ©toatSfefretar be^

5?reu^ifd)cn @taat§ratg, unb 6". Uütt SöücDtfc, ®e^. Oberregierung§rat unb
Portragenber 9tnt im IReid^§amt bc§ Innern: Sa§ 9teidf)§gefe|! betreffenb

bie 3nPalibität5: unb 2l(teraPerfid)erung Pom 22. ^uni 1889.
°
^laä) ainU

lidjen Quellen erläutert. 2.— 18. (iSd)lu|:)"iefetung. ' öeipjig 1890 unb »91,

Suncfer & aumbtot. s». 7s4 @.
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S3rnmi9art, Dr. Üiidjarö, ^rof. an ber ßenttaüanbtoirtjd^aftsfc^ule in 2Bcif)en=

ftept)an = 5i^fifin9: 2)er gegentnärtige ©tanbpunft ber (ätäbtereiniguttgSfrage

unb bie (*tnfü{)tung be§ ©c^lüemmfanaltfationi)l)ftemä in 5J?ünd)en. f^tetfing

1890, Satteier. .s». 54 <B. 1 ^JJfarf.

S3rcntano, Cujo: OJJeine 5PoIemif mit fiorl aJJarr. ^ugleid) ein ^Beitrag jur
grage be§ g^ortfdjritt» ber airbeiterftaffe unb feiner Urjadjen. Söerlin IS^UO,

Sßait^er & Slpolant. 8". 28 ©. 30 5Pfg.

S3ric, Dr. Sicnfvicti, 5Prof. ber 3ffed)te unb ®ef). ^uflijrat: S)ie gortjd^ritte bes

ä55(ferrecf)tä feit bem äßiener i?ongre§. 9iebe bei eintritt be? 9te!torat^ b. Unioer=

fität iöreälau am 15. Dftbr. 1890. 23re§lau 1890, ©ct)Letter. s». 2x g.

Bnlletin auiiuel des flnances des graudes TÜles. Publie sur le voeu de
la commission permanente du con^res international de statistique aux
frais de la ville de Budapest. Eedige par Joseph Körösi, directeur
du bureau de statistique de la ville de Budapest etc. Disieme annee:
1886. Augmente des tableaux statistiques pour la periode deeennale
de 1877—1886. Subapeft 1890, ®riü. gr. S». 93 ©. 3 grauten.

2)öminer, Dr. £.: .l^anblDorterbud) ber öffentlichen unb priüaten ®efunb^eits=

pflege. Unter SlUtmirfung 3at)lreid)er Soc^männer t)fi:QU»9fSt'ben. ö.—8.

Lieferung. Stuttgart 1890, (^nfe. l'cj;. S«. (S. 321—640 („®ipl" bi?

„^Dcfen"). 3e 2 ^JJiarf.

2)c^n, ^tttUl: SeutfdjlQub nari) Oftenl II. Cfterreict):Ungarn in reid^?b?utfd)em

iiic^t. Grfter Seil: '^olitifdje unb jociale SJer'^ältniffe. 5JJünd)en unb
«eipäig 1890, g^rana. gr. <so. ;t25 ©.

2)cnff(Ijrift, bctreffcnb bie (Jrrid)tung einer 3h)eiten §aubrocrferfd)u(e. 33er(in

1890. 8°. 48 ©.

^tX Slröcltgcbcr. Unabbängige? Crgan für bie itiirtfdiaftlic^en fragen ber

©egentuart, in^befoubere sur ^yptämpfuug ber gemeingefäl)rlid)en i^eftrebungen

ber ©Dcialbemofratie. ÜBocbenblatt. ^Jir. 10— 33. 23erUn 1890. 4".

©. 73—264. 33ierteliät)rlid) 2 yjiarf.

^cutfdie «lrÖcitcr,^citUttö. Söodicnbtatt. ;'.. 3al)rgang 1890, 5ir. 20-35, 37—50.
5i<erlin. 4». ^ilftiengefeafdj.^Jiational^eitung. ©.163—412. y]ierteliäl)rl. 455l.^fg,

2)jeÖI, Dr. Äorl, ^^ribatbocent in .^^alle: ^4^. 3f- ^roub^on. ©eine l^ebre unb
fein lieben. 2. 3lbl eilung. (©ammlung nationalDfonomifdicr unb ftatiftifdjer

3lbbanblungen, bcrau^gegeben Pou ^^Srofeffor Dr. ßonrab. VI :>.) ^ena 1890,

gifd}er. x'\ XI unb ;!2s ©. C 5J?arf.

^k SnDuftvic. 3u9f<;id} ^^cutfc^e i^oufulot^^eituug. ^^-'i^dltift für bie ^ntereffen

ber bcutfd^en ^nbuftrie unb be§ 'Slusfubrbanbel'?. SJebigiert tum 31. ©tein^
mann:53ud)er. @rfd)eint jeben jweiten 5}Htttüod). IX. ;3obi^9ang.

9tr. 18—25. SBerlin 1S90, ^üt)l. 1 ". ©. 277-;!96. .^ialbjäl)rlid) lo ^JJiar'f.

IDic 3)lttrime Dcö "iJlvDcitciiiljUtSf'^. ^i'togrammbemerfungen jur focialen iHeform

in 25cutfd)laub. SJAcrlin is'.io, ©iemcnrotl) & SBorm^. 8°. 23©. 60 ^4«f.

<E)ie Crtöfrnnfcnfaffc fürydp,siO ""^ lltiinfaf"ö 1884—1889. Seip.yg 1890. 8°.

221 ©.

3)ic 'i^ntcutflcfftytüöcüc naci^ ben SBcfdilüffen ber ßommiffion be§ Sfnbufiriebejirf'l

^ranffutt a. m. ?vronffurt a./ÜJJ. 1S90. 4^ 24 ©.

35lc Sof)ltal)Vtöiinvid)tim(icn ber 3;eutfd)en 9tetd)5 = :t.^oft= unb 3:elcgrap'()cn=Süer=

Haltung. 1890. ^Berlin, s^. 56 ©.

Xic ^olU imb 3.Vvfc()r'5fvnfli' in 5öe,ytg auf Sanb unb gorftiutrtidjaft auf bem
^ntcrnationolcu Innb: unb fovftnnrtfdiaftliri)cu .ftongrcf,- ^u äi^icu ISilO.

(©eftion Vll: iüolt.Smirtfdiaft. (^rago l(i9.) i8erid)tcrftattcr : -V- U- ©am =

f n : .S^T i m m el ft i
e r u a in (}i-'tibuvg i i<i. älUen 1S90, f. f. ^JanbUMrtfd)nf ts:

gi'fcüfdiaft. 8 0. 17 ©.

2)ic ilufunft Der "inilfn- mm UlJittclcnvinni. 33erliu 1890, ilicimcr. s". 70 ©.
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Tüfinfl, Dr. (S. : 5Da§ (ycfd)lcc{)t§bcr{)äüni^ bct (^ebitrtcit in ^JSrciiijen. (Staat§=
iDifjcitjdjaftlidjc Stubien, tieroiiöcj. üoii 'i^tof. I)r. (viftev. III (i.) ^ena 1^90,

5tjd)et. S". .S2 ©. unb lafetii. l,Hi ^JJott.

Economics, The Quarterly Journal of . Pultlished for Harvard Univer-
sity. V 1: Octobcr isijo. Boston, .s". l:j.5 ©.

©tfcrl,), Ctto: 5lrbeit unb Jöoben. ©tunbliuien einet $onopt)ijiiofratie. ^anbl:
^lllciemeiner Jeil. 2. Di'tmet)tte 3luflnge. 28erUn 1X90, 5ßuttfommet & 2Jiüf)t=

btcd)t. so. XXII unb im ®. s ÜJJatt.

Eggert, Dr. Udo, Prof.: Land Reform in Japan. Specially based on the
developmcnt of credit associations. Proposais. Tokyo 1X90. 8^. 135 ®.

^^eöftt, Dr. W., ^.Ptofeffor: Söeitriigc jut .$?enntniö ber japanijc^en Caubtuirtfc^aft.

.^evauigegcben öon ber fi'aijerlidien (yeotogifdjen iHeic^eanftalt. I: -ilUge:

meinet ^eil. 'JJUt 2 2ofela *^lbbi(bungcn unb '> .Hatten. SBetlin 1890,

^ßQte^. 8«. VII unb 277 ©. 2Jiit einem ?ltlaä non 2:'. .flotten in golio.

JVlcfdl, ©tabttot Dr., unb Dr. 53UMrf)CV, SJorftetjet beö Statiftiid)en ^.Jlmti: S8ei=

träge jnr .ftcnntniä be§ ^iltmenföcjenö unb bet ?ttmenftatiftif in granf:

futt a/5JL ^tonffutt alTl. 1S90, .Hnöuer. 8". ''> Hiatf.

— S^x 2öoI)nung->ftQge. syotf§h3ittjd)afttid)e unb jocinlredjtlii^e ©rörtciungen.

SJorttflg, gel)nltcn am 30. ©eptembet 1889 im ^lügemeinen 5JJietbett)D!)net=

SJeteiu ^u Srcöben. .IpevQU^gegeben bon biejem UJerein. Bresben 1890,

äöinter in ,^omm. 8». :!6 ©.

^•röufcl, (Smlt: 2^a§ jübifdje @f)ered)t nod) bem 9{eid)scibilet)egeie^ üom 6. 5e=

btuat 1875. üiündien 1891, Sldetmann. 8«. 128 ©.

i^-rattfcnftdu, Dr. .Simiu : SSolf^tieime unb Jüeteine für Sjolfehjot)! als aJiittet jur

^luygleidiung bet gejelljdjaftlidjen ©egenjä^e. ^tna 1890, ^öbereinet. 8^.

36 ©.

(^crlnrf), Dr. £tto, 3ßtit)atbocent in S>re§lau: Übet bie ^öebiugungcn ft)itt|d)aft=

li(^et 2^ätigteit. iltitifc^e fötöttetungen ju ben SBettle^ten bon 3[Ratr,

.5?nie§, ed)äf|le unb SCÖiefet. (©taot§n)inenjd)aftlid)e ©tubien, Ijetau^gegeben

bon ^xo\. Dr. elfter. III 5.) ^ena 1890, gifd)et. S". 87 ©. 2,40 maxi.

(^cjcl^c über Dilö Ur()clicvvcrf)t im Sn= miD Shlölttliö nebft ben internationalen

iiiittetqtutbeittflgen unb ben SBeftiramungen übet ba^ iietlag^tedit. I: Seutfd)=

lanb, Öftetteid), ©(^toeij, gtantteid), ^tülien, ö'nglanb, 51]eteinigte ©taaten.

II: 33elgien, Säneniatf, g^nnlanb, ©tiec^enlanb, !)ticbetlanbe, ^iotluegen,

^43ottuga(, ^Jiumänien, 9iuf3lanb, ©djmebcn, ©panicn, liitfei, Ungarn, ßeip^

äig, .g)ebeler. 8°. 92 u. 80 ©. ©ubjcr.^^Pr. bct brei Siefetungen 8 3){atf.

(Sleim, 3Ö., ©el). Dbev^aiegietunggtat 3C.: S;a§ Üiedjt bet Stfenbaljnen in ^ßteußen,

fl)ftematijd) bargefteüt. I 1: ®ie allgemeinen ©runblagen. 3?etlin 1891,

«at)len. 8«. 137 ©.

U. D. i^0% Dr. 2:ftcoDor S-rciljcvr: ^anbbud^ bet gesamten Sanbtoittid)aft. ^n
iBetbinbung mit 3al)lteid)en Hiilotbeitetn l)ctau^gegeben. ^n 3 55änben.

15. ßiefetung. Tübingen 1890, Saupp. l^er. 8°. 230 ©. 5 SDiatf.

@üt(Kin, Gbci1)0VD , ^tofefjot in ^öonn: 2Bittfd)aftsgefd)id)te bc§ ©d)iriatälpalb§

unb bet angtenjenben !i'anbjd)aften. ^m 5luftvage ber Söabijc^cn Apiftoiifd^en

ffümmijfion beatbritet. 1. yfg. Strasburg 1891, Xtübner. gr. 8°. 96©.

Givaf SltUuö S(Srtt)äl1) an bct ©pilje Ungatn?. ©in Seben-ä- unb ß^ataftetbilb.

ßeipjtg 1891, 3)under & C'^umblot. 8». 149 ©. 3 maxi

Haupt, Ottomar: La hausse de l'argent et lemprunt indien 41 2 ^o en rou-

pies. Berlin 1890, Walther et Apolant. 8 ». 39 ©. 40 5ßf.

.f^i'iuniittmt, Dr. .?>«flo: ©ie Söinbing^e ©d)ulble^tc. ßin 23eittag p il)rer

älUbetlegung. (^lbl)anblungen bee ttiminali[tijd)en eeminat» ^u ÜJiorbutg,-

£]ctausgegebeu fon ^hofefiot Dr. f^tanj bon ^ i Jät. I 4.j gteibutg i'2ö.

1889, ll{ot)t. 8«. 147 ©. 4 ^Hiatf.

fc
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.?>Cl)Ö, Sötlljelm: »eüräcjc juv @e?d)id)tc be§ S^eutfc^en -ipanbeU: S^ie ©roße
3tot)en§burgex- ®efellfd)aft. Stuttgart 1890, 6ottn. 8«. 86 <B.

^UltX, ©corfl: 25te l'oge ber §anb(uHg§9et)ülfen. (Stritte giugjc^rift bcä S3er=
banbe§ ©eutfdier .&anblunq2get)ülfen 3U Seipaig.) Seipätq 1890, 91. 2)uncEer
in Jfomm. S». S7 6. 60 >{5f.

.f>irfrf), Dr. 9Jiaj:, ajatglicb be§ 3Jeid)§tag§: 2)a§ 3nt)attbität§= unb 91ltetäöernc^e=

tung?gcje^. 3Jitt einem 3lnt)ange: ®efe^ betreffenb ^ntoalibität^; unb 9lltet§:

öerfic^erung Dom 22. ^uni 1S89. (ißanb V öon gi^euubg politifc|en .g>Qnb=

büci)ern, öffentUd^eä 0ie(l)t unb öffenttic^eg Seben in üolfstümlic^er 'Ssax--

fteüung.) Söreilau 1890, Sreunb. fl. 8^, 1.30 ©.

Howell, George, M. P. , Fellow of the Statistical Society: The Conflicts

of Capital and Labour, historically aud economically considered. Se-
cond and revised edition, brought down to date. London 1890, Mac-
millan & Co. 8«. XXXVI unb ->i6 6.

Stallcniftfjc ttintUrfjc Statiftif.

1. 2!erDffentlic^t im Ministero delle Finanze; Direzione Generale delle

Gabeile:
BoUettiuo di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno VII. Luglio- Agosto 1890 unb Settembre -üttobre 1890 mit
Supplemento. 'Jiom. gr. 8*^. 177, 267_ unb 268 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal '/i al 3i/,s, al ^o/g^ al ^i/io 1890. gjom. gv. 8«. ^e 111 ®.
2. 33etöffentlid)t im Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio

:

a. ton bei Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. IV ')><•. Atti della Commissione per la sta-

tistica giudiziaria civilo e penale. Sessione ordinaria e straordinaria

del 1889. »tom. 8". IX, ;i'V) ©. unb eine Jofel.

IV 41: Statistica iudustriale. Faacicolo XXV: Notizie sulle condi=

zioni industriali della provincia di Alessandria. Con una carta stradale

e industriale. 9iom 1890. 8«. 102 B.
Statistica giudiziaria penale per l'anno 1^88. 3{üm 1^90. gt. 8^.

CXCIX unb ;{61 ©.
b. bon ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VIU,
n. 5—10 (31 Maggio — 81 Ottobre 1890). Siom. 8". @. 319—84.5.

Appendici ai n. 6, 8, 9: ttegi decreti di istituzione, atti costitutivi

e statuti delle casse di risparmio. gt. 8*^. 64, 88 unb 61 ©.

BoUettino mensile delle sitiuizioni dci conti degli istituti d'emissione,

del baratto dei biglietti di banca cd a responsabilita dello Stato e

delle operazioni delle stanze di com])ensazione. Anno XXI, n. 7-9
(31 Luglio — 30 Settembre 1890). JKom. gr. S". ^t ;5.5 ©.

BoUettino semestrale del credito e del risparmio. Appendice. Ope-
razioni di credito e di risparmio dei monti di pieti, delle casse di

prcstanze agrarie e di altre opere pie al 30 giugno 1889. 9iom
1890 gr. 8^ 83 B.

Lesocietä cooperative di credito e bancho popolari . le societ;V

ordinarie di credito, le societä ed i.stituti di crcilito agrario c gli isti-

tuti di credito fondiario nell' anno 18MS. SHom 1890. gv. s". XXX
unb 2x5 ©.

c. Atti della commissione istituita dal Ministero di agricoltura. industria

e commercio per l'aggiudicazione di premi alle socictA di niutuo

soccorso. Tavole della fre(iuenza e durata delle malattie presso

gli inscritti alle societä di inutuo soccorso divisi ner sesso. oti e pro-

tessione. Fstratto dogli Aiinali del Credito e della Trevidenza, anno
1S9U. ;)iüni. s". s:. ©.

3nl)vcobfvid)t Dcv .vMiuödofamiuiv sn Viiiilunn i\. Ü. yoliii fiiv isn9. ^.'imbnvg

1890. 8". 42 ©. unb eine la\d.
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Saftroil), Dr. 3.: (i3eid)td)ie beö bcutidjcn (5inl)cit5ttQiim5 uub leinet (hfüllung,

in bcn ©runbUnien barflefteUt. ©eftontc $rciöjd)tift bc§ ^^Hlficmeincn Set:

ein§ füt bcntjrije Üittetätnt. M., üetmel^tte ^.Jlnflagc. Söetlin \ >>'.)() , ^Illge^

meiner herein für beutji^e iiitteratut. so. 400 S. f; Tlaxt

ÄnaU, Dr. JpUflO: 2;ie i^xaqc bet Solflbü^nen. S;re§ben unb iici^i,yg, '^^ietion.

so. 45 ©. 1 Tlaxl

t). .Statfjtciu, Marl, Wma (Snwcv unb «Ubcrt (Sulcnbmn: ^JJationale unb l)uma:

niftijdje öt^ietjung! (S)eut|d)C ©d)tiftcn für nntionoteä l'eben, tjetauegegeben

öon (Sugen aBolff. I 1). Siiü unb iJeip.iig is'.tl, "iipiiü'i & 2ifd)et. so.

4S ©. "l Watf.

ilarnnrotüöfli, ©raf y., 5^tofejjot bei Sßölferred^tg an ber 3J{o§fauer Unitierfität:

Über bie ffricbenöbcfttcbanflen bet Sßölfet. 2)ie 5lbrüftung^frQge. Über

einige intetnationatc Äongtcffe im !^al)xc lss9. 2^rei ?lbl)anblun'gen. 2lu§.

bem' 5Ruf|"ijd)en überlebt mit ®enef)mignng be» SüetfafjerS, i)tag. öon (S. ^lan-
jjuroff. Jöctlin 1S90, ^uttfammet & ^)Jiüt)[bted)t. gr. 8«. 34©. 80 5lJfg.

tatalüd Dcv ^43ibliotl)cf öcö .Slönifll. Sädiflfdicn 2tatiftif(f|cn 33mcau§, t)etau§--

gegebcn bon ber Sireftion. 3)telben is'.iu, n. 3at)n & Sfänjd} in ftontm.

gr. S". (iH;} ©.

Äcmpin, Sönltfiev: 2)ie «önnbellgejdjQfte mit Snt)abcrpapicrcn. iJeipaig 1890,

^od. so. :W ©. SO SPf.

^novr, •StvDlimnD : ©nttüurf eine« bürgerUd^en (Seiepui^? für ^etgolanb. @inc

bogmatifd)e ©tubie. aJJünd)en 1890. 12«. 184 ©.

Mötllg§, Dr. (^., ©et). Üfegictungirat unb öortrogenber 9Jat im Siqi. ipreußijc^en

ÜJJiniftcrinm für A'^anbet unb ©etuerbe: jDie 3}urc^füt)rung bei gc^iueiaetifd^en

gobtitgejefeel. »erlin 1891, ©pringer. 8». 120 ©.

ÄOl^Jcr, S., l^^rofeffot an ber Unitetfität SBerlin: ©tubien aul bem Strafred^t.

I. 5UJann{)eim 1890, S3en§t)etmer. 80. 237 ©. 6 2«arf.

Ätiinlnalftatiftif für Daö S(lf)t 1888, bearbeitet im Sieicbliuflijamt unb im
ßaiferlid)cn ©tatiftifd)en ^Jlmt. (©tatiftif bei ^^cutfdjen Üieic^l. m. g.

58b. 45.) SBetUn 1890, 5ßuttfnmmer & 9Jlüf)[bred)t. 40, 397 ©.

,tu()lc«bed, Dr. jur. l'uDlüijJ, 9{ed)tlantt3alt : Ser 6t)ecf. ©eine lDirtfd)aftlid)e

unb jutiftifdie 9latur. 3"3^<''d) ein Seittag gut .'s]ct)tc üom ®etbe, öom
2Bec^feI unb bet ©itobanf. «eipaig 1890, ^^irfc^felb. S«. 220 ©. 4,50 ^Jlar!.

Ällffslftt, Dr. S. I.: 2;al iapaniid)e ©elbtoefen , gefdiic^tlid) unb ftitifc^ bat=

geftent. Setlin 1890, 9i. 8. ^4Jrager. 8». lOÖ ©. 2,80 5ökrf.

Sabnnö, Tu: ''l>aul, ^Profeffor: S}al ©taat§red)t bei ©eutfc^en Dieic^el. 2., um=
gearbeitete 9luf tage. II 2: S)ie bemaffnete 'JDIac^t bei Dieic^el. gi^^i^ui^S i-'^-

1890, 'JJiol)T. 80. 335 ©. 8 9Jiarf.

La Constructora Beneflca Asociaciön de Caridad. Memoria y Cuenta.
Correspondientes al afio de 1889. Madrid 1890. 8«. 98 @.

ßamprct^t, mxl: ©cntfc^e ®cfd)i(^te. L Sanb. «erlin 1891, ©ärtner. 8«.
• XVII unb 3G4 ©. 6 aJiorf.

SönflljnvD, Dr. jur. 5.; Tal 3iec|t ber politifc^en ffrembenaultoetjung mit be:

fonberer Serüdfid^tigung ber (©d^toeij. ßeip3ig 1891, Sünder & .g)umbIot.

80. 137 ©. 3 ajfatf.

Sat)C§, Dr. S^ÖCODov, 'l^tofeffor: 5Die 2Barenwät)rung al^ (Srgänjung ber (fbcl=

metaHtoäbrung. ©rioeiterter ©onberabbrud aul ©d)moC(erl ^abtbuc^ füt

©efe^gebung k. 1890. «eipäig 1890, ©untfet & ^umblot. 8«. 86 ©.
1,80 Maxi

ßeOmautt, .f>. £)., ''IJrofeffot ber 3{ec^tc an ber Uniberfität 3Jlarburg: iRc.ic^§=

jufdtju^ für Slrbeiterfinbct. (Sin focialpolitifd^er Sorfdjiag. ÜJiit einer Über»
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fict)t bca ©Tunbfapitals unb be§ Sieinc^ctutnn-? bet bcutjc^en 5lftienflcien=

jc^often. ßiet unb ^i'eipaig 1S90, ßipl'iuö & 2ifd)er. 8<>. 77 S. 1,20 ÜJJatf.

t'ciÖifl, Dr. (Sugcn, JRci^ierur.giaffeffor: ^3reu§tfd)e§ ©tabttec^t. 2!ie Setfafjung
unb SßetlDaÜung bet preufeild^en ©tobte, ji)ftemQti|(^ boraefteHt. Stettin

LS91, ©icmenrott) & Süorm-J. 8». XIV unb 5.v2 ©. 7 Tlaxl

yicfcgang, (Srid): 3{ed)t unb Söetfaijung bon ÜJeeS. ©in SBeitrog jut ©täbte=

gejc^id^te beS 9ltebetrt)ein§. (Sßeftbcutj^e 3"tjcf)rift für ©efd^icftte unb ifunft,

(SrgQn3ung5t)eft VI, tjerauSgegeben Don Dr. Si- il'ainprec^t.) 3;tter 1890,

Sin^. 8«. 112 ©. 4 maxi

'M(i(i§, Dr. jur. Öeovg : jfer Söerttagsfdjiuß auf elfftrifdjem äl^cge. 23erttn 1890,

^Juttfommer & 5)tüt)lbred)t. 8^ 90 ©. 2 ^JJnrf.

Majoraiia Calatabiauo, Giuseppe, avv., prof. nella r. uuiversitä di Cata-

nia: Le Leggi Naturali dell' Economia Politica. 5Rom 1890, ööjc^er

& 6o. gr. 8». 304 ©.

Masoii, Edward Campbell, A. B., Instruetur in Political Economy: The
Veto Power. Its origin, development and function in the govcrnment
of the United States (1789—1889). Edited bj Albert Bushneil Hart,

Ph. D., Assistant Professor of History. (Harvard University Publi-

cations, Harvard Historical Monographs, No. 1.) Boston 1890, Ginn
& Company. 8°. 232 ©.

tion 5DJnt(cfüDUö, Dr. *!)(lcranDcr, t.u. f. äöirfl. ®ef). 'iRat, 9{eid)^tag5aOgeorb=

neter jc. : 2)te Soüpotitif ber Cfterteidjiidj^Ungarijdjen 2JJonatc^ie unb be§

SDeutfdjen SHeid^e^ jeit 1868 unb bereu näd)fte ^ufunft. ßeipjig 1891,

5S)unrfer & ^umblot. 8«. VIII unb 963 ©. 21 maxi

Don SJJdbotn, Dr. äü., 5Reid]Sgerid)tgrat a. 5). in ßaffel: Semctfuugeu jum (Snt»

iDutfe eine§ ©e?e^e§ betreffenb bte 3lbänberung bc§ ^^atentgeje^c§. ^^rei^

butg i. SBr. 1890, ÜJiol)t. 8«. 37 ©.

9)}dli, Dr. %., orb. ^Profeffor an ber Unioetfttät 3ütid): ®ie iJobtfifation be§

internottonalcn 6it)tU unb §anbeläted)tl. eine ÜJiatetiatienfoninilung.

ßeipjig 1891, Rundet & Apuniblot. 8". XII unb 151 ©. 3,20 3Jiax-f.

S9JfieitCV, Dr. 3., OberlanbcegeridjtSrat in ^ofcn: S:a§ $rcufeijd)c ^lllgcmetne

l'anbred)t unb ber ©nttuurf be§ SLentfdien Söütgetlid)en ©efetsbuc^g. ^ex--

gletd)cnbc ftitifdje 23emetfnngcu. 33crlin l^^HO, l'iebnmnn. 8". ir)0 S.

3,Ö0 maxt

Don yJhiU-, Dr. «öcrncv: 3:a§ |)anibuiQijti)e ©taatärcdjt. A^mburg unb iJeip»

äig 1891, ajofe. 8«. XI unb 295 ©.

Üüli 9JJcnfi, Dr. J^-rnn^ ?^-VCi()crr, f. f. a«in.=©cfretnr im ginanjminifterium: 5:ie

i^inanjcn Cfterreid)^ 1701^1740. ^iad) ard)iliQlijd)en Cucllcn bargefteßt.

ma Untt-tftüimug ber faiietlidjen ^Itabemic bei- äBineuidjafteu. älMcn 1S90,

äJfanj. 8». 'XIV unb 77.') @.

9)littiilunftcn Dcö 5>cvcin*? pv üfisaövuufl öfv flnucininmcu mirtfrfiaftlidicn rsutcv=

lijcn in yilieiulniiD lUiD !!!Bf|trolcn, tnrau'-gcgcben Don beni ^iierfiuöiiotltonbe,

rebigiert won Dr. SÜ. 33eumcr. 1890, 'Rx. 9-12 (©eptcinbcr bi-S S^eacmber).

2)üfielborf. S». ©. 317—487.

WiWQtüt, Dr. (Sllflcn, ®etid)tsanefjüt: 2q§ juüinftige beutjdje einilvcd)!. "Jingcc

meinet Seit. '')lad) ben C*nttüütfcn einc-j ilMirgcvlidion We|eiantd)e-j tut ba^

3:eutfd)e SKcid) unb ciueö (L^iutüt)tiing'?gcjotK-^ ^n bcmjclbcu folute und) ben

omtlid) auggcgebeucu ^JJiotiucu iljftcmatifd) bargcftcUt. S^etlin IS-IO, ^i^tenfe

& Süngct. '8". IX unb Dis ©. 2,10 maxi

%0lk. Dr. l'iiDiülfl: £ie 9icfotm be? bentjdjcn ^i5otcnttcd)t^. tJin a?eittag ^\^x

(SnttDirfclung be§ beut|d)fn ^;!nteutvcd)tc-. Tübingen isuo, 2am^. ^'\ VII

unb l.V") ©." 3 maxi
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lUoUjnnnd, 's!!.: ®cr ®runbfel)tet bev Ijctrfdjcubcii äyeltanfdjQuunQ. i^etltn 1890,

mb. l*el)mann. 8«. !).'] ©. 1 ÜJintf.

^^Jvicn, ür. jur. 9Urf)0VD: Site jogenanntc ©ttQnbuii(i§f(au|e( im Söcltöetfc^r.

(^inc l3crglcid)cnbe Stubie. Söremen ]x^.H), Silomon. 8". ix ©. 1 *U{atf.

"•)>riU(]öl)cim, Dr. plnl. £ttü: 53eiträge ,^ut (Sntttiirfetitng$ge^d^id)te ber tieteinigten

^Jiiebcrlanbc im 17. uub ix. 3al)rt)unbctt. iicip^ig "ix'tto, Smidet & §umblot.
(©taotä: uub jociQUi)iiicnid)atttid)e (?orjd)ungcn , l)etausgegeben Don ©uftab
©dimoüei:. X:',.) l'cipaig l-^W, 3)unrfer & .^umblot. x'>. VIII unb 120 g.
2,80 maxi

ftommentar ,^um ^ilügemcinen Jeutjdjen

Don ^iciläcuftci«, %. JVviil)crv, 23eiitfepräfibcnt j. 2.: 2)q§ beutirfje äßegerec^t in

jeiiu'n ©ntnbjiigen. 5JHt (StJociterungen tet|el)cner Seporotabbtiid au^ bcm
^örterbud^ beä 2)eutjd)en 33etft)o(tung#red)t§ öoii 5rett)ertn uon Stengel,
gtciburg i. 33. 1^90, 5JJD!)t. 10». 160 @. 2 maxi

^Untelcn, 3>., ©el). Ober^SuflijtQt: S)et giDilprojefe. ©ijficnmtifd) bearbeitet für
bie orbentlidjen ©etid^te be^ ^^reufetjd)en ©tnotö unb für ha^ $)iei(^8geric^t

auf ®runb ber 9?ei(^»gefe^gebung unb ber ^j^reu^ifc^en Sanbeagefe^gebung,
fottitc ber Sorfdjriften ber $reufeifd)en SanbeSjufttjöerttJaltung. 1.—7. iJiefe:

rung. 5öerltn 1890, Siebmann. 8«. 560 ©. 3e 2 2JJatf."

1RüDticrtil'5=3ttflCijonJ, Dr. Sari: i^Ieine Schriften. 3Jiit einem ?lnl)ange: Slufruf

an bie j^eutfc^en bon ^offpt) ^JJ^äjini- herausgegeben tion SUori^ 2Bit f^.
Serlin 1890, ^Puttfammer & Wütjlbrec^t. x'\' 'XV unb 870 ®. 6 maxi

DJoUcr, Dr. ^JlUflUft, Snnbgerid)tärnt: ®ie 9ietc^5ftrafgeicfee. 5:a§ Strafgefe^bud^

für ha^ ®eutjd)e 9ieid) mit ben reid^§gerid)tlid)e"n (*ntfd)etbungon fottiie Se;
merfungen. i'ül)r ls90, ©d^aumburg. 16 «. XIV unb 2s4 ©.

IRoftlt, Dr. |)einvidi, orb. ^45rDfeffor in g^reiburg i. S3.: STa? 9tet^t ber Slrbcitcr--

berfii^eruug. ^üx 2t)forie unb $raxi§ ft)ftematifd) bargefteEt. 1. Sanb:
Sie reid)Sred)tUd)en ©runblagen ber ^Irbetteröerfidjerung. 1. unb 2. 2lb«

teilung. SBerlin 1890, ©uttcntng. 8». 482 ®. 9,-50 ^JJiarf.

^Utnpclt, Dr. jur. .?>., ÜJegierungerat: Sie Snt)aUbitnt§= unb Qllteriöerfid^erung

im JTonigreid) Sadifcn. |)anbau§gabe be§ 9ieid)§gefc|eä nom 22. 3uni 1889
mit erläuternben 9(nmerfungen, ?lnf)ang unb ©adjregifter. ^m omtlid^en

Sluftrage bearbeitet. ®re§ben 1890, ^ödner. tl. S«'. 175 S. 2,-50 2J{art

8auz y Escartin , Ednardo : La cuestion econömica. Nuevas doctrinas.

Socialismo de Estado, Crisis agricola. Protecciön arancelaria. Madrid
1890. 8». 318 S.

(Schier, Dr. jur.
.f>., 9ied)t§anlralt om Sanbgerid)t ju ßaffel unb Witglieb beS

3tei(^§tagä: S)aä 9{eid)5gefe^ betrcffenb bie (Semerbegeridjte öom 29. ^uli 1890.

5Jat Kommentar, ßieferung 1. ßaffel 1891,a5runncmann. 8». 48©. 1 5Ü«.

^rfjmiöt, Dr. Mxl, Dberlanbe§geric^t§rat: Sie ^onfeffion ber .Rinber nac^ ben

SanbeSred)ten im Scutfd)en Üieid). g^reiburg i. 33. 1890, .^erbcr. 8'^'. XII
unb -550 ©. s maxi

Sffjriftc« öcä ^cntvnlbcröanDö Der .?»auö= imD ftftlitifcfjfu (^runDbcfit^cvücrcini

!Dciltftf)lnnDC', l)eraulgegeben öon Dr. Sßill^elm ©troufe, Sireftor bi"

ßeutraltierbanbeä. 1. Sanb (3nt)alt: Sie beutfd)e 933Dt)nung§frage , öOJ

Dr. 2yi(l)elm ©trau^; 2)n-? 5]?ietred;t nad) bom (fnttüurfe be» Sürget"

I

1
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lid)en ©efe^uc^s für boö 2;eutirf)e 9ietd;, J^on IRed)tsamüalt ^aron, Jöetlin;

6t)ronif be§ gentralöerbanbS 1889—90). «eipaig 1890, ^eitmann. 8
f. 415 <B.

6djvlftctt Dcö 25cutf(I)cu ikniinö für ?lvmnipflcöc unD S^ülilttiätiflfcit. 11. §eft:
£ie SBotjnung'&frage Dom (Stanbpunttc ber 'Jtrmeupflcße. ^erid)tc ber in

bcr 3ot)xe6t)er|ainniIung öom 2'>. ©eptember I88s berufenen ftoinmiffton.

DJJit planen unb 3lbbtlbungen eineä 5Jiufler:3lrbettcr:IRiett)Quie§. Öeipjig

1890, ©uncfev & |)umblot. s». XXIX uiib 97 ©. :i 3JJarf.

— 12. J^eft: ®et t)au§h)trtfcönf titele Unterxidijt armer ÜJJäbd^en in Teutfd)(anb.

33eri(^te , t)crau§gegeben toon ber .f)au5f)altunglunterri(i)t§:i?ommiifion be§

Sßereine. Seip^ig 1890, S)uncfer &§umblDt. 8". XXXVIII u. 98 ©. 2,80 2«f.

Stfiriftcu Dcö äJcvcinö für Sücialpolitif. 'M. «: Dr. griebrit^ Äeit: Sie
üanbgemeinbe in ben öfllic^en 5ProUin^en 55reutjen§ unb bie SBerjudie, eine

Sanbgemeinbeorbnung ju jd)affen. l'eipjig 1890, 2)nncEer & .^umblot. 8°.

XVlil unb :!27 ©. 7,20 3Karf.

— S3b. 44: *.J^erid)tc über bie 3iiflänbe unb bie 3teform be§ länblidien ©emeinbe:

ttiefenö in 'l^reu^en. «eipjig 1890, ©unifcr & ^umblot. 8^. XVIu. 827(£.

7,20 ^JJ».

SdjlüQb, Dr. Sujet .„ ©etretär bcr ftaijer jJerbinanbä=9iDrbbaI)n in aBien: S)a^

internationale Übercinfommen über bcn öijenbaljn:^"^'!'!}^^^^^'-'')^- Ssm S3er=

gleid) mit beni beutfc^en 5rad)trec^t erläutert, l'eipjig 1891, S)unrfer & .§)um--

blot. so. 440 ©. 7,20 maxi
'3rf)H3crin, .'öcinrid): 6in SorSdjlag ^ur ßöjung ber l)anbet§politifd)en SBirren.

iBerlin 1S90, 2Ramrotl). s". 22 ©.

ÖOtl S(l)Ul5C4ÖntJcrnil5, Dr. .t)cvmamt , ^4>rof. ^u .^cibelberg k. : 2:a§ i»reufeifd)e

©taat^rec^t, auf ©runblage bee S^eutfc^en Staotörec^to bargcfteüt. 2. S3anb,

2. (®d)lu§0 Sieferung. 2. ^iluflage. Ji'eipsig 1890, 23reitfopf & |)ärtel. 8«.

XI unb 4.52 <B. 8 maxi
SciDicr, Dr. ('5u)tnii, a. o. 5)Jrofeffor an ber äßiencr Uniüerfitiit: 2)ie Immunität

ber Hiitgtiebcr bcr SJcxtretungSfßrper nad) Dfterrcid)ifd)cm 9ie(^tc. "ütuf red)tä:

gefd)id)ttid)cr unb red)tc'öcrgleid)?nber ÖJrunblagc. l'eipjig unb SOöicn 1891,

5)cutidc. N". VIII unb 115 ©.

ScÜflinaii, Dr. jur. (STtlft: ä^eiträqe jur üttjxt Dom ©taatggefch unb ©taat^;

Dcrtrag. 2. Jeit. grcifaurg 1890, *JJJDl)r. 8». XVI unb ;H20 ©. ü 'DJarf.

®Cl)bi'l, Dr. '>Max, 5t^rofcffor: ®q§ 9{cd)t bcr ?trbcitetDcrfid)erung in feiner ?ln=

lücnbung auf SBal)ern jljftcmatifc^ bargeflellt. (Slbbrud au§ ©e^belä bape»

rifd)cm ©taatlrcdjt, 33b. V.) ^rciburg i. 23. 1S90
, Wot)r. 8«. 14(i ©.

2 maxi
Siinincl, (§.: Über fociolc 5S}iffercn3ierung. ©octDlogijdjC unb pfi)d)otogifd}e

Uuterfnd)iingen. (©taat§= unb focialmiffenf(^aftlid)e ^otfri)ungcn, t)etau'lfle-

geben Don 05uftaD ©d)moIIcr. X 1.) öcipjig 1S9(>, ©under v^- A^umblot. 8".

147 ©. ;;,(iU maxt.

Stnttftif(l)c ''.)Jarf)iicf)tcu üIut Duo (Niiüf^ljrv.süntum £lDcnl)urji, Ijcrauägegebcn dou

bem förofjljev.^oglidjen ©tatiftifd)en ^nreon. 22. .öcft: 5:ie iöeluegung bcv

iöeDölfernng in" ben 3at)tf" l"^"^' bi'3 lss7 mit 'Küdbliden ouf bie lilterc

Seit. ^Jk'bft ;'. fartogrop[)ifdKn 'lafclu unb einer grapl)ifd;en larftcllung.

Olbenburg is'.U), iJittinann. 4". ;U)5 ©. S maxi
UüU Stniflii, Dr. .Sliivl ^^VcUkvv, '4>rofeffor an ber UntDerfität Ü3re<slau: aBörtcr=

bud) bcö beutfd)cn 5lH'r>DaItnng'^red)to. ^u Sevbinbung mit Dielen Ö5clel)rteu

unb l)öl)eren iöeamtcn Ijerouägcgcben. 3in - ä3änbcn. 18.— 21. (©diUuV)
Lieferung, f^veibnrg i. iV IS'.Kt, i!lüt)r. «ej.. S«. XVI unb ;?20 S. 7 5Jlütf.

«tr^ilinu, Dr. yiirfinvi», ®taat«anUia(t: StrofgcfelUnid) für bad fiönigreid) Italien,

übertragen nnb erliiutert. ^öevlin isüii, ;Keimer. s". 221 S. . l'fatf.

Btlcbdinn, > >r. WcüVfli" 15 . : S^a^j älU-rtgejctt nnb bie ^h-oftlratc. ^i'eidjtfafUidje

'.HuÄeinanberfelaing einiger U)iffeuid)äftU"d)er (Vrngoii. lüit einem polcmifd)en

iKorUHu-t. '•Jicui" Vjort, SLii)" '^^fiiuidjc i!ülfvbnri)l)auMnng. s". :"> ©. 25l5entv>.
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3ti5|)Cl, ^^nul, äqI. SuftijtQt: 5Ptcn6ifd):bcitticl)er «efeö=.RDbfr. Gin djtonologiic^

cjcorbnctet 3lbbritrf qu§ bcn (S}cfc|3Jnmmtunflcn oon !>•()(; bc^to. 1x71 biö auf
bie neueftc ^eit. ©upplemcnt isss— s«) niit iKcc^iftcr. /^vnnffutt a. D. 1890,

ItolDi^it^ & ©ol)n. X". ;'.27 S. :! i»iatf.

The Monist. A Quarterly Magazine publislied by tlie Open Court Publishing
Company. Vol. 1, No. 1; üctober isijO. Chicago, The Open Court
Publishing Co. 8». 161 @. .")0 (5;ent§.

The Opeii Court. A weekly Journal devoted to the work of conciliating
religion with science. No. Iö4, 156, 1.57, 161—164, 166, 167, 17i). Chi-
cago 1890, The Open Court Publishing Co. 4». ^e 16 <B. .&Qlbjä()rlidj 1 $.

^x\t\>C\ Dr. jur. 5lUßU)t, •&et,50Ql. 33raunjd)»Dcic]. ^inanjrat: S)q5 Icutjdjc iHeic^

unb bie S;cutfd)i!U S3uiibcc'ftQQtcn in iljrcu rpd)tlid)en iBeitetjungen. Söerlin

1890, ^Puttfammer & DJüljlbred)!. s". VIII unb 2:'.2 S. .-. äJJatf.

Uvonitfd^, Dr. (£-mil, ^Iböofot in ©raj: 2)ie gormüetfügung bei i}ied)t2gejcböften.

(Sine ©tubic im ©ebiete be§ öfletTcid)ifd;en ^^tiüatrcd)t§. Söieii wJi), SJiatij.

80. -M ©.

ä'crci« pr Sönfmmn Dcv iDutfrf)nftlid)cu 3ntcvcffcn Don .'öouDcI uiiD ('»kiucrbc.

©(^riftcii 5tt. 22 unb 2:1 iBerlin 1890. S». 160 unb 96 <B. (^JJatctiaüen

sur ciecjenlüärtigcn ©elüctbeflefetjgebung; ibcniijd) mit ^Jlt. 4>^ unb öl bet ä}er=

^onblungcn }c. be^ ßentralucrbanb» Seutjc^cr ^nbuflrieüet.)

*cvI)iiinMuuflcn, 93littciamflcn unö ^^cvid)tc htß GcntvnlücrtinnDö 3)cutfdicr 3n=
ÖUftvidler, t)erQUägegebcn Dom ®efd)äftäfüt)ret fg. 'H. 5öued. 5ir. 52, 7io=

üember 1890: $erid)t über ben bcm 33unbe§rate im Dftober 1<890 Vorgelegten

©ntttiurf betrcffenb bie 9lbänberung be§ 65efe^ea über bie Äranient)er)id)erung

bet 3lrbeiler öom 15. ^nni 188:'.. i^etlin 1890. 8». 45 ©.

S>crHJaUimnCiÖmri)t bes ÜJiagiftrat? ber Si%\. §aupt= unb SRefibensftabt Sreitau
für bie btei etat^ja^re Dom 1. 3lptil 1886 bt§ 31. ÜJlärj iss9. ^Breslau

1890. gr. B«. 591 e.

ä&fftcvflaarö, .?»nrnlD, i^rofeffor an bet Unibetfitcit ju .fi?opent)ngen: Sie ©runb»
jüge ber 2^eorie ber ©totiftif. ^ena 1890, gijd^er. 8". 286 ©. 6,50 Tit.

^Mlltcr, 5UcynnDcv, 5lutot öon ,Problems of life' jc: S)ie 3litv 9)otfet ©taot=

lic^eSeffetungsanftalt äueimira. ^Berlin 1890, Sieimer. 8^ 138©. 2,402Rf.

SButtiß, §(., 5pfatrer, ber,^eit 35erbanb§antDQlt ber 2;i)üringer länblid)en ©enoffcn:
fc^aftcn: 3^^ifi'i''id) Söilbelm Dtaiffeifen unb bie vaä} ii)m genonnten länblid^en

S:Qrlet)n§{Qffcnbereine. (Sin aöerf= unb ÜJb^nruf an alle, bie unjet Solf lieb

Ijaben. 51)(it bem ^öübniffe SRaiffeifeng. ^erauigegeben öom 6entrol:9lu2:

jc^ufe füt innere aJJiffion. 93erlin 1890, Söu^t). b. ©tabtmiffion. 8«'. 45©.

3citfd)i1ft Dc§ Äfll- Saijcrlfdjcn Statiftifdjen ^Bureau, tebigiert öon beffen 2Sot=

flanb (Sorl 9iafp, f. 3fiegierung«rat im ©taatlminiftcrium be» Innern.
22. ^aljrgang (1890), 3Jr."2. «ülit 33eilagenl)eft: gjiorbibitätsftatiftit öon
5tieberboi)crn für ia^ ^at)x 1888, III (^ücberba^ern), öon Dr. ^. 6*

gieitcr, f. Seätrtgorat in SJilSbiburg. 4«. 84 ©. unb gr. 8». 17 ©.

Bcitfdftrift für fSttUDcl mtö &mexh(. Drgau für bie beutfc^en ^anbelgfammern.
Ütebigiert öon Dr. Otid^arb ©tegemann, ©efretär bet §anbel§fammer für

ben IRegierungSbejirf Dppeln. 3. ^a^rgang, 9h. 8—11, Slugufl bi§ 9io«^^

»embet 1890. 5öonn, ^anftcin. 4°. ©^lalte 237—366. |)albiät)rlic^ 6 mi
3citf(i^rift für ^taat§= «nö SJolfSioirtfdjaft bon 2:t)eobot ßer^fa. SBoc^eu^

jc^tift. 1. Söb., 9ir. 30—55. äüien 1890. 4". ;^ve 16 ©. ^albiät)rl. 12 W^i
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geflrebe in ber berliner 3lfabcmte ber SBiffenjc^aftcn jux freier bea ©eburtstagS

g;ticbrirf)g II unb Ifaifer aßtlt)elml II am 29. Januar 1891

äct)alten ton

©Ijeoiior 3llommfen.

S)ag büppeltc ^^cft, lüel^c^ unferc Slfabcmte an bem heutigen ZaQZ

begebt unb bte i^offnung liegen barf no6:i auf lange i^a^rc ^tnau§ in

gleicher 33cretntgung gu feiern, ift eben in biefcr 25ereintgung boppelt

fc^ön. ^önig 3'^iebnc^ ber ßweite ift ber ^cit nac^ burd^ anbert^alO

:3a^rl)unberte getrennt oon ^aifer Sßil^elm bem ^^ueiten ; aber ber "ißreu^c

ober, luie luir ic^t tpo^l fagcn biirfen , ber jDcutfd^e trei§ eS , ba|5 bie^

ienigen S^age, an atcld)en luir un^ bic ncubegrünbetc Wlaijt unb .^err=

li^feit unfcrer Station lebenbtgcr aU in bem genjö^nlic^en gleid^mäßigen

3eitengang nergegeniuärtigen , bic ©eburt'Sfefte unfcrer ."perrfc^cr, nic^t

gefeiert lucrben fönncn ol)ne banfbarc (Srinncruug an ben legten unb

grö^eftcn ber brei 33egrünber unfereS ©taateS, ben ^^olarftern 5)eutfd^=

lanbö, lüie (^oet()e i^n nannte, an ben großen g-ricbrtcfi. ö^^ ift eine

günftige ^ügung, bafe ^ur i^dt an biefcm ^-cfte l^crgangcnbcit unb

©egenmart gcrabe,^u fid) uereinigen; luir fönncn ben .s^evrfcbcr, ber

ie^t gn'icbrid)^ X()rcn unb ta:'^n ireiter ben vS{alicvtf)ron einnimmt,

nid^t unirbigcr feiern ahi in bem ^Küdblirf auf feinen grofjen '-i.u'>rfal)rcn,

in bem '-ä>unfd)c, baf; er bercinft inie nac^ fo auc^ neben i()m genannt,

ba§ beibe in aller ^utunft, unc il)rc (SJcburtätagc fid^ begegnen, fo aud^

miteinanber gefegnet merben mögen.

Unferc 5lfabcmie üor allem, bie fi^ mit ^Stülj bie Oieufdiöpfung

be§ großen (5'vicbrid) nennt, ift ftet'3 be^ eingebent gemefcn unb unrb

3fal)rliu(I) XV 2. IjtSfl. b. ©d)iiiottcr. 1
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ftetä beffen eingebent bleiben , ba^ bcr Äöntgsfc^uti i^r angeerbt ift,

ba§ jie i'ett länger at§ einem ^a()r()unbert auf fönigücbcm 23oben

waltet, ba§ alle il)re [tollen (Erinnerungen an biefer Stätte tüniglirf)er

25erleil)ung baftcn , alle unfere grofjen SSormänner in btefem .^ol^en-

3ollern()au§ au^j= unb eingegangen finb. äi^ir braucfien nii^t um Sc^u^j

für unfere ^eimftätte ^u bitten, benn längft ^abcn wir il)n gefunben.

Un^ ben 9iäumen, welche ber grofje griebrirf) it)r angeiniefen bat, wirb

fein §ol)enäoller bie 5lfabemic bcr 3Biffenf(^aften ausiücifen.

SBenn i^ e§ üerfu(^c ^l)re 23licfe (jeutc auf eine Seite ber fribe=

ricianifc^en 9vegententl;ätigfcit ^u richten, weli^e in unferen Greifen

nid^t fo ^äufig wie anbere iöe3iel)ungen in§ 5luge gefaßt inorben ift,

i^ meine feine ä)?a^regcln für bie 2Sülf^5iuirtfci^aft namentlich au0 ben

^a^rcn feiner jugcnbli^en 9iegierung, fo beftimmen mic^ ta^n bie

(Stimmungen ber (S^egenwart. 3Bie waffenftarrenb bie Seit auc^ auS^

fd^aut, ba§, wa§ bie ©eifter bewegt, wa^ jeben ^-»olitif^ T'enfenben, ja

man barf fagen jeben bem ©ürgerfinn nic^t Sntfrembeten innerlich

bcf^äftigt, ba§ ift bie wirtfd)aftlid)c ^u^u^^ft ^»^^ Station ober melmc'^r

ber '^i'ationcn ; benn biefe großen 'Probleme finb notwenbig international

unb t^eoretifdg wie praftifd) nid^t gerabe bie gleichen, aber wü§1 analoge

bieSfcit unb jenfett be§ 9il)ein§ unb beä ^anal§ unb l^inübcr über ben

atlantifc^en Ocean. Sßo^l liegen bie "i^arteifäm^fe ber (Gegenwart ben

23erf)anblungen in biefem Saale fern unb mag au^ jeber einzelne oon

un§ baju in feiner 2lrt fi(!^ fteüen, wer bie @^re ^at im ^^camen ber

Slfabemie ju f^rei^en, ^at gugleic^ bie 23erpfli(^tung feine perfönlic^en

5tnfc^auungcn nic^t an biefer Stelle yorsutragen. Slber \va§ ber gro^e

^riebric^ in biefer |)infi(^t gewollt unb gewirft, errei^t unb oerfe^^lt

bat, ge'^ört ber ®efd)i(^te an unb barf ^ier jur S^jrac^e fommen.

^reilic^ würbe bie§ beffer unb wirffamcr burd) einen berjenigen ä)2änner

gefd^el^en, welche ber fel)r fd^wierigen (Sntwirfclung biefer 33orgänge i^r

Seben gewibmet, ba§ maffen^afte unb in jeber |)infi^t ungefüge

a)iaterial einigermaßen bur^forfdjt unb bewältigt !^aben. ^c^, auf

anbere gorfd^ung§gebictc angewiefen, ^abc baju faum einen Slnfang

gemaii^t. Stber bie fur^e S3etra(^tung, bie id^ ^^nen oorsutragen btcit'

fi^tige, ^at i^ren ^wed erfüllt, aucb wenn fie ^f)nen nid)t§ i)teue§ fagt

unb bie funbigeren |)örer fieser re(^t oiele§ babei oermiffen werben:

fie foU nur an bie 3Sergangen()eit infofern erinnern, alä barin ju Sitage

tritt, ma^ einft gemangelt t)at nnt) \va^ Mxä^ ^^riebric^ unb nac^

^^riebrid^ anber§ unb meiftentetlf» beffer geworben ift.

Senn bie ®rö§e ftaatlic^er Öeiftungen barin gefunben wirb, ba§

neue äßege gu alten 3^elen gefud^t unb gefunben werben, fo wirb
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griebric^^ luirtfcl^aftU^e^ Siegiment auf bei'onbcren 9iu^m feinen Stn-

\pxü^ ^aben; unb nod^ weniger unrb man, lücnn wir com heutigen

(Stanbpuntt aü§ [eine ^irtfd^aftäpolitif erwägen unb, ha ber Scbenbc

immer re^t ^at, un[ere l)eutigen 5(nfd^auungen alä bie ein für aüemal

ri^tigen betrachten, geneigt fein biefe§ wirtfi^aftlii^e &?egiment fc^Iec^t==

^in 5U greifen. ©!§ gilt üon feinem $ßirtf(^aft§regiment einigermaßen

\va§ oon feiner Strategie. 2lud} üon biefer bel^auptcn ni^t wenige

Sac^funbige , baß fie Weber neue Sßege gebahnt ^at noi^ bie abfolut

beften gegangen ift, baß er, wie er felbft fic^ nannte, nic^t me^r war

al'ä ber Schüler (SugenS üon ®aoot)en unb 'i^a^, wenn er felbft bei

^ena ben ^efe^l geführt ^ätte, er ebcnfaüö unterlegen fein würbe.

^nbe§ aui) wenn biefe 23e^auptungen ri(^tig fein foüten, ber @röße

be^ 3)?anne§ tr)un fie feinen Sibbrud^. 'Oiiemanb fann me^r al§ ben

Seften feiner ^dt genug t^un. 1)ie furchtbare SBaffe be§ 33ülf§friegeö,

gunäd^ft entfeffelt burc^ ben ignoranten ^nftinft be§ reiwlutinnierten

^ari-ä, bann organifiert burd^ eine militärifc^e ^apacität erften ^ange§,

Der^ält ]\6) freiUd^ ^u ber fribericianifi^en Slrmee wie bie ^linte gur

^ife; aber eben biefe Ungleid^^eit fc^licüt febe S?ergleid^ung ber ']3er=

fönlic^feiten au§. 3tic^t üiel anber^S «erf^ält e§ fid^ mit ber isßolf^Jwirt*

fd;aft. S)ag le^te :^a^r^unbert ^at auc^ in biefeö ©ebiet fo mäd)tige

unb neue Elemente eingeführt, baß \va^ ^eute wa^r ift, für fenc (Spod^e

nic^t fo fef)r unrii^tig aU unbenfbar crfi^eint unb c§ 2(lbcrnf)eit ge=^

nannt werben muß ben gegenwärtigen 9}Jaßftab an jene tiergangenen

Reiten anzulegen. Überf)aupt aber ift für ben praftifc^en (Staatsmann

e§ ein fe^r 5WeifeU)afte§ ^^oh neue äßege gefuc^t ju fiaben. lMclmel}r

t)at bie rechte ®taat§füf)rung, oon ^uänal)m§lagcn abgefef)en, bie 2luf=

gäbe, bie neuen ^been, welche auf bem gciftigen ©ebiet in fpontaner

5öeife fid^ entwitfelt ^aben, mit ben fceftel^cnbcn (5inrtd)tungen in t>or=

fic^tiger 'Beife auszugleichen; fie ift, wenn fie if)rer Slufgabe fid) bewußt

bleibt, nur infoweit progreffit», als auc^ ber Slonfert>atit>e bicö fein fann

unb foll. (Ss ift bal^er feineSiucgö ein Xabcl, luenn (^riebrid}^ iinrt=

fd^aftlic^eS 9iegiment nid^tS ift als bie Entfaltung ber ^been feincS

SSaterS. jDieS gilt fo oom §anbel wie üon ber ^nbuftrie.

jDie lange 8eibenSgefd)ic^te beS beutfd^en .S^')anbelSoerfel)rS bre^t

fi^ t)auptfäd^lid} um ^wei iUiomcnte: bie territoriale ;^erfplitterung,

weld^e aud^ in ben größeren §errfd;aftSgebieten wegen ber Oiid^t*

gefc^loffenI)cit it)rer (^H'cn^en eine iHn'feI)vScinigung unmöglid-) madite,

unb haä ftarre g-eftt)altcn berienigcn iStäbte, wcld)e ju gäuftigor i^er-

tet)r§ftellung gelangt waren , an il)ren ej:flufiocn Otc^ten. '^k für

unfcr 33aterlanb l^auptfäd^lid) iind)tigen Safferwegc ber Tber unb ber

1*
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(5Ibc unb nid^t minber alle ?anbwegc üom iöinncnlanb an bte Äüftc

sogen \\d) hüxi) bte t)er[d)tebenften Xcrritorten unb ber Sßcrfe^r it>ar

auf benfelbcn nod) im acl}t3c(}ntcn 3^1^)^^}""^^^^ ä()nlic^, nur etiras

me^r regularifiert, als wo ber Kaufmann ]\&i mit bem 9taubritter ober

bem 2Iraber^äuptUng aOsufinben ^at. incüeid^t nod) cingrcifcnber aber

^emmte ifjn ber yj^nopoUömug, loie bie größeren :i>erfel}r5centren, in

oi3üiger @leid}förmigteit , aber eben barum in [tetem Ärieg fonjo^l

untereinanbcr ioie gegen bie umliegenben Territorien, jebe in i^rem

Greife, ii)n entwicfelt Ratten. „?(üe§ betreibe unb Äorn", flagt ein

©c^rittfteUer auä ber geit beö großen Äurfürftcn, „fo in iöö()men,

äJieifecn, 5tn^alt, §aüe, SD^ansfelb, grjftift unb :Qer3ogtum 33?agbeburg,

^ürftcntum ^alberftabt auf bie ©Ibe burc^ bie ©aatc unb anbere

^lüffe gebracht wirb, foU gu 3)2agbeburg niebergelegt unb au§ge[c^ifft

n^erben; \va§ aber unter ber @tabt lOhgbeburg unb mitten im l^anbe

3J?agbeburg loäcbft, ba§ foü bi§ nacb äl^erben auf Die ©Ibe nic^t ein^

gefc^iffet unb l^inabwärtg geführt, fonbern aufwärts unb p ber @tabt

SO^agbeburg gebracht, bafelbft auSgefc^iffet unb oer^anbett tuerben."

©benfo ^atte Lüneburg Sricf unb Siegel barüber, bafe im Sanbe ßüne^

bürg nid)t blo^ fein anbereä ©al^roert angelegt, fonbern aud^ alles

iBau^ unb 33rennl)ol3, Slo^len, Sac^S, ^onig unb SoÜe auSfc^Uefelic^

nac^ Lüneburg gebracht unb an Öüneburger iBürger ocrfauft luerbe.

T)a§ ®leicf)e gilt oon Hamburg, oon l'eipsig, foioie im Cbergcbiet oon

^^re^lau, g-ranffurt, «Stettin. Unter biefem fogenannten Stapelrec^t,

\vü bie öe^örben ber betreffenben Stabt ben ^erfäufcrn t()atiäc^lic^

bie greife bütierten, ^at ber a3erfe^r noc^ me§r gelitten alä unter ben

3)urc^gang§3üücn. (ärnftlicbc 3lbf)ülfe gegen folc^en aUiBbraud) ber

ftäbtifc^en §anbel§ftetlung tonnte nur gefc^affen werben burcf) Slufge^en

ber Stabt in ben Staat unb oor allem burc^ bie :i$creinigung ber

rioalifierenben Stäbte in berfelben §anb. 9hc^ ja^r^unbertlangen

kämpfen ^aben enblic^ bie ^oficn^oüern wie ben wiberfpenftigen

^untern gegenüber, fo au^ gegenüber ben niii^t minber ftörrifd^ auf

ifirc ^rioilegien poc^enben aJkgiftraten bie ^anbeS^errlic^teit jur äBa^r^

^eit gemacht unb auc^ ^ier ben fleinen .^erren gezeigt, wo^u ber gürft

ba ift. Stuf biefem SBege ift e§ gelungen bie Oberfc^iffa^rt frei ju

machen; wa§ bie oon bem großen turfürften oergeblic^ erftrebte ®e==

winnung Stettin^ im ^al^re 1720 begonnen ^atte, ooücnbeten grieb^

ri^§ fcblefifc^e Kriege burd) bie ^Bereinigung Ü3re§lauS mit bem preu=

§ifd)en Staat unb burcfe bie rechte ^onfequens baoon, bie Sluf^ebung

ber Stapelred)te biefer Stabt fowo^l wie ber früher ^jreufeifc^en granf==

fürt unb Stettin. S§ war ber erfte beutfd^e Strom, ber alfo in eine
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^anb gelangte, aber auf lange hinaus auc^ ber Ic^te. §tn|ic^tUc6 bev

(ilbfc^iffa^rt üer^ielt g^riebrid) fic^ anber§. ®a an territoriale (Sinigung

^icr ni^t gebac^t werben fonnte unb bie Ütaubgöüe |ic^ au^ nidit 6e=

jeitigen liefen, Ijat ber ^önig l^ier für aJiagbcburg &a§ ^iemlicf) au§er

^raft gefetzte @tapelre(^t icieberum aufgenommen unb bamit insbefon*

bcre Ceipäig @(^ad^ geboten. SlüerbingS ^a^te basfelbe bcnn boc^ fo

wenig in bie neränberten 33er^ältniffe , bafe norf) g^riebri^ felbft ^a§'

felbe furg üor feinem 2^obe für ba^ i^nlanb wieberum faffierte. S)ie

(Slbe glei^ ber Dber gu befreien blieb feinen ^cac^fa^rcn i^orbe^alten.

5Die^r al^ in ben .^anbelöoerfc^r l>at ^riebric^ in bie Canbiüirt*

fcl)aft unb in bie i^nbuftrie feiner ©ebiete eingegriffen. 2lud; \:)kx unb

^ier cor allem ging er auf ben ©puren feines Katers. X)iefer ^attc,

tn§befonbere burc^ bie 33erpa(^tung ber oftpreu^ifc^en !l)omänen lebtg*

lid^ an ^ürgerlid^e, ben ®runb gelegt 3U ber ©r^ie^ung einer nid^t

abiigen, aber um fo tüi^tigeren klaffe üon größeren Vanbanrten unb,

wo e§ gefcbcl^en fonnte, anbaufä^ige'o Öblanb unter Kultur gebogen,

©nergifd) tliat ber @o^n ba^S ©Icic^c. ®er Bäju^ beö bäuerlichen

tleinbefi^eg unb bie ^ur^fü^rung ber re^tlid^en (Srblic^feit beSfelben

ift wol)l eines ber wid^tigften ^kk unb einer ber ^öc^ften 9iul)meStitet

ber ®tein=^arbcnbergf^en 9teform, aber lebigli^ bie g-ortfe^ung ber

großen ^onig^arbeit ber ^o^ensollern. @ie finb cä gewefen, wetd^e

auf bem ^omanium, wo fie frei ju fd)alten DermocE)ten, ifiren S3auern

bie (Srblic^feit alö frete^S (Scfc^ent tierlic^en ^aben; unb au^ bem

©runbabel gegenüber ift wenigften§ baö S3auernlegen imäbefonbere am

ßnbe ber 9?cgierung ^riebrid) 333ill)clm§ I unb wäl)renb ber ganzen

langen OtegierungiS^eit feines @ol)nes in fd;ärffter il^eife nieberget)alten

unb finb bie 9{ittergutSbefil^er gezwungen worben bie erlebigten ^Stellen

nid)t ein5U3iel;cn, fonbern wieber mit iöauern p befe^jen. i3l)nen, fagt

einer unferer naml;afteften ©tatiftifer, l)aben wir mcljr noc^ aU ^tcin

unb ^arbenberg eS ^u banfen, baß in unferem Oiorboften nid}t üor*

pommerfcbe unb mcdlenburgifcbc ^uftänbc l)crrfd)en. ®ie ^ablen rcben

eine berebte ®pra(^e. :[ym preufeifc^cn '|3ommcrn uermebrte fid} ^iriidjcn

bem äweiten fcblefifc^en unb bem fiebcnjät)rigen Ü\ieg bie l^anb^

beoülfcrung um mc^r al§ ben fünften ücil; faft im glcidien inn-bältniS

flieg bie ^ijolfs^aljl in ber iiurmarf. ^yu ben le^Uen 20 ;^vil}vcn feines

i^ebenS l)at g-ricbrid^ nad) ber (£^ät,ning von v2ad)0crftänbigcn 2»» !i)iil

Honen 5:i)alcr für bie '^Infiebelung i\m .sioloniftcn aufgewanbt. tSr

wufete aud), wie bie gronben brüdtcn. „^0 mel ®efd)rci eS geben

wirb", oerorbnete er 1748, „fo foUen bod) fowol)l bei ben finiiglid^cn
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'ifmtcvn dU bei ben ßbcncuten ben S3auern ein paar Xage in ber

Sod;e abgenommen werben."

J)ag !i>er^äUnig ber bciben ."perrfc^cr ju ber ^nbuftrie jeigt wo^l

eine geanffe i8efangent)eit in bem iöcftreben baö l'anb ganj auf fic^

felfe[t ju [teilen unb fomeit irgenb mijgUd^ fein ®elb in§ 2{u§(anb

ge^en 3U laffen. ?lber e§ finb bod^ lui^tigc unb ^eili'ame ®ebanfen,

ba§ ber preu^ijd^e ©olbat aud^ in preu^ifc^eö Zudj getlcibet werben

mu^ unb \ia^ c§ felbft für ben Äönig fi^ nic^t fci^irft Kleiber Don

anberer SBoüe aU ein^eimifc^er ju tragen, ©er 2Beg 5U biefen '^kUn

wax freiließ ber einer Seoormunbung, bie unfrer entwicfelten 33olfö=

wirtfc^aft befremblid^ erfct)eint; aber fie foüte q§ nid^t oergcffen, ba^

fie wie biefem üJJünbeljwang entraac^fen, fo aucö au§ i^m erwac^fen

ift. 3Bie weit bie SJormunbf^aft ging, ift ja befannt. ®ie 9iegierung

Derbot ni^t bloß bie StuSfu^r ber Solle, fonbern fauftc au^ für bie

fleinen ^abrifanten ein unb nal^m il^nen i^re ^abrifate ab für bie

Slrmee. 3Der gro§c ^önig merft fic^ auf feinen fc^Iefif^en ^Keifen an,

ob nid^t etwa in ©triegau eine 95itriolmanufattur, in ©leiwi^ eine für

^albwoÜe unb |)albleinen angelegt werben fi3nntcn , in SXarnowi^

würben ^unftfc^reiner wo^t gute 9?a^rung finben. §erbei5iel)ung oon

Stu^länbern unb (Srteilung oon 'ißrioilegien würben in umfaffenber

SBeife jur ^ebung beS ©ewerbflei^cö angewenbet. 5lber g-riebrid) §at

nie oergeffen, ba§ ber 33ormunb nid^t für fid^, fonbern für ben SDJünbel

arbeitet unb ba§ ber SJJünbel nic^t ewig unmünbig bleiben barf. 21b^

gefe^en oon bem ©als* unb bem ^labafmonopol, bie oielme^r in bie

Kategorie ber inbiretten Steuern gel)ören, ^at j^ricbri^§ '^\§tü^ nid^t

für fi(i), fonbern jum Seften be§ ©anjen oft mit unmittelbarem 23er*

luft gewirtfd^aftet unb al§ feften ©runbfa^ ^riebri^ e§ ^ingeftellt, tia^

jebe oon il}m prioilegicrte ^abrif ii)r *^rioilegium nirf)t länger behalten

bürfe, aU bi§ fie im ftanbe fei auf eigenen g-ü^en ju fte^cn. ^^Der

fiSfalifd^e (Sigenbetrieb fowo^l bei ben Domänen wie bei ben 33erg*

werfen unb ^orften war eine äl^uftcrwirtf^aft für ba§ gan^e Öanb

unb ift gum guten 3:eil bi§ auf ben heutigen Zag^ ma^gebenb geblieben.

Senn man ^ingunimmt, bafe bie§ aüeö burc^gcfü^rt würbe teils unter

bem jDrudf oiclj,ä^riger am Slbgrunb be§ 2?erberben§ liinfü^renDer

triege, teils wä^renb eines ju feiner ^c\t ooü gefid}crten, oft fd^wer

gefpannten j^riebenSftanbeS , fo flehen wir mit (S^rfur^t oor bem

großen a)?ann, ber all biefe Jl^ätigfeit unb all biefe 23erantwortung,

biefen ungeheuren (Srnft ber !5)inge mit älJclobieen unb ®c^erst»erfen

jugleii^ in ber ®eele gu tragen gewußt ^at.

@e^en wir genauer gu, fo finb eS boc^ fd^lie^li^ bie l^o^en et^i*
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fcben ÜTneßfebern, loeld^e me^r no^ al§ ©eiftegf^ärfe unb ©eifteSfraft

ben ^reu^tfc^en <S)taat begrünbet unb bamit i'^üc^Uc^ ha§ beutfc^e

9ieic^ lüteber aufgert^tet ^abcn. (§§ ift eine alte ^cbe, unb boc^ mu^

fie immer unb immer wieber ge[agt werben; bie 'i^flirf)ttreue unfrer

iSeamten unb üor aüem ber crften ber[el5en, unfrer ?^ürften, ift ba§

Sonbergut, welc^e^ unfre arme |)eimat, unfre fd^n^erflüffige Station üor

ben anbcrn üorau§ ^at. Sßad^famfeit , 5trbeitfamfeit, unbeftec^Itd^e

ß^rlid^fcit — "ba^ finb bie brei ®inge, lueli^e ^riebric!^ in ber ^n-

ftruftion oon 1748 öon jebem Beamten forbert; unb er burfte fie

forbern, benn er übte fie alle felber jebem woran. @ein weit au§=

greifenbcr für aüe§ Rumäne lei^t empfänglicher «Sinn ^at i^n nie

abgehalten unentwegt mit feinem 3lblerblicf nac6 aufeen wie nac^ innen

be§ 8anbe§ 3Bo^l gu übermalen, ^ein 2^ag weber in ber ^ugenb

noc^ im ©reifenalter ift il}m oergangen, an bem er nic^t junäc^ft bie

ftrengen föniglic^en 2:age§ptlt^ten erfüllt ^ätte. SBä^renb er, mit bem

§ausl)alt be§ (Staate f^altenb al§ alleiniger freier §err, ^Diillicnen

über ÜJJiÜionen jum Seften ber allgemeinen 3Bo]^lfal)rt aufwanbte,

belief ba§ 5llimentaire, wie er cg nannte, welci^eä er felber fic^ aug*

fe^te, für bag ^a^r fid) auf 120 000 S^aler. !©a§ öeifpiel unb \)a§

SJiufter wirften, unb wirfcn t;eutc no^. !©ie S3eamten ber üon i^m

burd)gebilbeten inbircften Sefteuerung ber Stäbte, ber fogenannten

Slcdfe, l)aben bie notwenbig bamit fic^ üertnüpfenbe Leitung be§

©ewerbewefenS mit einer "^fli^ttreue unb einem uneigcnnül|igen Sifer

geführt, bafe re^t eigcntli^ fie bie wirtfd^aftlii^en l5r5iel)cr unfrer

ftäbtifd^en 23eüültcrung geworben finb. ^n iebem anbrcn Beamten*

Irei§ walteten bie gleiten (Elemente. SJergleid^t man bie prcu^ifc^e

©taatgwirtf^aft be§ ac^t5et)ntcn ^a^rt)uubcrt§ mit ber gleid^^citigen

franjöfifd^en , fo tritt cä mit fc^ncibcnber T)eutlid)fcit unö entgegen,

baB bie ungeheure 33erfrf)ieben^eit mijt in ben ©Dftemen liegt, fonbcrn

in bereu .'g)anbl)abung. X)ie 35erpad}tung ber Staat^Scinna^mcn wußte

man auc^ bei un§ wo^l ju f^ä^en mit tljrer für bie Staatywivtfc^aft

cor allem wünfd^enöwcrten fieberen g-unbicrung fcften ©rtragc^s »-iber

roa§ für bie ©omäncn liKegel war, ift im pveuf3ifd)cn 5taat nie auf

bie Staatöabgabcn erftrertt, nie fenc unl)ciboUe iliittelmännerwirtfc^aft

eingefül)rt worbcn, wie fie bie 'iHiblitanen ber ^)xömcr unb in '^-ranf^

rcid) bie ©encralpäc^ter au^Jgcübt l)aben. Wit aJi'onopoIen unb %^xm-

legien ift in beiben Räubern inclfad) gefcl)lt uiovbcn; aber bei uuy

Waren bieS ücrfel)lte 9JtaJ3regcln beö öffentlid)en :^'\ntevcffe'5, in ^^-ran^

rcic^ übcrwicgenb ^Sereid}erung l)öfifd}er aJuinner unb gefälliger (S-raiien

3u l'aften ber ?Ulgemeinl)cit. '-llMc burd)au'j ba'^ etl)iic^e ^-unbamcnt
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f^üefjUcf) bic (Sntfcfeeibuitij gictt, bas gci.^t nidjts fo flar ane ber 3"'

fammcnbruc^ bcö [tollen fribevictanii'd)cn StaatöC^aucs fur,^c ,vvanätg

i^a^rc nac^ g-ricbric^s 2:obe. I^k öünülings- unb aJlaitrei'fcnanrti'djaft

unter [einem nätf)[tcn ^Jfac^folger, bic i3crfc^ircnbung ber ©taatsgclbcr

unb be§ (Staatögutö, bie C5rfd}Iaffung ber alten ^uc^t unter ber falfc^en

^römmigteit unb ber lentimentalen ©ebanfenloficjfcit biefes ^Kegiments,

ba§ fc^tuä^Ud}c ®ef)cnla[fen ber ^Dingc unter bem perfönüc^ achtbaren

unb red^tfctiaffenen <2ü^n ^^nebri^ ^Itm^clmö bcä 3tt^citen, baö finb

bie Uri'ad)en ber furchtbaren Äata[trüpf)c gcwefen, aus ber bann bic

ülegeneration luieberum lucfcntlid} burc^ etf)i)'c^e SWomente, burd) bie

@eIb[tIofigfeit ber ®c^arnf)ür[t unb feiner eblen ©enoffcn, burc^ bie

Eingebung beg ganjcn im llnglüd gereinigten ^iJolfcg fierbeigefü^rt

lüorben tft. ®a§ bie üieii^tfc^affen^eit bie «Seele unfrei Staates,

iustitia regnorum fundamentum ift, baö empfinbet noc^ ^eute jeber

iÖürger begfclben. Senn ^Borniertheit, 23erfe(;rti)cit , .f)oc^mut bes

einzelnen ^Öeamten fd;äbigenb unb Derlc^senb auftreten , fo betrachtet

^a§ ^ublifum fold^c 33orgängc regelmäßig mit einem geiüiffcn ®Iei^=

mut, etira wie bie unbequem falten ®e5ember== unb bie unbequem

f)eifeen Slugufttage
; fie finb übel, aber aii6:i unter ben (Sngeln gä^tt

ber ^errgott gefallene unb an ben ©runbfeften unfrei Staate^ rütteln

bergleicf)en 3)HMtänbe nic^t. 5lber wenn oon ©urc^ftcderei unb Un=

e^rlic^feit preufeifd)er iöeamten etinaä verlautet, fo gcl^t ein Sc^auber

au^ burd) bic Greife, bie baüon perfönlic^ nid^t bcrüt)rt werben.

Iustitia regni fundamentum, regni et imperii Germanici.

®iefc ©runbtagc unfrcS ©taatswefen^ berechtigt un§ unb wirb

au^ unfre 9iac^fal)ren bcrc^tigcn bie g-riebric^Sfefte unb bie ®eburt§=

fefte feiner ^Jfac^folgcr mutig unb freubig ju feiern. 3)cr (Srbe

griebri^ä be§ ^weiten ju fein ift nid^t lei^t, ift auc^ baburc^ ni^t

lei^ter geworben, ba§ injwif^en bie ßrbfc^aft fic^ in glorreicher ißeife

gemehrt ()at, baf3 ber ®ro§ftaat, weld)cr einft burd^ bie ©eifteSgewalt

bc§ .^errfd^erä ergänzen mufete, \va§ an materieller ^JOkc^t i^m abging,

^eutäutage auf feinem eigenen ©(^wergewid)t ru^t. ;iDie Slufgabe ift

eine anbrc gemorbcn, aber ber f^were Srnft ber l'age ift nac^ bem

großen frauäöfifc^en Ärieg ni^t geringer al§ nac^ bem fiebenfä^rigen.

®ie ^Öffnung unfrer jungen ^a^re, ha^ ein frieblid^e^ unb freunb^

lid^e§ ^(ebeneinanberfte^en ber großen Stationen unfrer Äulturwelt fi^

auSbilbcn unb befeftigen werbe, biefc ^ugenb-^offnung ift nic^t me^r

bie |)offnung unfrei 2llter!§. ©afe wir jum ewigen ^rieben gelangen,

ift aüerbingS mögli^, aber wie e^ f(^eint nur auf bemfelben 2Beg,

wcld^er bic antite ©ioilifation fc^liepc^ ba^in geführt ^at. iBenn bie
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^^^^ ^^^ öolt»toirtfd6aftltc^e ipoUtit grtebrtc^Ä be§ G5ro§en. Q

geiualti^en S)ta[icn, bie jur 3^^^^ ^n bciuaffnetem g-ricben fid) einanbcr

gegenüberfte^en, in na^er ober ferner ß^it get3encinanber losbre^en

foütcn unb, ,iine e§ bann nic^t uninafiric^einlic^ ift, eine beri'elben bie

übrigen fd^UcfeU^ meistert unb btefe äl^eifterung mit oollcr Unerbttttid^^'

fett au^nu^t, bann aüerbing^ ift 2(u§fii^t auf ciuigen g-rieben, eben

wie 'na^ Üiömerreic^ i^n ber älteren i^ulturwelt gebrarf)t ^at. ®enn

freiließ gicbt e^ für bie Äranf^eit feine fii^rere Sib^ülfe al§ bcn Sob.

jDa^ aber bic^ ber Zoh fein würbe für bie <Sieger nid^t minber rate

für bie 33eiicgten, ba§ jeigt bie @cf(^icf)te ber antifen Seit mit fd)nei^

benber ©c^ärfe. S^aß bie Siaufleute unb bie iöeamten, raelc^e jenen

unerbittlidjen ÄriegSerfolg frufttfi^ierten , ber fiegenben Ocaticn ange==

f)örten, ^at baran nic^t^ geänbert, ^a^ bie 9ii3mer raie bie .f)ellcnen

unb bie "j^^iJnifier an biefem eraigcn g^rtcben ^u ©runbc gegangen

finb. 2Bie naf)c bie heutige ^ulturwelt biefem 2lbgrunb ftanb, alg am

Slnfang unfreö ^a^r^unberts ein üaterlanb^tofer General ein foId§c§

Seltreid) ju begrünben »erfuc^tc, baoon gittert ta§ l)eilfame ©ntfel^en

noc^ f)cute nad; in ben ©emütern aller ^itaticncn; mit iRec^t füf;rt bie

crlüfenbe Itataftrop^e i^ren 9iamen con bem inel mißbrauchten ber

^rei^cit. ®§ ift bie 5lufgabe fcber großen i)tation bicfe letzte ^on^

fcquens abirenben ober raenigften^5 folange raie mögltd) fiinausfc^ieben

3U Reifen ; unb nai) i^rer l^agc unb i^rer gegenraärtigen IDiaci^t cor

allem bie Slufgabe ber beutfd^en. ©rfc^rerfenb gcrüftet basufte()en, nid^t

um äu fc^lagen, fonbern um ju bänbigen ift eine fd^raere X'iiW,

fc^wer für ben dürften unb fc^irer für bie "Station. Slber rair bürfcn

e!§ fagen: rair finb e§ wn ben 35ätern ^cr gerau">t)nt fd)racre ']?fltd)ten

ju erfüllen unb ranr raollen bie gute ©eraü(;nl)eit auf unfre ©üt)ne

oererben. '^a^ lanbUiufige 2Bort, ba^ '^reufeen burd^ bie .spo^en-ioUern

ift raa§ eö ift, ift me^r ^öfifd^ aU ri^tig. ©y ift ra^al^r, unfre Jü^'f^^^r

bie ba raaren unb finb, finb ftets in üoller treuer entfagenber "•]?flid)t==

crfüUung vorangegangen, unb bie tnaben in unferm ^önigvid)lofe

raerben, baö l;offen rair, ebenfo unfern ^linbern iu-»ran gelten. 5lbcr

btc ©taatöbürger alle l)aben i^r Seil an biefcr *^^flid}t unb auc^ i^r

Seil an biefcr ß^re. llnfcr ®ut ranrb ftetig unb raer raetß raie balb

unfcr iölut üon un!§ geforbert; 'Da^ rair bcibeö geben, rerftef^t fidi oen

jclbft, "ba^ rair eö freubig geben, ba'S fteljt bei un<}. ältöge e^o eben

>me unten einem jeben gelingen feine '^^flii^t ganj unb gern 3U tl)un.





Die Keifen fiarls bea ©rn^eu.
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Dr. ^. IJecj

in 25ßien.

ÜDa§ ktannte ©prtc^iuort be§ Drientg „5öovtc ber tön ige finb

bte tönige unter ben ^Borten" lä^t fid^ au^ auf bie Oxetfen ber tönige

anwenben. @tnb fie l^eute 6ebeutung§D0Ü, in einer ^nt, wo ein

gan^cö ©ebilbc oon »erantoortli^en 9xäten unb ®ei'anbt[d;aften bem

SOionari^en jur Seite fte^t unb 2;elegrap^ unb Slelcjj^on ben gernuer^

!e^r erleichtern
,

]o gehörten fie in alter 3^^^ gu ben notirenbigflcn

unb wic^tigften §crrf(^erpf(id)ten. 2;f)ätige töntgc iraren ba^er aud^

grof^e 9teifenbc. 2tlej:anber toon 2)?a!ebonien ^at ungeheure (Sntfer=»

nungen überwunben, 35ün ßäfar wirb bcffen ß^if^iQ^^it ^wt (Erträgen

öon 2lnftrengungen ber 9ieifen au^brüdlic^ gerü{)mt, unb bie eingaben

ber Sllten über einige feiner @d^ncüfal}rtcn ge()en fo weit, "iia^ unr fie

mit bem 3uft'^"i'c ber ©trafen, mit bem bamaligen Änigenbau unb

ben üblid^en a3ürfteUungcn düu ©efd^winbigfeit ber 9ioffe nic^t re^t

in ©tnflang bringen fönnen^ 35Dn '^luguftus fagt ©ueton (c. 47),

er ^abc mit 2(uöna§mc von 3lfrifa unb ©arbinicn aüc ^^roninäen

felbft 6efud)t; .^abrian foü feine einzige übergangen ()abcn, er reifte

babci gerne ju g-ufjc unb bar()äuptig — eine u\ibrfd)cinlid) ciU iöci-

fpiel gebac^te unb fd}on fom touriftifd)en Stanbpunft iel)r ad}tung'ö*

iüerte ^eiftung.

hiermit im 3"f<-ii"nicn()angc ftc()cnb, u\n-cn ^luguftuc^ unb .s^")abvian

Ocie übrigens aud} i^efpafian, ^rajan, "^liitoninuy fiut^ unb 3cptimiui3

' ©te^e 203. SB. &b^, 3}ie Syctfcljretucrie im I)iciifte be-> aiVUljanbcl?.

StuttQQtt 1888. ®. 338 unb 3o9.
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®ct>eru§) aU (Straßenbauer (jcrucrragcnb. (^roßc ^taifer iraren baf}er

and] flrojjc ©trafjcntmucr.

5larl bcr (^ro§c , ber Erneuerer bcö römii'(f)cn ^aifcrtumS, füllte

auij bartn bem ^^cifpicte bcr tl)atträftig[tcn Imperatoren, ta^ er t»ct

ben lüi^tigften ®taat5f)anblungen fclbft zugegen luar, in iirteg unb

g-rteben ben unmittelbaren föinf(u^ [einer i^erfon in bie it^agfcfiale

luarf. !Da nun [eine Se^ie^ungcn [ef)r ireite iiiarcn, ba er bie burc^

bie 35ülfcrn)anberung in (Suropa neu geschaffenen ßuft^nbe orbnete, "ba

er bie bcutf^cn ©tämme ücreinigtc, ba§ germanifc^^i'Iaoifc^e |)eran*

brängen au§ ©fanbinaoien unb ''}iorboftbeut[c^lanb jum «Stehen brachte,

bie Xuranier im !©onautf}aIe bi§ jum Srlicgen [d)lug, einen Jeil

(Spaniens eroberte unb :Stalicn mit [einem 9ieic^e üerbanb, unb ba

bie[e Slfte fid) mel^rfac^ frcujten unb in SSieber^cIungen t>or [id^

gingen, — [o tann man leidet ermc[[en, einen iine grofjen 2;eit [einer

3ctt unb traft ber gemaltige tai[er auf Überrainbung ber ©ntfer*

nungen opfern mu§te,

5Bie reifte tarlV ^Darüber enthalten bie Quellen faum eine Sin*

beutung. S5on ben letzten SJ^erowingern erjä^lt Sin^arb, ha^ fie all==

jäf}rlii^ einmal auf ^o^em, mit Cd)[en bc[panntcm Ä^agen, oon einem

Üiinberl^irtcn geleitet, jur ^olfgocr[ammIung gebogen [cien. !j)a§

fc^eint eine ti}pif(^e, an bie Umzüge ber ©ötterbilber ma^nenbe, ger-

mani[d^c Überlieferung gewefen ju [ein. iiloäj tai[er 2)?aj:imtlian

bebiente fi^ iifter biefcr Üxeifeart, ba man [pötti[c^ oon ifjm [agte:

,M^ ^eilige römif^e 9ieic^ fa^re mit bem Dc^fcnwagen um'^er". Qi

mag fein, ba§ auc^ tarl juweilen amtlid^ — in ber 5)]ad^tjeit unb

bei [d)le^tcn Segen — [o reifte; [on[t aber iin[[en wix, ba^ er ein

oor^üglic^er 9ieiter war unb [d^nelle Fortbewegung gar it»o^l ju [c^äijen

loufete, unb ba er im ^al}re 807 regelmäßige 'i)3o[tfur[e au§ [einem

9Bof)nfilje nad^ ben italienifd^en, beutfd;cn unb weftfräntifd^en Öänbern

einrichtete
^

[o bürfen wir annel^mcn, er ^aU, au^ in biefer ^^infid^t

bie romifc^en Gepflogenheiten wieber aufne^mcnb , wenn (5ile nottl^at,

fi(^ leidster, mit fd;nellen 9xoffen befpannter 33}agen bebient.

g-reilii^ fctjte bieä eines i?oraug: erträgliche Straßen. Unb btefe

waren feiten.

So eö möglich war, bebiente fiC^ Äarl ber Safferftraßen. Sc

er3ä()lt fein ÖcbenSbefc^reiber (Sinl^arb (jum ^a'^re 790, wo auilna^m^

weife fein tricg geführt würbe), tarl fei oon SSormS au§ rf;ein

abwärts nac^ ^lain^ unb bann mainaufwärts nac3^ Sal^ an be'

fränfif^en Saale gefahren, wo ber Äönig einen ^ataft 'ijatU, unj

ebenfo \:)aht er ben 9^ütfweg ju 2:^ale ben 2}?ain ^inab genommci
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unb fei nac^ SBotm^ äurürfge!e^rt. ferner n)i[fen wir, ha^ bei bem

großen, faft nai) mobernem SOk^ftabe vorbereiteten Kriege gegen bic

2(oaren bie eine ber brei natii Ungarn beftimmten ^eerfäuten ben

^Bafferioeg innehielt, ^arl [elbft f^lug ben alten 9iömerir»eg [üblicl^

ber ®onan ein, im ::)iorben be§ ^Iu[fe§ sogen feine §eerfü§rer

S:^eobori^ unb 3J?eginfrieb , bie 33al}ern aber mit ber ^eerfoft fliegen

ju @c^iff unb fuhren bie !Donau ^inab, wobei fie fi^ t)orau^5fid;tli(^

berfelben einfacfien ^afirgeuge, ber ^xUtn, bebienten, irie man fie ^eute

nod^ in 333ten anfommen fie^t. 3Belc^c 3Bic^tigfeit aber Äarl ben

353afferftra§en beilegte, ergiebt fid) au§ feiner 2;^atigfeit ju ©unften

be§ 5)onau==2}iainfanaIg. @eit ber üJieberiuerfung ber 5(üaren im

:^af)rc 791 trat bie ^ebeutung be§ X)onautfiaIe§ für a)?itteIeuropa in

i^rer oollen ©tärfe an ben fränfifd^en §errfd)er ^eran. ©eine Ärieger

Ratten bie ungemeine ^ru^tbarfeit be§ alten "i^annonien fennen ge*

lernt, ber ^anbel mit bem Cftcn na()m einen großen Stuff^inung, unb

in ber g-erne winfte 53i)5an5, öa§ noc^ ino^ler^altene, mit ber unoer^^

fe^rten @rbf(!^aft be§ öftlic^en Üxömerrei(^§ gefüüte 33i}3an5, @i^ be§

ScItf;anDeI§, ber orientalifc^en ^]3ra(^t unb Öu^'uSinbuftric unb einer

noc^ immer nic^t ju untcrfrf)ät^enben OJJac^t. ©^on Slönig IljeuDebert

^attc bem öftUc^en ©afileus mit einem S3efud^e feiner granfen in

tonftantino|)el gebro^t. ^}Jur bie weite (Entfernung unb bie <Sd)iinerig==

feit be§ |)eere§3ug§ fc^üt^ten S3i}sans; erftere abjufürsen unb le^tere ju

erleid)tern erfci^ien !aum ein anbere^ 3}cittel geeigneter alö eine SSer=

binbung beö Di^eine^, wo bie 33afi§ ber fränüfi^en 9)?ad;t lag, mit

ber ®onau bur^ einen ^'anal Über bicfcn %^untt äußert fic^ Sin^arb

3um ^af}re 793: ,;)lün war Äarl oon etlichen, welci^e bic ®ac!^e ju

üerfte(}en be()au^tetcn, überjeugt worben, ba§, wenn 3wifd}cn ben (^-tüffcn

Radantia (9{cbni^) unb Alomona (^JUtmüf)!) ein fc^iffbarer ©rabcn

gcfüt)rt würbe, man ganj bequem oon ber ^onau in ben 9i(;cin fa()rcn

fönntc, ba ber eine jener ^-lüffe in bie Xionau, ber anbere in ben

3Ji\iin müubet. ®arum begab er fic^ foglcid^ mit feinem ganzen ®e^

folge ((äcneralftabe) in bic ©egenb, lief? eine grofie yjtcngc iüi'enfdien

ba()in fommen unb ben gan,^en .^;)erbft ()inburci^ arbeiten. ©^ »ourbc

alfo 5Wifd)cn beiben ?^lüffcu ein (graben gebogen, ^wcitaufenb ©d)ritt

lang unb brci[)unbcrt ^uj^ breit, ^cl^od) umfouft. I)cnn bei bem

anl)aUenbcn !!)iegen unb ha ba§ fumpfige ©rbreic^ fd)on wn Tiatm

ju Diel ^Jiäffe l)attc, fonntc bie ^Irbcit feinen .^att unb '-öcftanb ge==

winnen
,

fonbcrn wicoicl ©rbc bei üag oon ben ©rabenbeu l;craU'S^

gefd)afft würbe, fooiel fc^^te fic!^ uncber bei :)iac^t, inbem bic förbe uncbev

an tl)rc alte ©teile einfauf." Cbfdiou ,Starl gciuifj, wie er in fold}cu
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^äüen 511 t[)un pfleijte, 3'^tei'en unb iltieberlänber ;^u berarttgen %X'

fccitcn t^erOetjog, waren boc^ bte Sc^iuicrigfeitcn für bie ^ngenicurtunft

jener ^eit ju 9ro|3, unb aU noc^ baju Jtac^ric^ten oon einem neuen

2(ufftanb ber ®ad)i'en unb einem (Sinfaüe ber 2(raber in Sübfranf*

reic^ einliefen, warb ba!§ SBerf aufgegeben.

3ßa^5 nun bie l^mbwcge betraf, fo finb \a gewiffe ©egenben,

minbcftenä bei guter SBittcrung, wegfam o^ne äÖegc ober boc^ o^ne

©trafen. 2Iber wo ba§ ©elänbe fc^wicrig wirb, wo alfo eine an*

nä^ernb ebne iöa^n nur bur^ ^unftbauten gewonnen werben tann,

ba fehlten bem beutfc^en yjjittelalter bie Kapitalien unb barum ^ielt

man \i^, wo nur immer möglid^, an bie alten 9tömcrftraßen , bie,

wenigftenä auf ben |)auptlinien , fic^ oon au^erorbentlic^er !Cauer*

'^aftigfeit erwiefen.

3?on biefem (äefi^tspunfte au§ ^ätte man erwarten foUen, ha^

Karl ber ®ro^e feinen @itj ni^t in Slac^en, wie e§ t^atfä^li^ gefc^a^,

fonbern in Xrier gewäl)lt ^ätte. ®ie alte Augusta Treverorum, bur^

i^a^r^unberte ^inburc^ äRittelpunft ber römifc^en ^errfd^aft im ^lox>'

ben ber 2llpen, befa^ oier ©tra^cnjüge, bie nac^ Koblcn,^, Köln, %^arts

unb Si^i}on füt)rteu. @inc fünfte SScrbiubung bur^ ha^^ @aart^al nacEi,

S3ingen unb 2)?ain5 l;at gewi^ auc^ nic^t gefet)lt. Überbieö war bie

Sage oon Sirier feft, minber gefä^rbet al!§ am Öil^eine felbft, auf ge^i

funbem ©anbfteinboben, mit guter Sßafferleitung , an ber fanften unb)

bocl) gut fd^iffbaren Wloid, in milbem Klima unb al§ ©eobad^tunge^

punft gegenüber bem allezeit brobenben ©ermanien in ber ricbtigeri

äKitte. Sarum Karl nic^t Girier, fonbern Stachen au!5Wäl)lte, ift ba^er

nic^t ganj flar; bie warmen iBäber, bie 9^ä^e ber 2lrbennenj;agb, bi

^Jia^barfc^aft oon ^eriftaü unb Sanben, ben gefc^ic^tlic^en .V)auptfi^ej|

ber weftr^einifcftcn ^raufen, bann bie Oi^einbrücfe in Ki3ln, enblid^ bi'

^•rfenntni§ oon ber 9?otwenbig!eit ber ©inbejie^ung ber ^eibnifd^c:

©ad^fcn in bie 9ieid^§ein^eit, — aüc biefc ©rünbe mögen mitgewirl

t)aben, um 3tad^en in ben 55orbergrunb ju ftellen. Übrigen^ wec^feli

Karl ju Slnfang ber 9tegierung§5eit feinen SBo^nfi^ öfter; anfang

verweilte er oiel in ^eriftall unD erft fpäter gewinnt fein Slufent^a

in 2lad^en größere ^Dauer unb @tetigfeit.

;^cbenfall§ ^atte Karl feine Siefibengen burc!^weg auf beutfclie

SSoben. |)ier wohnte er, ^ier ftauben feine wi^tigfteu 'i^faljen, l^i

Rauften feine |)eerfü^rer unb '^^alabine unb au^ ber fampffroften 33

üölferung biefer Öanbfc^aften 50g er ben Kern unb bie überwiegen

a}?e^räa^l jener eiferneu Krieger, wel^e i^m Ralfen, jwifd^en S3arcelD 1

unb 'i^eft, 3Wifc!^en |)amburg unb 9iom eine fefte 9i!eic^lorbnung ^t
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aufteilen, ©ewife I)a&en auä} auf romantfc^em ^öoben angefeffenc

beutfc^e (Sbltnge unb wo^l aud^ ücretnjelte 9xomanen in [einem §eere

gefoc^ten, aber ha^ |)eer felbft war beut[c^ iine ^aifer tarl felbft.

dagegen lieferten i^m bte romanifd^en öanbe luol^l übexiriegenb bie

erforberli^en ©elbmittel , unb bie gewaltigen (Srfolge Äarlä erflären

jid^ wefentli(^ baburc^, ba§ i^m jur Stufftcüung , 2Iugrüftung unb dv
l^altung feiner |)eere in ben faft ununterbrochenen Kriegen römifd^e

(gtenerbifocipün üerbunben mit beutfd^er ^'ampfluft §ur äJerfügung

ftanben.

'Die erfte, oon (Sin^arb erwähnte Ü^eifc machte ^arl ju ^ebgeiten

feinet 23ater§ '^ipin unb mit bem le^tern; fie erfolgte im ^a^re 761,

aüe übrigen mad^te er atö ^i3nig unb Äaifer. 5(uf bie Urfac^cn, ben

33erlauf unb bie SBirfung biefer ßüge ge^e ic^ f)ier nic^t weiter ein,

ba id^ nur bie Überwinbung ber (Sntfernungen, afe wirtfc^aftli^e§

SDJoment unb ©runblage oon |)anbel unb 33erfe^r, gu prüfen ^abe.

!Die blofee Slufjä^tung ber oon ^'arl auf feinen 9?eifen berüf)rten Crte,

in^befonbere ber Slu^gangäpunfte unb ©nbpunfte, giebt jebod^ fd^on ein

S3ilb üon ber raftlofen 2;ptigfeit be§ großen ^aifer§ unb geigt bie

9^i4>tung, in weld^er fie gewirft (}at.

9ieifen ^arl§ (in ben ^a^ren 761 biä 814).

afatir Dtte geograpt).

mdUn

761

768
769
770
771

772

77;^.

774
775

776

777

778
779
780

781

782

783

784

785

3)ürcn, 23ourbon--ßtetmont, SimogeS unb jiirücE

Sßari«, D'ioijon, 31ad)cn, 9{oiien .

9iouen--3lngouleme, j^-rnnfac, Jiütcn
Suren, ^utttd), 2yorm§, mam^, .f)eriftaa

.^eicifton, 33alenctennea, (Stjorbonne jut -Jltöne, 3lttigni), ^etiftaü
|)crtftaE, aBorm^, -öercgbutg in Sadjfen, Quellen ber l^ippc,

äBejcr, .^petiftall

^etiftnü, 3)iebent)ofen, (Senf, Ü/?ont ßeniä, 5Paöia
$atoia, i)iom, ^45aöia, Jherji) bei ©oiffon§
Sim\i), 2)ütcn, Sigibutg, .Röstet, iBufigau, IRinben, .IperiftaU

^eriftaü, Italien, "aBormä, .^etiftall

.f)etiftan, yiieumagcn, ''i'aberbotn, S^ouji) an aJiaa§, 6'^affeneuil

bei IJlgcn

6l)affencutl, ^^-'nmpelona, 5tuj;etre, ßeriftall

.&criftoIl, (Jonipii^gnc, 2)üren, ßippel)am, iöod)olt, äBotniö . .

Süotms, ,f-)crc§bu"rg, an Orfer unb (Slbe, *JJiagbcburg, äöotinö,

'^a\na '.

. .

'

5palno, dtom, Olioitaub, SBoxm-?, Siiex]\)

i?ietjl), Sloln, iiippfpring, VUadjeu, il^evbcn, 3;iebcnl)ofen . . .

S)iebcnl)ofen , Setmolb," ^^^abetborn, Dänabrücf, ,yit (*lbe,

.^[^exiftaU

if)eriflaU, yippet)am, ÜJiinben, ,ytr tl)ütingi|d)cn ©nale, ÜBormS,
*J/Jinben, .rictc^burg

.^exeäbutg, i'nbcrborn/x^'ttigni) . . .

Übetting

2:JH

lj<6

242
110
91

150
217
299
143
401

262
(>9

169

34:i

255

1S2

229
97

4u:5:i
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3a()t

786
787
788
789
790
791
793
794
79Ö
790
797
798
799
800

801
803
804

805

806
808
810
811
813
814

~ '
Ifieilen

Übertrag. In:;:',

Slttigni), f^Ioren,?, 'JJom, ßapua, tflom
"

.
;',.")<

Dtorn, ÜBortni;, ilugsburg, ^aini, 3ngel{)eim 339
^ingcnjeini, nad) 53QVietn, ^ladjen . .

"

77
Vlodjen, Äotn, jur (Slbf, über bie (Vtbe, äßorm» 185
2ßorm^, £al^ an frönt. Qaale, 2Borm§ 58
SBorntö, (Snnä, ßönigftetten bei 2utn, ^ur 'Slaab, Siegensburg 269
3iegcn§burg, ^ürjburg, (^rantfurt 45
*^ranffurt,",^ur SBejer, 'jJlarijcn 119
^.Jlad)en, .Ro[lt)eim, iöarbolüif, 'Jladjen 166
5la(^cn, jur Süt-jer, 'ila(^en 160
3lac^en, jur äüejer unb Gtbe, 3tad)en, -g)örter 223
.^üj:ter, jur ilUcfer nnb (S(be, ?lad)en 108
2lad)cn, !siippet)am; i^^aberborn, Stadien 60
'3lad)en, St. Sitqnier, 9iDuen, Ionr§, Drlcan§, ^ari?, Stachen,

'Dtainj, iKatienna, Stncona, :)iom 427
yjom, ©poleto, 'Jioöenna, ^l'aüia, ^orea, Stad)en 217
lUad)cn, ®at^, nad) ^aljern, Slad)en 120
Stadien, iöremen, .g)oEenftebt, jnr @tbe, Äöln, Stadjcn, St^einta,

5?terili, Stadien 198
Stadien, Äomp, Stadien, 2;tebent)ofen, 2Re^, üiemiremont, jLie:

bentiofcn 165
©icbentjofen, 9ieumagen, Stadien, jur Seüe, Stadien 77
Stadien, ^Jteumagen, Stadien 35
Stallen, J^ippetiam, 2Hremen, Stadien 108
Stad)en, SBoutogne, (Sent, Stadien 94
,3agben im Strbenner SBatb —
t am 2;^. gönnet —

Summe 7753

|)ternac^ f}at Äarl in ben :^af)ren 761 £>t§ 814 eine Entfernung

»on 7758 geograpfjifi^en 9}?cilen surücfgelegt. !5)a nun btefe (§nt=

fernungen mit beut Qxxtd gerablinig gemeffen würben, fo muffen für

Umioege, (Steigungen noi^ minbeftenä 25% ba^ugefc^lagen merben,

fo ta^ lüir auf runb 9700 2}?eilen fommen.

StUein auc^ biefe 3Üf^^ ^ft iüeitau§ nic^t genügenb. ^enn xi)

fonnte nur bie Don (Sin^arb auSbrücflic^ angegebenen 9ieifen »er^

Seic^nen, S?r}ne 3^^''^^ff^ W ß^ <^^cr fi^on alö Ironprinj mehrere

anbere ^elb^üge , nic^t blo^ hm üon 761 , teils an ber @eite feinet

SJaterS, teils allein unternommen unb auc^ fonflige Steifen gemalt.

Überbieö finb bie ga^lreic^en ^agbfa^rten loä^renb ber ganzen ÖebenS^

geit ni^t berücffic^tigt. ©rwägt man aüe biefe Umftänbe, fo fann man

fe^r gut bie oon ^arl in feiner ÖebcnSjeit burc^meffenc (Entfernung auf

runb 11000 geograp^if d^e älfeilen ober tcn boppelten

©rbumfang anfc^tagen.

2luf jebeS i^al^r feiner 9iegierung§seit oon 45 ^a^ren fallen 235

jurücfgelegte geograp^ifrfie SD^eilen.
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;^n i^taltcn irar Äarl fünfmal, nämtic^ in bcn ^al^ren 773 unb

774, bann 776, 780 unb 781, 787, 800 unb 801.

2Im rafd^eften finb feine :©eiregungen in ben i^a^ren 772 big

787, in wcl^e 3^^^ ^i^ §eere§5Ügc uai^ Italien, Spanien unb ein

Xeil ber ©ai^fenftiege fallen.

Zuweilen na^m er nur fc^neü eine erlefenc «Si^ar mit fic^, jog

in (Stlmärfd}en an ben bebro^ten '^unft unb terltefe fic^ auf btc Über^

rafc^ung unb ben ©d^recfcn feineö ^JiamenS. S^anon gan^ t»erfd}ieben

finb bie entfd^eibcnben g'elbjüge; biefe iraren burd^au^ ernft unb grünb=

lid^ üorbercitet unb jeigen eine faft neuzeitliche Äriegöfunft, inbem bic

§eerfäulen be§ ^aifer^ getrennt jie^cn unb vereinigt frf)lagen. §eere€=

foft, Örücfenäeug unb ^riegömafcl^inen luaren in gutem ©taube.

3)ian fannte unb fürchtete ^arl§ UnermübUd;fcit , unb er tt)at

aüe§, um ben Glauben an biefe ©igenf^aft ju nähren. Sllä einft mit

ben 5tt)aren ein ©rcnjftreit au§gebro^en war unb ©cfanbte be§ 2(Dareu=

fürften in 333ormg mit i^m üer^anbelten, fagt (Siu()arb lueiter: „um

nid^t ben 5lnfc^ein ju ^aben , ba^ er bic ß^it mü^ig anbringe , fu^r

ber ^önig "gu (Sc!^iff ben SD^ain t}inauf nad) feinem '^^alafte ©alty

u. f. w. 2Bic man fic()t, war ber 9iuf feiner fteten !I[)ättgteit, fteten

S3ereitfc^aft unb ©c^ncUigtcit ein S^eil feiner ©taat^funft. ^n einer

3eit, wo e§ feineu 3;:clcgrap()en, feine (Sifenbafmen gab, ift eine folcfte

annä^ernbe Slügegenwart baä ^c\ä:im ber t^atfräfttgftcn uub geift=

reid^ften ä>?änner. 2lu§er ben großen SO^ougoIen fürften fommt biefe

©igenf^aft nur no^ bem ü)(afebünicr Slle^-auber, ^uUuä (iäfar unb ^arl

bem g-ünften ju. ßet^terer fagte in feinem 2lbfc^ieb§manifcfte, er ijai^c

elfmal bie ®ee befahren, ,^e^nmal bie 9iiebcrlanbe, neunmal ©eutfc^laub,

fiebenmal Italien, fe^§mal ©panicn, niermal ^-ranfrcid), swctmal (Jng-

lanb unb .v^eimal 5(frifa befud^t. 3^ic 5)tül)fal feiger Üicifen mag il}r

gut Seil mitgeinirft ^aben ^u ber früt}en (Srfd^öpfuug unb ber ^)icgie^

rungömübigfcit üaxi§ V. Db bie mit feinen ^)ieifen üerfnüpftcn '^In^

ftreugungeu uid;t au^ ba§ ^eben l^axU bcö ©rof^cu ju frül) aufgi\^c(}rt

^aben, fte^t ba^in. 3l^entgftcnö fd)cint ein ^^llter t>ün nur 71 ^a'tjvou

nid)t ju entfpred^en bcn güuftigcu Scbiuguugcn, unter bcncn ber „ciferuc

Äarl" im üDafcin trat unb fouft gelebt l)at.

anl)rluid) XV J, Ijräß. l). Srt)moUcv.





Die ÖEtbuttterttjanighctt mtb bie kapitalilHfdie

ÄHrtfdiaft.

fBon

£, Mnapp.

„1)16 fa^ttaltfttfc^e $Bitt[d;aft" — wer ijättt biei'en ^lu^brurf

ni^t iä)on taufenbrnal gelefen; er gehört unter bie bcUebteften ber

2:age^^re[fe unb ^at fic^ [eit bem ^a^re 1867, wefentUc^ burc^ tart

SJiar^-, üöütg eingebürgert. 2ßa§ bte tapitaliftifd^e 25>trtfd)aft eigentUd)

fei, barüber woücn luir nid^t [treiten ; e§ genügt, luenn iinr lagen, ira^o

ha§ 3Bort für uns bebeuten foü.

@§ bebeutet eine SBirtfc^aft, bie im ®egenfat|c ftc^t äum Meinen

S3etrieb unb bie alfo ba§ ^ennsci^en bc§ großen S3etriebe§ ^aben muß

;

unb ferner mu§ bie fapitaliftifd^e äBirtfci^aft bem ^Jiaturalbetrieb ent^

gegengefe^t fein, fie mu^ für ben ÜJ?arft f^affcn.

©ine Sirtf^aft, luetd^e i^re ©r^cugniffe für ben 95er!auf auf bem

ü)iartte, ni^t ^um eigenen 33erbraud^ be§ (5räeugcr^5, ()erftcüt; unb

n)elct)e folc^e SÖJengen üon (Sr^eugniffen ^erfteüt, baß au§ bem il>erfauf

eine bcträditlici^e (£innal)me entfielt, ift für un§ eine fapitaltftifcbc

Sirtf^aft. ^()r ^\vc<X ift ber ®eiinnn, öer fid^ nad^ Slb^ug bcr

§erftellung§füften ergiebt, au0 btefem ©ciuinn foü ein bcbeutenbeö

föinfommcn crtuad^fcn; bie (Srlangung unb ^Steigerung ctuco fold)cn

eintommenö bi§ jur 35ilbung eines bebeutcuben i>ermögcny, nid)t nur

bie ©ejuinnung tanbeSüblic^en l^eben'Sunterf}alti?, ift ber Traum beffen,

ber bie fapitaliftifc^c ilMrtfdiaft betreibt.

X)a§ Sl^ürt ift fung; bie Sac^e, bie baburd) bejcic^uet luirb, ift,

une befannt, iveit älter. 2lbcr unc alt ift bie ©ad^e? Sö?ann ^at bie

ta^)itaUftifd^e '-llHrtfd^aft angefangen? Unb luo ()at fie angefangen?
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^ebermann bcnft suerj't an (Snglanb, an bic englifc^e @roB==

inbiiftric unb an bie äwette |)äl[te beä 18. ^a()r()unbert5 ; unb mit

^ikdjt, wenn e§ fic^ nur nm bie tapitaliftifc^c Sirtfc^aft in ber

^nbu[tric ^anbelle.

2lber un[re ^rage i|t nii^t jo eng begrenzt. ÄUr wollen t»on ben

Sinfängen bicfcr Sirtfcfiaft überhaupt rebcn. S^icfe 3tnfänge liegen

nic^t in ber ^nbuftrie. ÜDie ^ö^ere 5lu§bilbung beS ©ctnerbeö ift

jünger aU bie ^ö^ere (Sntiuicflung ber yanbwirtfc^aft, wie ja überhaupt

ta^ bewerbe jünger als bie i'anbwirtfc^aft ift. Tk SInfänge ber

fapitaliftifc^en 353irtf^aft liegen in ber i'anbwirtfci^att ; allcrbingS nic^t

in ber bäuerlichen Sanbwirtfc^aft ; wo^l aber im lanbrairtj^aftlictien

Großbetriebe.

©g wirb alfo barauf anfommen, bie Sur^eln unfereS (anbwirt==

[(^aftU^en ©roßbetriebs bloßzulegen.

if)ierju brausen wir un§ nic^t nad^ (Snglanb ju begeben; e#

genügt, baS norböftlid^e !Deut[dblanb ^u betra(^ten. ^n biefem ÜTeilc

5Deutfd)lanb§, auf bem redeten Ufer ber (5lbc, f)at fic^ neben ben

bäuerlichen Sirtfd^aften ein ^errf^aftlic^er ©utsbetrieb entwicfelt. @r

ftnbet äum ^Teil auf "Domänen ftatt b. 1^. auf ©oben, ber bem Sanbeä*

^errn gel)ürt; gum Zeil auf prioaten ®runbf)erri^aftcn
,

gleichgültig

ob fie in |)änben oon Ä'örperfC^aften ober üon abiigen g-amilicn liegen.

|)errf(i)aftlicl^e ©utSbetriebe nennen wir fie, weil fie auä bem SSer=

f)ältni§ ber ®runbl^errfd;aft §erau§gewad}fen finb; wer ber ©runbl^err

war, ob l^anbe^^err ober 'ißrioater, barauf fommt eS nicEit an. "Der

^errfc^aftlicEie ©utsbetrieb ift 'ta§ frü^eftc 5öeifpiel weitoerbreitetcr

fapitaltftif^cr äBirtfc{)aft ; e§ fragt fi(^ alfo für un§, wie ift ber f)err==

fC§aftIi4)e ®ut§betricb entftanben, ben wir in ben ^aupt)ärf)li(^ften

formen bc§ ®omänengut!§ unb be§ 9iittergut§ oor un§ ^aben.

©er ^errfc^aftliC^e ©utöbetricb ift au§ ber (55runb^errfC^aft ent=^

ftanben. ÜDie ©runb^errfc^aft war juerft ba. Slber ift fie benn nid^t

bereits ein lanbwirtf^aftlid^er iBetrieb? ^ft ber ©runbl^err etwa§

anbereS als ein großer ©runbeigentümcr? ©anj gewiß ift er etwas

anbereS. ©runbeigentum ift ein prioatred^tlic^es 33er^ältniS; @runb=

^errf^aft ift eine @inric()tung beS öffentli^en 9te^t§. ©runb^err

fann man fein o^ne eine ©pur eigenen lanbwirtfcEiaftlii^en 33etriebS.

X)aS wefentlic^e am ©runb^errn ift bie obrigfeitliC^c ©teüung; ber

©runb^err ^at feinen ^la^ in ber ©taat^oerfaffung ; er gehört bem

wirtfd)aftli^en Erwerbsleben gar nic^t an; er probujicrt bem iöegriffe

naC^ Weber ©üter für fi^ felbft nod^ für ben 3)tarft, er kU oon
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2l6ga6cn anbrev Öeute, bie im @rir»er&^Ic6en britinen ftef)en, t»or aücm

üon Slbgaben feiner Säuern, ba§ ^ei^t ber ißauern, bie ju feinem

^errfc^aft^bejirfc ge^i3ren. :^n bemfelben ©inne wie ^eutjutage

ber 53eamte nic^t 3U bcn ©rinerOtrcibenbcn gehört, fonbern burd&

Stbgaben ber ©rwerbtreibenben ernährt lüirb, fo im -LOJittelalter ber

©runb^err; nur ba§ ber heutige ißeamte feine Sefolbung aui ber

©taatstaffe em|)fängt; luä^renb ber (^runb^err feine ^öejüge unmittelbar

t>ün ben iöauern einbog.

5tüerbing§ muffen wir eine luid^tige (Sinfc^ränfung machen. X)er

©runb^err braurfit, bem 53egriffe na^, feine eigene ^robuftion 3U

^aben; aber er fann fic nebenbei ^aben unb ^at fic oft. (£g fann

in bem weiteren S3eäirf ber ©runblierrfc^aft einiget l^anb geben,

lüelc^eä ber ©runb^err für fic^ bearbeiten unb httamn läfet unb beffen

^rü(^te er für ben eigenen 35erbrauc^ in feine ©peid^er fammelt, neben

ben Ütaturalabgaben, bie i^m feine Sauern geben.

X>iefer meift fe^r fteine 2;eil be§ öanbc§ — im 53ergleic^ mit

bem Umfange ber (55runbf)crrfc^aft — ift ni^t flein, wenn man i§n

mit bem iöefi^ eine^ Sauern üerglcid^t; unb man fönnte alfo, wenn

nur auf bie @rö§e gefe^en wirb, fagen, ba^ ber (Srunb^crr, innerhalb

feines .^errfc^aftäbejirfS , neben ben üielen bäuerli^cn Kleinbetrieben,

bie i()m unterworfen finb, einen eigenen ©rofebetrieb l^abc. ßweifelloc-

l)at er oft einen folc^en; aber biefer Setrieb ift eben nur groß; er ift

aber, worauf eiS fjkx anfommt, nod^ gan^ naturalwirtfd^aftlic^ ; benn

was ber ®runb^crr ba an ©etreibe bauen, an Siel^ jü^tcn läfet, bas

wanbert aus ®|}eld^er unb <S)taU. nid^t auf bcn ä)?ar!t ^um '^erfauf,

fonbern q§ wanbert in bie Küd^e jum 35erbraud^.

3Da§ aJJittclalter fennt wcber im ©ewerbe no^ in ber 'C'anb^

wirtfd^aft ben tapitaliftifc^en Setrieb ; eö fennt aber bcn ü\va^$ gröfjcren

eigenen Setrieb ber ©runbberrn, nic^t etwa allein bcn Klein betricL»

ber dauern. T'ocl) ift ber gröf^cre eigene Setrieb ber @runbf)crrn fc

3u fagen o^ne alle Sc^icljungen jum iUiarft, unb bcöl)alb fann ber

@runbt;err, tro^ eigenen Setriebö, benno* mit »etol;; oon fid)

bebauptcn, ba§ er nic^t im Erwerbsleben ftc(}c; er Kif^t nur, buvcb \.^cutc,

bie oon iljm abhängen, auf einem 2cil bcS oon il)m bcbcvrfd)ten

SobenS ^rüd^te bauen, bie er unb bie ©einigen felbcr oericbrcn.

i^on allen ®vunbl)crrn ift im Oiorboftcn Doutfcblaubs am wirf}^

tigften: ber 9iMtter. (Sr bient bem ÖanbcSl)crrn ju ))\c^; er folgt

bem Slufgebot nad) ber 2Beifc ber Öe()en'3üerfaffung ; er f}at , um
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t)eftef)cn ju fönncn, gegen ßnbc bes 15. ^a^rf)unbert§ eine ®runb==

l^errfc^aft unb inner(}alb bcrfcIOcn einen eigenen ©utsbetriet», bcr aber

bur^auö nur naturaüuivtfc^aftUc^ wirft. 5)ie5 ift ha^ uriprüngtic^e

Otittergut; fagen luir, e^3 war fo grofe wie oier, [ec^ö, Dielleid)t wie

aäjt S3auerngüter : [o ernährte eö bod) eben nur ben Üiitter unb feinen

weitläufigen §au§^alt.

3^er ÖUtter ift weber befonbers gebilbct noc^ itbt er üppig; er ift

ber aJJann be§ äBaffenwerf^ , tapfer, ro^, genügfam. (Sg liegt i^m

fern, bie 33ewirtf^aftung be§ eigenen ®uteg mit befonberer Sorgfalt

ober gar mit eigener 2lnftrengung ju betreiben. tSr wibmet fic^, neben

bem 2i5affenwert; ^öd^ftenS feinen obrigteitUd^en ^^fU^ten alö §err be§

nieberen (Scripts, aU ^irci^enpatrün, unb waci^t barüber, ^a^ i§m oon

ben S3auern bie ©runbabgaben eingeben. !Die eigene Sirtfc^aft ge^t

fo lanbe^üblic^ nebent^er, unb jwar werben i^m bie wid^tigften ^elb^*

arbeiten üon ben Sauern oerrici^tet. 33er Sauer f^ulbet feiner

Dbrigleit — ^ier bem 9ftitter — einige ©ienfte, ober üielme^r bie

ÜDienfte liegen als binglid^e 8aft auf bem 33auerngut. ©ie ^ai:)i ber

Sauern ift grofe; ber Umfang be§ urfprünglic^en 9iittergut§, ba§

innerhalb ber ritterlichen ©runb^errfd^aft liegt, ift gering; bie fc^ulbigen

T)ienfte, auc^ wenn fie ^ronbienfte ^eifeen , finb unbebeutenb unb faft

unmerfUd^ für ben Sauern ; er pflügt unb eggt unb fät unb erntet

einige Sage im ^al)r auf ben Slifern bc§ OiitterS; biefe Öaft liegt

auf bem Sauern^of, nid^t auf bem Sauern felbft, er fann eä burd^

einen ^ned^t beforgen laffen; unb ber Sauer würbe nie äuftimmen,

wenn er etwa, ftatt ber ganj unbebeutenben ÜDienfte, eine ©etbabgabe

geben foüte.

S)er Sauer ift, tro^bem er eine Obrigfeit l^at, ein freier 3)^ann

;

er fann absieben, wenn er für einen 9iadt)folger forgt, bamit ber |)of

nid^t leer ftel^en bleibt; er ^at ein gutes Sefi^red^t; er empfinbet bie

lofale Obrigfeit beS ÜtitterS als bie natürlid^e Crbnung. 3Benn er

feine ^inber als ©efinbe »erbingcn wiü, fo ift er frol^, fie suerft bem

erbberrlid^en Ütitter anbieten ju bürfen.

hiermit :^aben wir baS Silb ber mittelalterlid^en länblid^en Ser==

faffung. Sin ©ewalt unb Unrcd^t f)at eS aud^ bamals ni^t gefcl^lt:

benfen wir nur an bie mannigfaltigen g-e^ben ber 9iitter unter?

einanber, wie fie fid^ gegenfeitig überfallen unb wie fie, einer bem

anbern, bie jinSpflid^tigen Sauern serftoren, unb weld^e Unfid^er^eit

beS 9ied^tS unb be§ äJerfe'^rS ba oft unb lange ge^errfd^t l)at. Unb

aud^ fonft war mancfjeS fd^limmer als ieljt; eS genügt, bie oer?
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t)eerenbcn ®cu(^en in Erinnerung ju bringen, bie bamal^ mirflic^

öänber iterroüfteten : bie 'i^eft unb ber [c^irarje Zoh.

5lbcr mag au^ 33öi'eö bem 3J?ittelaItcr nadigefagt werben mag,

einen ^^oriuurf fann man i()m nic^t machen ; ba'S yjättelalter fennt lücber

im ftäbtif^en ©ewerbe nod^ in ber ßanbwirtf^aft bie wirtfc^aftlid^c 2lug^

beutung be§ 'Jcebenmen[(^en. t)er Sriuerb^trieb, bie gebilbete g-orm ber

^abi'u^t, ift bem ©eiuerbe unb ber *^anbnnrt[c^aft fremb ; ha§ bewerbe

ift üorwiegenb 5(u§übung einer erlernten ^'un[t; bie ^anbiuirtfc^aft i[t

noc^ Slnbau uon S3rotfrüc^ten unb 3lnjuc^t üon §au§tieren 3u eigenem

!Cerbrauc^. ":)Jur ber §anbel fennt ben T)urft nad) 9tei(^tum. ^^iefen

.f)anbel üerad^tet ber ritterlich erjogene 9)?ann, unb wenn er gelegentlich

einen ßug f»on tauffa^rern plünbert, [o l^at er babei baä ®efüf)t, bem

elenben ^rämergefinbet einmal einen luo^loerbienten ÜDenfjettel ange=

^ängt äu ^aben.

^ie unb ha ^at fic^ bie patriarc^alifd^e länblic^c ^i^erfaffung beg

9)2ittetalter§ bi§ in unfer ;^al}r^unbert erhalten; fo 5. ^. in bem

|)auptteile bon Äurfac^i'en ; aud^ in Ül^üringen
;
[ogar in ben weftlic^en

2:cilen ber a}?arf S3ranbenburg unb in |)annoüer. X)a finb nod^ am

Einfang be§ 19. ^a^rl}unbert§ bie un§ fo fremb geworbenen grunb=^

^errlici^en Otec^te in S3lüte: ber Sauer ^al^lt einen ^i"^ ^^^ ^ß"

(Sirunb^errn
,

^al}r für ^a^r; er giebt beim 53efitjwec^fel no^

Saubemien; er sa^lt beim SBeggug einen 5lbfc^o§; er leiftet ^ie unb ba

einen StcEerbienft mit feinem eigenen ©efpann auf ben g-elbern beä

©runb^errn. Sllleö bieg befielt als 9fted^tgaltertum fort, e^rwürbig burd^

fein ?llter, gere^tfcrtigt burd^ uralte Urfunben, Ijöd^ft lel)rrei^ für ben

^orf^er, aber unoerftänblic!^ für ben natürlici^en ä)^enfc^en, [)emmenb

für ben ^ortfd^ritt ber Canbwirtfd)aft, üor allem ber 33aucrn.

Sät)renb beg 18. ^a^rl^unbertg bereite wirb biefc S>crfaffung non

allen 'Denfenbenoerurteitt, benn bie3wecfmä§igfeit ift unb bleibt bie Seele

ber 3xe(^t§cntwirflung; unb aU äwecfmäfjig erlennt bie i^c'it ber 5luf-

tlärung nur bteS an: l'öfung ber ^nbioibucn auö alten, ftarr

geworbenen ^erbänbcn unb ^erwanblung aller bäuerlichen 33efitn"cd)te

in einfaches flareg ©igcutum ber iüefil^uMiben. Da^$ foU geid)el)en —
fo forbert e§ bie Slufflärung — mit ®d)onung iool}lerworbener unb

üeriä^rter 9Jed;te, nic^t burd^ geioaltfamen ''i^'xud) unb nidU mit

©c^äbigung in 33e5ng auf bag iH'rmögcn ber (.^Hniubbcrrn. I'at^er

ber laute 9htf nad) ^Iblöfung ber bäuerlid)en haften : bie uralte

i^erbinbung jwifd)cn iöaucrn unb Öh*unbl)ervn unrb nad) bem vMbve

1789 gelöft, ber ^xiucr wirb jum unabl)ängtgcii (iigcntümev gemacht,

ber (^runbl)crr unrb burd^ (Leibrenten entfdiäbigt.
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'äbcx ,
]o mxh man fragen, wo ift bcnn f)tcr bcr tapitalti'tifci^c

S3etrtcb? jDer l'efer ücrmi^t i{)n mit ^Hec^t, benn irir ()a[»cn ja nur

bic mittelalterli^e ^Igrarücrfaffung ()ctrad)tct unb nur üon ben

©egcnben gercbet, wo fii^ biefc ^crfaffung, ucraltct unb üerfnöc^ert

lüie fic war, in bic 9f cu^eit ^erübcrgefc^lcppt (;at : unb bem 3DiittcIa(tcr

war ber fa^jitaliftifc^c 53ctricb beä Oüttergutcä iiöüig fremb.

5l6cr man ^at bo^ foüicl nom 53anbjuntcr im Diorboften

S^cutjd^IanbS gehört, ber feine SSauern fd)inbet, ber fie wie leibeigene

be^anbelt, ber in 9)?erflcnburg unb Sommern, in ber Vaufi^, in

Sj&erfc^lefien, in '$dz\U unb Cftpreufjen, in ber Dteumarf eine Sirtfc^aft

trei&t, bic bem weftlic^en !5)eutfd;en bereite polntfc^ oortommt: ift

biefcr ^unfer unb finb feine in Änc^tfc^aft nerfunfenen dauern etina

nic^tö? .^abcn bic ^)reuf3ifd)en Könige fic^ geirrt, irenn fie üon

griebric^ I an h\§ ju g-riebrii^S II Sobe immer üon neuem unb

immer nergcblic^ über biefe i^unfer in ii}ut gerieten V ®a§ fei ferne,

^ic norboftbeutfc^e ©utswirtfc^aft beö i^unferö ift burd^auö nic^t

9Jic^t§; fie ift etwas fe^r SirfUc^eS, @reifbare§, g'ü^tbareS gcwefen; aber

fic war — unb hierauf aüein tommt c§ un§ an — fie war fc^Iec^tcr=

bingS nichts aJ2itteIaIterlid^e§. OJian faun fie figürlid^ mit bem 33eiwort

„mitteialteiiiA" branbmarfcn, um fie ju betämpfcn — aber bie (Sr^

finbung biefer gorm beS länblid^en Großbetriebs gehört burd^aus ber

''Jicugeit an; bie junferlic^e @uts^errf(f)aft finbet fid^ erft etwa iton ber

SD^iitte be§ 16. ^a()r^unberts an in i^rer ^inb^eit; fie errei^t in ber

ajiitte bc§ 17. :^a^r§unbcrtS — nac^ bem 30iä^rigen tricg — i^r

;^üngling§alter, um nac^ bem Tjät^rtgen Srieg, alfo in ber ^weiten

|)älfte be§ 18. :^a^rl)unbertS, in ^öd^ftcr männlid^er ^raft basufte^en,

unb in biefer ^oI)en ®lüte ift fie ins 19. ^a^r^unbert ^ereingefommcn.

@ie war ni(^t, wie bic (ärunb^errf^aft, greifcn^aft oerfümmert, fie war

nirf)t ^}terf)t§altertum unb ©eltfamfeit geworben, fonbern fic ftanb in

t^ren beften ^a^ren unb wehrte \i<i) t^rcS ÖebenS, aU man fie angreifen

wollte, mit .f)änben unb ^-üfeen — wie man i^r ja aüc§ anbre e^er aU

©d^wäd^c nac!^fagen fann.

®ie l^errf^aftUc^e ©utswirtfc^aft ift etwas ganj anbereS als bic

bloße ©runb^errfc^aft
; fie ift eS, bie wir ^eute als ben Slnfang beS

fapitaliftifc^en (SiJrol^betriebS feiern ! ©c^on ift fie nic^t unb fie erfc^eint

uns ni^t mc^r als menf(f)lic^; aber ein S3eweis oon ®cift unb ^raft

ift fie, unb fic ^at bie l;cutigen 3uft<änbc im beutfc^cn '}iorboften

gefc^affen. 2Bic fal^ fic wo^l am Slnfang biefeS i^a^r^unberts auS?

3)cr ^crrfc^aftlic^e §of ift ber 5D?ittelpunft eines großen lanb^
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ioirt[c^aftU^en 33ctrte6eä; neben bem |)au3 ober (Sc^Io^, in irelc^em

ber ©uts^err — ober an^ ber 3)oniänenpäc!^ter — wo^nt, bcfinben

fic^ wettläufige Sirt|d^aft§ge£>äube
, grofee «Scheunen unb «Speicher,

(Stallungen für ta§ Ühil^oie^, [lefünbers für Äü^e unb ediafe; was

aber gu unferer Ü6erra[(^ung fe^lt, ha§ finb bie ©täüe für tia^

ßugüie^; ^ü^\Un§ finbet man einige ^^ferbe für ben ^errfd^aftüc^en

äöagen, aber ber 33eftanb an Sltfcrl^ferben ober 3ugt"^fen ift fe^r

gering ober fe^It fogar gang. !Dcr jugc^örige Slcferbefi^ ift groß, aber

er bilbet feine jufammen^ängenbe ^'^äcEie; bie fer liegen oielme^r

auf ber ^lur gerftreut unb auf berfelben f^^lur liegen bie äcfer ber

iÖauern, bie in einem na^en ®orfe loo^nen; ^errfc^aftli^c Bieter unb

S3auernäcEer liegen im ©emenge; fie irerben nai) ben ^Regeln ber

!5Dreifelberwirtfc^aft bcfteüt unb beS^alb ift bie glur in brei örtlid^

feftliegenbc Seile — bie brei gelber — geteilt, unb jeber 33auer, loie

auc^ ber ©uts^err, ^at Slcfer in jebem ber brei gelber liegen. T)er

Salb gehört bem ©ut^^errn, ber S3auer l^at aber geanffe ^crci^tigungen

gum ^egug oon S3auf)ol5 unb 53renn^ol5. 'TiOi) fcl^lt bie (Separation,

loel^e ]päkx bie (Semengelage ber 31cfer befeitigt; nocb fe^lt bie

®emeinl)cit§tcilung, welche ben ii\ilb oon Oiul^ung5recf)ten ber 33auern

befreit; noi^ werben loeitge^enbe 33erec^tigungen auf frembcn 'Jlrfern

auggeübt: 3. 33. fo, 'iia^ ber ©ut^l^err auf bem ©ra^fclb im 3^rü(;ja^r

unb auf ben Stoppelfelbern im .^erbft feine ©^afberbc lueibcn läßt,

nid^t etwa blo§ auf feinen Widern
,

fonbern auf allen ^itfern , aucb

auf benen ber 33auern.

3Bie werben nun bie gut^^errlid^en 3idcr beftcüt, ba man auf

bem ^errfc^aftlic^en ,s^ofe fein ßi^S^i^^'^) ^^^''^ '^^^ flffc^ic^t burcb bie

(^ronbienfte ber 93auern. T)n ^nfpeftor — wie wir ^cute fagen

würben — fagt ben dauern am 3lbenb oor^er an, wo fie ficb mit

bcfpanntem "^flug ober mit befpanntcr (Sgge morgen frülj cinjufinben

l)aben ; bann gebt e§ aufS ^elb l)inauö unb unter 3anfen unb ^-lucben

wirb ber träge ®aul unb ber wiberioilligc 3Jiann ^u feiner ocrbammten

^flid^t unb «Scbulbigfeit angel)alten. Siommt bie ^eit ber Örnte l)eran,

fo werben, neben ben ©pannbienften , bie .s~>inbbienfte ber fleincn

i^eute wi^ttg; e§ oerftcl)t ficb burAaU'S oon felbft, bajj ber .perrenbicnft

allem anbern oorgel}t. ^m iinntcr muffen bie fleincn Veutc bav

©ctreibe au'äbrefd^en unb ber iöaucr mufe ba§ (^k^treibc auf ben näcbfteu

SJtarftplal^ fahren, wieber mit feinem CMcfpann, oiele 3)icilen weit. So
ift alles, wa§i an 51rbeit für ben (^nitiSbevrn nötig ift, auf bie 33auern

verteilt ober, richtiger gefagt, auf bie (iiuwol)ucr beo ^orfs, mögen fie

eigentliche 5öaucrn fein ober nid)t, bas bei^t: mögen fie einen iöaucrn-
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tjv] ben)irti'(^aftcn ober nic^t. Unb barauä ergiebt ficf), ba^ ber ©uts^crr,

ebenfo icic er fein ßugüie^ au[ i'einem ,f)ofe ^ält, aui) feine SIrbeiter*

iüo()nunc}en in ber Otä^e feinet §>ofe§ braucht; benn er ^at feine

befonbern l'anbarbeiter ; bie ^^Irbeit wirb \a üün ben (Siniro^nern [eines

iDorfeg »errietet, fic i[t auf biefc föiniuo^neri'c^aft je nac^ bercn

Gräften, fei e§ a{§ ©pannbienft ober als §anbbien[t, »erteilt; fie i[t

ineUeid)t ie()r brücfenb, aber fie i[t boc^ in geiuiffem Sinne ))khtn'

befc^äftigung, nämli^ in bem @inne, ha^ weitaus bic meiften ®in=

wo^ner beä X)ox\§ auc^ eine eigene 2Birtfd)aft führen, fei (§> al§ 33auern

ober als Äoffätcn ober alö 33übner, .'pausier, tätner.

©0 fa^ c§ 3ur 3<^^t ber g^ronbicnfte au§.

!I)ie unglaubliche 33crfommen^eit ber bäuerlichen ©eüölferung, bie

geiftige StumpfJ)eit, bie lieberlid^e 333irtfd;aft , t)a§i aüeä übergebe i^

^ier; auc^ bic fc^limmen SBirfungen beg laffitif^en Sefil^^re^tes,

befonbern für bie eigentlichen S3auern, laffen mir beifeite unb fragen

nur: wie ift biefer fapitaliftifc^e ©ut^betrieb mit feiner 2Irbeit§Der*

faffung entftanben?

ÜDic $ürgef(^icf)te ift un§ bereits befannt: bi§ in§ 16. ;^at}r^unbert

hinein ^aben wir auc^ brüben im Often wefentlic^ jene wirflid^ mittel*

alterlicf)c ©runb^errfc^aft be^ 9iitterö, ber noc^ trieg^mann ift. ^ber

bie ritterliche |)eerc§Derfaffung fommt in Verfall; nic^t mel^r bie

^fietterei, fonbern baö g-u^oolf giebt ben 5luöfc^lag ; nicl)t me^r belehnte

isafallen
,

fonbern geworbene ©ölbner 5iel)cn ins g^elb. T^er 'Jiitter

bleibt p .^au§ unb fafet einen (Sntfd^Iuß — benn er l^at faum eine

anbrc SBa^l al§ etwa ©trafeenräuber äu werben — unb biefer @nt==

fc^Iu§ lautet: \ä) werbe l^anbwirt. 2llä a)2ann ber 3:f}at l^at er Dörfer

im g-elbe gelegen; ein älknn ber 2:^at will er bleiben, je^t wo er

5U feinen g-clbern surücffe^rt : ein ©ebiet beö ©d^affenS tjat er t»er==

ioren, bafür fud^t er fid^ ein neues auf unb ftedt fic^ alö 3^^^- ^te

Umwanblung ber ©runb^errf^aft in eine ©uts^errfc^aft. för fpürt

ben ©rwerbstrieb ber Sieujeit in feinen Slbern unb in feine ©tanbeg*

begriffe wirb ein neuer ©a^ aufgenommen : e§ giebt eine @rwerb§arbeit

— freilid^ nur eine — , bie nii^t fc^änbet, bie§ ift berißetrieb ber eigenen

®üter. 2;rot^ allem 33orbel)att ^at er baburd^ innerlidE) ba§ 3D?ittetalter

überwunbcn unb feine ©eele ber neuen ^t\t oerfc^rieben. ^Der \^anb=

iunfer ift ber wa^re 2J?ann be§ ^ortfc^rittö : er ftrebt nac^ Üieic^tum

neben ber a}kd)t; unb wenn er nun crft red^t ben ©täbter unb in

ber ©tabt ben Kaufmann oera^tct, fo ift c§ begreiflich, benn er ift
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t^m innerlich nä^ev gerürft, ^at fi^ al[o ftätfer gegen bie neue unbe*

queme SBetwanbtfcfeaft ju wehren.

i^nbem fic^ nun ber 9ittter jur Öaufba^n beä Öanbrcirtg enti'd)lieBt,

genügt i^m ber geringe 5lrfer6efi^ nic^t me^r, ben er bisher ^atte.

®r benu^t jebe (Gelegenheit benfelben ju oerme^ren unb ^anbelt nad^

Dem 'öofunggworte : me^r 8anb. @§ bieten fic^ »iele (Gelegenheiten

bar, btefcn begreiflic£)en iBunfc!^ äu üertüirflic^en. ^ie unb ba werben

bäuerliche §üfe im 33eäirf [einer ©runb^errfc^aft lebig unb faüen ifim,

bem ©runb^errn, ^eim; [tatt fie neu mit dauern ju beje^en, fügt er

bie jugel^örigen 5(rfer feinem (5Jute ein. Slber bieg ereignet fid^ boc^

nur gelegentlich. (Schneller fommt er ju bem ennünfc^ten 3^^^^ bur(^

Stugfaufen einer Slngal^l üon Bauernhöfen, irosu fi^ ^äufig bie

Umftänbe günftig vereinigen; ber iöaucr, wo er gute^ Öefil^rec^t ^atte,

:)ie^t mit ber Äauffumme ab, mcUeii^t um firf) anberSioo neu anju-

faufen ober aucf) um in ber ®tabt einen anbern S3eruf ju ergreifen.

Sßerboten war biefer Slu^fauf urfprünglic^ — im 16. unb 17. ^a^r==

^unbert — ni^t, unb Unrecht geft^a^ babei niemanbem.

9]un aber fommt bie ^dt be§ 30 jährigen ^riegeö. (§§ ift gar

nirf)t äu fagen, wie üiele 33auern^öfe buri^ Sranb, 35erwüftung ber

Sider, SBegtreiben be§ ä3iel^g, ©rl^ebung oon Kontribution fo weit

^erunterfamen , ta^ ber ^efiljcr fie einfach im ©tid^e liefe unb lieber

felbft ber SBerbetrommel folgte, ftatt fid^ weiter oon ben (golbaten mife=

^anbeln ju laffen. 3Ba§ gcfdl)iel)t mit ben wüft geworbenen iöauern==

^üfen unb oor allem mit i^rem Öanb? ©ooiel al§ irgenb erwünfd^t

fc^eint — aber feineswcgg alleö ?anb — jie^t ber ©runb^err ju

feinem eigenen ^Betrieb ein, unb nun ^at er fc^on einen ganj anfe^n=

lid^en (Srnubbefil^ in eigener Sirtf^aft; fein ®ut5bctrieb ift groß

unb wirb jur .^auptfad^e, wä^rcnb oorl)er bie @runb^errfrf)aft über

oiele •33auern bie |)auptfa(^c war.

^m fiebcnfä^rigen Krieg wiebcr(;olt fid) bicfcr i^organg; nur auf

prcufeifc^cm «Staatögcbict wirb burdb bie (^efctj^gebung g'^'iebrid^'S bcö

(Großen bie !i)erminberung beö 33auernlanbeä eine ^cit lang fünftUc^

aufgel)alten ; aber im ^al}rc 1807 unb 1816 werben bie ®ct)u^^wel)ren

burc^brocticn unb julc^U nicbcrgcriffcn, fo t^a^ bie .HricgC'iHn'wüflungen

wiebcr jur i^ergröfecrung beS 'JiittcrgutcS bicnen unb aud) iHuvfaufen

befe^tcr iöaucrngütcr buri^ ben (^utc^jcrrn wiebcr ftattfiubeu barf.

3lo<i) lcidl)tcr ging bie 33crgvöf3crung bc^ Oitttevgutv burdf) i^iuern--

lanb ba oon ftattcn, wo ber söaucv fein cvbliAeö foni^cvn nur ein

leben5länglid)C'3 Oiuljung^^rcc^t an feinem .s^')ofc batte; unb bav? war faft

an ber ganzen Cftfeefüftc, in .^pclftein, 'JJied'lenbuvg, ''^.^»mmcrn unb
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^rcufeen bte üor^crrfc^cnbe Sßerfaffung. ÜDa roartete man gar ni*t

ba§ 2Bü[tiuerben üon 33aucrn^ö[cn ab: auc^ t>raud)te man bie §cfe

nid;t auöjufaufcn , bcnn bcr iöaucr ^attc fein ^Kccf)t am öiutc fclbft

;

^ier ^at man einfai^, je nac^ ^ebarf, ben dauern '\i)xt ipöfe getünbigt

unb bann ben |)of „gelegt", baö ^et^t bic 2((fer jum 9itttergut ein-

gebogen unb 'tm Sauer in [einem .'paufe — lanbloä — fi^3en laffen.

üDaö finb bie Derfc^icbenen 2Bege bes l'anberwerbö, burd) bie ber

urf^rünglic^c 9iittcr feinen unbebeutenben ©runbbefilj ju einem großen

(ä^runb&efiti mad^te, auf lueld^em er alg l'anbiuirt fapitaliftifc^en ©tile

auftrat. ©'S ift ein ä>organg, wie er [päter auc^ in ber ^nbuftric

auftritt: Sluffaugung oieler fleiner betriebe 3ur |)erfteüung einer raeit

geringeren '^ai)i üon @ro§betriet>en.

!Die 23ergrLi^erung beä ^etriebg fiat eine logiftfie ^olge, bie

jebermann norau^fie^t: ba§ immer mel^r fid^ ausbe^nenbe Slittergut

bcbarf immer me^r 3trbeitöfräfte. SBo^er fie nehmen? ßinfa^ ba^er,

lüo^er man fie t)i§f)er genommen ^atte, nur ba§ man biefe SSe^ugs*

quellen ftärfer ausbeutete. !i)iefe iöejugSqueüen waren aber, in ber

mittelalterlichen a>erfaffung, gweierlei gewefen: für einen 2eil ber

^anbbienfte f)atte man ba§ ©efinbe, ta€ au§ ben Sauernfinbern

ergänzt würbe, ^e^t brandete man me^r als früher, me^r alä man
burd^ freien 23ertrag erlangen fonnte. ©§ entfielt alfo, t»on ber älätte

beä 16. ^al^r^unberts an, ber neue ^Hec^tsfatj, oon ben 8anbe!§l)erren

wiberwillig aber bod^ ooüftänbig beftötigt: ber ©uts^err barf bie

Äinber feiner Sauern jum ©efinbebienfte zwingen; er ^at ba§ 9te*t

auf 3o^an9§bienfte.

®ie gweite wicbtige 2(rt üon !Dienften waren bie ^ronbienfte;

fie ruhten aU 33erpflic^tung auf bem bäuerlid^en §ofe, nic^t auf ber

^erfon be§ Sauern, unb waren teils ©pannbicnfte, teils ^anbbienfte.

^rü^er lag barin, icie wir gefet)en !^aben, feine §ärte; nun aber

werben bie g-ronben immer me^r : ftatt einiger 2'agc im ^a^r werben

e§ 2 bis 3 Sage in ber SBod^e; ja in ben f^limmften ©egenben

wad^fen fie bis ju fed^S 2:agen in ber Sod^e an, baS bei^t, ber Sauer

frönt bem ©uts^errn wä^renb ber ganzen SlrbeitSjeit. äöic ber

Sauer baneben fein eigenes j^elb befteüt, baS ift feine ®ad^e; eS fommt

itor, ba§ er cS am (Sonntag t^ut; eS fommt cor, ba^ er äßerftagS bie

gellen 2)?onbnäd^te gu §ülfe nimmt.

5lber warum ge^t ber Sauer ni^t weg? 3i?eil er non ber aJHtte

bcS 16. i^a^r^unberts an burd^ einen neuen Üied^tsfa^ baran oer*

l^inbert wirb, ben ebenfalls bie SanbeS^errn anerfennen unb beftätigen

;
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nämlic^ biefen: ber öauer gehört burc^ [eine ©eburt gu bcm ®ute

l'eincg ©runb^errn; er tft nic^t frei; er ift ^örig; lüenn er fortläuft,

fann er surütfge^olt it)erben; er ift gutSpflic^ttg ; ober, irieber mit

anberen 3Borten, wir ^a&en bie (£rbuntertf)änigfeit: ber Sauer ift an

bie @d^oüe gebunben, waä er im äRittelaltcr in unfern öftlii^en neu

folonifierten (Segenben gar nii^t war!

®ie (Srbuntert^änigfeit ge()ört alfo ber Sleu^eit an; fie ift nic^t

©flaoerei, aber »oie bie ©ftaoerei ein ©taub ber Unfreiheit; unb fie

'i)at ben ßwecf, bie fc§on im äRittetalter auftrctenben Slrbeitsoer^ältniffe,

nämlid^ ©efinbebienft unb gronen, bie bamal§ wegen ber tlein^eit

be§ eigenen iöetriebä ber ©ut^^errn wenig ju bebeuten Ratten, fo

ergiebig ju ma^en, t}a^ ber neu cntftanbene Großbetrieb firf) barauf

grünben fann. !Die (Srbuntertf)änigfeit ber ^Bauern ift alfo bie (Siu:»

rid^tung, oermöge bereu man — in Ermangelung eine§ befonberen

2lrbeiterftanbe§ — bie noc^ übrig gebliebenen S3auern nebenbei jur

3$erricbtung ber Slrbeit in ben fapitaliftifc^en ©roßbetrieben jwingt!

;Der moberne ©roßbetrieb unfrer 9fiittergüter fängt alfo mit ber

ßwangöarbeit oon Unfreien an, ebenfo wie bie moberne 'Plantagen*

wirtf(^aft in ben ^olonieeu mit ber ^^uangäarbeit t>on Unfreien anfängt;

aber ber ^^flanjer ^olt fic^ 9ceger in 5lfrifa unb madbt fie ju ©tlaoen

;

ber 9xittergut§bcfi^er greift fo weit nic^t: er pacft feine dauern an

unb macfit fie ju porigen.

Tdä^t im ©efinbebienft an fid) unb nirfit in ben ^ronbienften

an fic^ liegt bie ^erabbrüdung bcS SauernftanbeS, fonbern in ber

maßlofen Steigerung biefer ^fUc^tcn unb in ber Sluferlcgung be§

^oc^e§ bet Unfreiheit, bamit biefe im IDtittelalter fo ^armlofcn

3lrbeit§t»er^ättniffe für ben mobernen ©roßbetrieb ausgiebig werben.

33on bcm ^od;e ber Unfreiheit l)at man fo oicl gefprod^en, baß

man barüber nid^ts mel;r ju fagen brauet. Sßeniger befannt ift c»,

baß für bie alte i^erfaffung fid^ auc^ ©rünbe ber SJienfc^lidifcit

anfül^ren laffen.

2ßer ein echter altmobifcber Runter war, ber baö §cr3 auf bcm

reiften g-led ^attc unb auf feine <2tanbcö).'»flid)tcn l)iclt, bor wollte bie

©rbuntert^änigfeit, neben anbcrn ©rünbcn , au^ bc^balb bcibcbaltcn,

weit fie bcm unfreien Slrbeitömann eine fid)crc ©tättc für ben g-aU

ber 9Jot gcwät;rtc. ®er untcrtf)änigc äluiun foütc alle ;^eit, in icbcr

l^age be§ Ccbenä, einen gnäbtgcu .'pcrrn über jid) l)abcu. ^Der ©utö^

bewirf follte ba§ üerfleinerte 5lbbilb ber göttlidicn ^il^cltorbnung fein;
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bcr ®ut§()err iiioUte bartn ime btc 35orfef)un3 luirfen, aütuetfe unb

atlgüttg, üorausgefcl^t bafj er auc^ aümäc^tig bleibe.

©ü backten üiete unb mijt bie [c^Ied^teften unter tf)nen. !i;)er

^rei^err (Sbtuin üoii 9JJanteuffeI ^at nocf) alö faiferUc^er Statthalter

in ®lfa6=8ot^rtngen mit S^orüebc baä ®efpräd; barauf gebracht, wie

unbegreif(i(^ e§ i()m [ei, ba§ man bem fleinen 2JJann erlaubt ^ah^,

oon ben 'iKittergütcrn luegjuäie^en. ®r wäre aber aucfe gciriß ber

letzte geiuefen, ber feine unbrau^baren Öeute im ®tid)e gelaffen ober

gar baoongeiagt l^ätte. ®ie[e 2lrt üon ®ut5f}errn I)ielten alfo bie

unfreie StrbeitSüerfaffung für menfc^enfreunbü^ , unb in geiriffer

iöeste^ung mit 9te^t.

T)ie Untert^anen beftanben ia nic^t nur anä iöauern auf fpann^^

fähigen §öfen ; e§ gab aud^ flcinere Sauern, bie fein ^^S^^"^^ hielten

;

unb e§ Q,ati S3übner, |)äu§Ier, Kätner, bie au^er i^rem |)auö nur

einige äl^orgen ^anb Ratten; unb e§ gab ^eute, bie in gutö^errtic^en

StrbeiterwD^nungen — al§ ^nften — untergebrad)t iraren. 3ßo biefe

gange ©efeüfd^aft erbuntert^äntg war, ba galt ber 9(ied^t§fa^, M^ fie

alle nid^t nur üer^flid^tet waren, auf bem ®ute ju bleiben, fonbern

ha^ fie baju auc^ bere^tigt waren. !iDer ©ut^^err burfte fid) auf

feine 2Öeife feiner ©rbuntertl^anen enticbigen; er burfte fie aüerbings

für fid^ arbeiten laffen , aber wenn fie baju wegen ^ranf^eit ober

51Iter unfähig waren unb feine eigene S!Birtfc!^aft führten, fo mu§te fie

ber ®ut§^err ernähren ; er burfte fie nic^t gegen il^rcn SBiüen ^ülflos

in bie magere ^rettieit üerfto^en. 2Iuf bem ®ut§^errn ru^te ber

33erforgungö5Wang.

®a§ fommt un§ ^eute fe^r fettfam üor, gerabe fo altmobifd^ wie

bie 3i^^'3ng§arbeit ber Untertl^anen; aber ift e§ unmenfd^üd^? ©ang

im Gegenteil, e§ ift bie liebenSwürbige @eitc ber alten 23erfaffung;

man rebet feiten baoon, aber geredet ift e§ etgentlid^ nid)t, nur com

2lrbeit§3wang ber Untert^anen ju rebcn unb Dom S^erforgung^gwang

be§ ©utö^errn gu fd^weigen.

§ter [teilt [ic^ ztxoa^ [e'^r 3)?erfwürbige§ ^erau§: bie frü^efte

21r6eit§t)erfa[[ung be§ fapitali[ti[d^en 33etrieb§, bie (Srbuntertl^änigfett,

fennt bereits bie iöeredlitigung be§ 31rbeiter§ auf 23erforgung! 2)ie

entfpred^enbe Saft liegt gang allein auf bem ©ut^^errn, auf bem

^^n'^aber be§ fa^italiftifd^en Söetrieb§! —

SRx^t überall l^at fic^ au§ ber ©runb^errf^aft ein fapitaliftifc^er

^Betrieb be§ früheren ®runbl}errn entwidelt. @§ fommt üielme^r,

fogar bei un§ im Often T)eutfc^lanb§, ftellenweife eine anbere 3Beiter*
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btlbung üor, bte aU ©egenfa^ ^öd^ft le^rret^ ift: bte 33ern}anb(ung

be§ ©runb^ervn in einen bloßen ©runbeigentümer o^ne eigenen 33etrieb.

©el^en wix, um bie§ ju ocrfte^en, nochmals auf bcn uri'prünglidien

3uftanb jurücf, al§ ber ©runb^erv no^ eine im iDei'entlic^en öffentlid^^

red^tlid^e ©teüung über feinen iöauern einnahm, ©a tarn eS t>or,

ba§ ber naturaltnirtfii^aftlid^e betrieb be§ ©runb^errn gar nicE)t t>er==

gröfeert würbe; aüe Sauern blieben befte^en, unb boc^ ^at fic^ eine

gan^ moberne SSerfaffung auSgebitbet: bteä gef^a^ burd^ grünblic^e

2(nbcrung ber bäuerlid^en 33efit|red^te. S)er ^err finbet nämüd^ bie

bäucrüd^en Slbgaben Diel ju gering — auf i^re "Dienfte legt er feinen

SEöert, benn er brandet fie ni^t — ; bamit fein (Sinfommen fteige,

muffen alfo bie 5lbgaben ber iöauern ert)ü^t trerben. @o tritt nun

ber |)err an ben S3auern l^eran unb nötigt i^n \\<i) aU "ipäc^ter, im

(Sinne be§ römifci^en ^ec^t§, ju befennen. !5)er iöauer unterfc^retbt

ben "ipac^tüertrag, lautenb auf 3, 6 ober 12 ^a^re; er oerfprici^t

jä^rlic^e ßa^lung einer bebeutenberen Summe ©elbeä, wirb c>ielleid)t

bei ber ©elegeniieit ganj frei üon "Dienften, bleibt iebenfaüs für bie

auSbebungene ^rift in ungeftürtem ©efttj, unb ttienn bie Öauernböfe

neu äur 33erpa(^tung fommen, bann ^at er 5lu§ftc^t, bei gleici^cm

3lngebot anberen Seiüerbern oorgejogen ju lucrben.

So ift e§ üielfai^ — teincätuegg burc^gängig — in ^ceuoorpommern

gegangen. :©er ©runb^err toirb im ^ad^toertrag al^ ber (Eigentümer

beä 53üben§ anerfaunt, wa§ er bi§ ba^in, folange ber Sauer ju

mittelalterli^em 9)?cierred^te ober ju bem barauö entunrfeltcn laffitifcben

9te^te auf feinem -S^ofe fa^, ni^t gemcfen wax. Tier ®runbf)crr luirb

^ier Ütentner; eine tapitaliftifd)e '']3rübuttion treibt er nicl;t, cbenfowenig

feine bäuerli^en "^Pät^ter.

^n bcrfelben ^Jtic^tung fann aber ein lueitcrer Schritt gef^el)cn,

ber inieber ju einer tapitaliftifc^cn "^^robuttion, freiließ nidit bes ®runb-

^errn, fü^rt. S5ieÜci^t ift unfer neuer *^ad^tf;crr unbcfricbigt oon

feinen Schiebungen ju fo oielcn fleincn Sauern. Seim ^^Iblauf ber

33erträge f^Uigt er eine iilnäat)l bäucrlic()cr ^IBirtfc^aftcn ^ufammen,

fo ba|3 eine geringere ^ai}l oon "-i^ad^tfleüen, bie aber alle gröfjer finb,

übrigbleiben; bicfe *")3ad)tftcllcn übcrgiebt er einem VanDtoirt (^^-armcr):

bann oerfc^tyinbct ber bäucrlid}e, altl)crföutmUd)c Sctvicb auc^, unb

an feine «Stelle tritt fapitaliftifd^er Setrieb pac^tenber Vanbiinrte.

Offenbar ivar bic^5 ber (Sntiind'lung'^gang in (Jngtanb.

©nglanb anirbc, oon 'l>reu^en auö bctradi.ct, etioa fo cvid)cinen

:

e§ giebt bort nod^, aber e3 gab früher toeit met)v, Aveibauorn

(freeholders) , bie etwa ben H'ölmern in ber ''^rooin^ 'l>reuJion ent^
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fprect)en; e§ gieOt bort auc^ grunb^errltc^e 4Öauern (copyholders),

bie mit unfern 3DZcicrn unb t'affitcn einen t'crwanbten Uri'prunq ^aben;

aber bcr ineitan^ ^äufii}[tc ^atl ift bcr, haii ber (^runbeigentümer bcn

33obcn an l'anbiuirtc oerpac^tet; bieier ©oben i[t gewiß früher in bcr

.^aupti'ad^e 23aucrn(anb gcipcfcn; bie »erbrängten Sauern mögen jum

jleil auSgewanbert fein, befonberö im 17. ^a()rf)unbert; jum Jeil mag

fic^ au§ t()nen ber Sanbarbeitcrftanb gcbilbet ^aben, ber nun 23efc^äf=

tigung bei jenen pacbtenben i^anbiuirten fuc^t.

.f)ier ^at, fic^ bcr ®runbl)crr nic^t in einen ö^utsfjerrn, fonbern

mit einem ein,^igen «Sprunge in einen (^runbeigentümer Denranbelt;

er fü^rt feinen eigenen 33etrieb; fein ©infommcn entfielt nic^t burc^

53erfauf felbftcrjeugter "l^robufte, irie ha^ beä Üiittergutöbefi^er^,

fonbern an§ ber 33ergütung, bie ber ^ärf^ter für bie Di'utjung beä

iBoben§ giebt.

©iefe ©ntiricflung ift für (Sngtanb fo begei^nenb, baß 'i^a^ ganjc

(Softem ber älteren ^iationalöfonomie auf i^r beruht. jDie ©etradtitung

beginnt bort mit ber ^(affenteilung: ©runbcigentümer, ^anbroirt,

Slrbeiter; unb ge^t bann ju ben entfprec^enben ©infommen'Sarten

über: iRente, ©eiuinn, l^o^n. 2ßir, bie lüir nur an gan,^ üerfcfiiDinbenb

wenigen Drten biefc (Sntiuicflung bcfil^en , würben in einem Si}ftem

ber '^tationalöfonomie unterrti^tet, für ireIcJ)e§ bei un§ aüe t^atfä^Ud}en

23orau5fcljungen fef}lten! ^ic t^atfäd)lid)en 35orauöfcl|ungen aber

würben nic^t erörtert; e§ würbe angenommen, folc^e jDingc wiffe man

bereits; wobei bann im l'aufe ber 3^^^ "^^^ 23orfteüungen über bie

Sßirflid^feit immer unbeutUc!^er würben.

Serfen wir einen 33Iirf auf bie 2lrbeiterDer{)ä(tniffe, fo ergiebt

fic^ ein gewaltiger Unterf^ieb gwif^en "ipreuBen unb (Snglanb.

!Ca in ©nglanb feine (Srbuntert^änigfeit entftanben ift, fo war

au^ fein 5tft ber Bauernbefreiung, wie in ^^reu^en 1807, nötig ober

mögli(^; ebenfowenig gab eö bort Stbfc^affung guts^errli^er ^ronben,

benn wa§ t»on ^ronben in ©nglanb f^on gegen ßnbe be^ 16. :^a^r=

f)unbertä »erf^wanb, ta^^ war mitteIaIterUc^==grunb^errUrf)e , nicfit

neuäeitlicl):=guts]^errlic^e iDienftlaft, unb ä^nltcft ftanb e§ mit bcn bäuer='

lict)en Slbgaben; aü bieS ^at fi^ in ©nglanb na;^ unb nac^ üerloren.

^ür aü biefe ^teformen ift, weil ber eigene iBetrieb be§ ö^utS^errn

fid^ nii^t entwickelt ^at, in (Snglanb feine Stelle ; benn bie entfprcc^en=^

ben 3wftänbe fcf)len.

Ülur bie a3erfc^lec^terung ber bäuerli^en iöefil|re(^te ift bort üot'«

Rauben; wo biefe aber, wie in ^^leuDorpommern , biö jum römtfc^en

^ad^treci^t getrieben ift — ba ^at aud; ber preu^ifd^e Staat nid^t
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baran gebac^t, ba§ iöefi^rec^t in Stgentum äu üerinanbeln I 5luf

cngUfc^e 23crpltni[fc ift al[o bie preufeifc^e Stgrargefe^gebung gar

nicf)t anirenb&ar.

^m iiorbüftli^en ©eutfc^Ianb ift bieg aüeö anbete : llnfere ®utg*

^errn leben in ber Siegel nid}t oon Diente Der^ac^teten ^oben^, fonbern

»om ^crtauf [elbfterseugter '^robufte. ®ie finb nirfit 9?entner fonbern

©cwerbtveibenbe. S^arin liegt bocC) eine ganj anbere Äraftleiflung al§

in ber bloßen Dtentnerfdiaft unb gewi^ au^ eine iöürgfc^aft füv

längere^ gortbefte^en. (Srft wenn fie i^re ©utsbetriebe in 'inid^tungen

auflöfcn, werben fie üon ber 3lgitation bebro^t, bie brübcn mit bem

9?ufe na^ SSerftaatlic^ung be§ 33oben§ bereite beginnt.

33ie Slnfänge be§ fapitaliftif^en ©etriebS liegen, wie wir gefe^en

l)aben, ganj in ber iTien^eit unb nic^t etwa im DJitttelalter ; aber fie

liegen boc^ weiter entfernt üon ber ©egenwart, aU man gewöfinlid^

annimmt, nämlic^ im 16. unb nic^t etwa im 18. ^at)r^unbert ; benn

auc^ bie englifd^e "^ad^twirtfd^aft f)at fid}, gerabefo wie unfcr ®ut5betrieb,

im 16. ^a^r^unbert ^erau§gebilbet.

@S ift wa^r, ba^ aui) in ber Sanbwirtf^aft ber fapitaliftif^e

S3etrieb juweilen mit lanbtofen freien '^Irbeitöfräften beginnt, 3. 33.

in fönglanb ; aber e§ ift ui^t allgemein fo. Sei un!§ ift biefer iöetrieb

juerft mit einer unfreien 5lrbciterf^aft, mit (Stbuntcrtl^ancn, begonnen

werben unb ift erft fcl^r fpät — in ^^reu^en im ^a^r 1807 u. ff.— jur freien Öo^narbeit übergegangen, ^nfofern gleicht unfer länb==

lid^cr Großbetrieb bem %Mantagenwefen in ben tropifc!^en ^iotonieen,

wo au^ §uerft unfreie ^Jlrbciter, aUerbingS wirflid}e etlat»en , benu^t

worben finb, bi'S in ber i)Jeuäett bie ©flauen befreit würben — wobei

fie teineäweg'3 aufl)örten 3lrbeitcr ju fein. —
2)iit^in ift ber tapitaliftifc^e ©ctricb gar ni^t an eine beftimmte

'ilrbeitäoerfaffung gcbunben; er fonnte entftcl)en mit Sflaücrei; er

fonnte anbcrwärts cntftcl;en mit (irbuntertl;änigfcit; er fonnte fogar,

wieber in anbern l^änbcrn, entftel}en mit Sol}narbeit üou ^'^-eien.

""^Ix^t eine fo ober fo befc^affcne '^Irbcit'Soerfaffung ift für feine (5nt=

fte^ung nötig; fonbern c§ ift nur nötig, baf^ überbauet eine 5lrbcit!S=*

üerfaffung ba fei, mag fie fo ober fo bcfd)affcu fein.

Unb fo ift e§ au^ mit ber 5-ortfüt)rung , mit bem 5lViterlcbcn

beS fapitaliftif^en 33etricb§: wie er bcftanben l)at bei >Sflaocrei, bei

Srbuntert^änigfeit, bei freier Vot)narbeit: fo wirb er weiter beftct)en

fönnen, wenn etwa noi^ anbrc 'Jlrbeitöccrfaffungen auftreten.

S>cnn bieö ift allcrbings meine Überzeugung, t^a^ unr ben

;?f Ql)rtiueö XV J, l)röfl. ö. Stfimoner. 3
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fapitaliftifc^en 53ctrtet> ni^t fo balb üerfc^roinben [e^en. (Sine Gin^

rirf)tiinti, bie fo gleic^mäjiig , üom 16. :^a[)r^unbert an, unter gan,^

t)cri"ct)icbcnen 53cbin9ungcn entfielt, ^at i()re tiefe ^egrünbung unb

fann nid^t fo o^ne lucttcreö burd) '^Iftc ber ®cfct5gel.iung aus bcr SBelt

gefc^afft irerben. ®cr ®taat fc^afft ja bie loirtfi^aftlic^e i^erfaffung

nid^t. @r finbet fic üor unb nimmt fic a(ö 33orau5fcljung beö gefeü*

fc^aftUc^cn l^cbcns an. 2)cr Staat greift nur regelnb unb orbnenb

ein, um geiüiffe ^ntereffcn ^u fc^ü^en, bie bei ber wirtfc^afttic^en

23erfa[fung ';)tot leiben. So ^at ber preuf^ifc^e Staat auc^ bei ber

^Bauernbefreiung ni(^t etwa ben fapitaliftifi^en betrieb ber ®ut5^errn

begrünbct — benn ber war lange fd)on üor()anben; no(^ weniger

abgefd^afft — benn er bUif)tc nun crft redit auf. Xtx Staat {)at

üielme^r nur bie (^efa^ren für ben iöauernftanb befeitigt, bie au^ ber

früt)eren 3Irbettöüerfa[fung beö tapitaliftifc^en Betriebs entftanben

waren, unb ^at fo, alierbings mittelbar, bie ®utöf)errn gezwungen,

für i^ren iöetricb eine anbre 3>erfaffung an^une^mcn: Öof^narbeit

ftatt Fronarbeit, Strbeit oon freien ftatt Slrbeit oon ßrbuntert^anen.

®ie (Srbuntert^nigfeit fonnte ebenfo faüen, wie fpäter bie

Sflaoeret in ben Äolonieen fiel : jie war nur eine non oielen 2(rbeit§*

üerfaffungen be§ fapitaliftif^en i8etrteb§ gewefen, fie tiatte fic^

überlebt unb mad^te einer anbern %^la^. 'Ser Staat, ber bie Um*

formung ber 5trbeit§üerfaffung leitete, würbe nic^t crfc^üttert; unb ber

faipitaliftifc^e betrieb lebte weiter, wie er nod^ man^t äCnberung fetner

5lrbeit§üerfaffung überleben wirb, bi§ anc^ i^n einft fein ©efc^id ereilt,

na^bem er feine S3eftimmung erfüllt ^at.

Slnmctfung. Söegcn ber (Sinsel'^eiten üertoeifen tnir auf ba§ Sffietf tion

@. g. Afnapp, S)ie ^Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber Sanbarbeiter. 2 93be.

ßetpjig 1887. — Dbiger 33ortrag iDurbe für bie ©el)eftiftung in Bresben am
3. >nuor 1891 ge"f)alten.



über ben €in|iu^ Us ÖcrkeljtB auf Me fioalitions-

gefcijgebuug.

S3on

(Sine neuere ^tc^tung üülfgiuti't[c^a[tU(^er Unter[uc^ungcn ^at

angefangen, bie ü&erfommenen ^ro&Ieme, tt)te bte (Sntfdjeibung über

^ret^anbel ober ®^u^äoü, über @eiuerbefretf)eit ober ©eiuerbesaiang,

üon einer anbern «Seite anzugreifen, aB eö biiS^er üblid^ luar. T)ie

ältere, naioe 9)2et(}obe, ein *il?roblcm ,^u crlebigen, inbcm man einfad)

rationaüftif(^ bie ®rünbe für unb luieber gcgenüberfteüte , wie ein

^onto üon "ilJaffiüen unb ^Ittiüen, ba^ boc!^ eine ©ilanj ju ,^ie^en niefit

äuüe§, mu^te immer weniger befriebigen, je beutlicfiet eä fid^ jeigte,

ha^ fie in eine ©arfgaffe fü^re. !Die üergleid^enbe ®ogmengef(fii(fitc

unb bie üergleicfienbc SBirtfc^aftägefd^id^te öffneten einen neuen iJi^eg.

9Jian fuc^te jeljt nid^t me^r naij neuen ^Xrgumenten für bcn g-rei^^

^anbel unb gegen ben ©^ut^joU, fonbern begann ju jeigen, baJ3 ju

beftimmten Reiten bie fürfprecficnben , ju anbern bie gegenteiligen

Slrgumente in l)ellere Beleuchtung treten, weil e§ 'Argumente lum rela=

tiüer ^Oiatur finb. ^Man »erfc^ob fo bie g-rageftellung unb fragte nicfit

fowü^l nad^ ben 333irfungcn einer ^^3olitif ai§ nad^ il)ren Ur-

fa^en. Unb man gewann fo ben il>ortcil, ein 'i>roblem, ba^5 fic^

nid^t li3feu lie^, ju erlebigen, inbem man ba§ 33ürübcrgel)cube feiner

iöebeutung erfannte ober inbcm man feine 'i^öfung oon ben Umftäuben

abhängen lie^. '»Man tonnte icl^t fageu, bajj für ca^o ^'V^ufreid) bcy

18. ^al}r^unbertö ber grei^anbet im i^jnnt-'t^" nü^lid^ war, o^nc über

feine ßwccfmä^igfeit in abstracto, im "Durcfifcfinitt aller ^^älle, ,yi ent

fdljeiben.

^^tid^t anberö bei ber g-rage ber @eiocrbefreil)cit. ^tatt über

t^ren abftraften 'Bert weiter 5u bi^3putieren
,

fudfite man nad) ben
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tieferen Uriac^cn i^ter biö^crigen Stniucnbunc} unb fanb, bafe eä

eine SScrfc^ictning ber iinrtid)aftlict)cn ©runblac^en, nämlic^ baS fcfinclle

(Srnportümmcn bc§ ©roBbctriebö war, bas überall jur ®etrerbcfreit)eit

fül}rte. 'äii ®runb für ba§ Sluffommen bes ©rofebetriebs iperben

gewö^nlicf) bie (Srfinbungcn ber legten (}iinbcrt ^a()re bc^ctc^net.

^J?arf) einer neuerbingö »on ©rentano aurcjcnommenen iöemerfung

Slbolf §elbö finb aber bie gleichzeitig üergröjierten 95 erfe^räbimcn*

l'ionen, bie ben mafdiincUen ©rofebetricb ermöglichten unb fc ^^u ben

©rfinbungcn ben 2(n[tü§ gaben, DieUeic|t c()er bie primäre Urfacbe

beg Umfc^irungg. ®er Dolföwirtfc^artUc^e ^ortfc^ritt unb infonber^eit

ber SSerfe^rsforti'c^ritt bezeichnet alfo ben materiellen ®runb ber ®e^

iüerbefrcil)eit , unb wenn nun ber tampf um bie ©eirerbefreil)eit

lüiebcr auflebt, fo lä^t er fic^ luenigftens auf t^eoretifc^em ©ebiete burcf>

bie 51u§fic^t neutralificren, ha^ wieber eine [tabuere gewerbliche ^utunft

beDürftcf)t, bie wieber gebunbene 33erf)ältni[fe »erträgt nub »erlangt.

ebenfo ift bie gewerbliche Slrbeitcrfrage al§ '']>robuft be§ oolf^^

wirtf^aftlic^en Übergang§äuftanbe§ erfannt worben. "Die SSerfe^rö*

Umwälzungen erflären aud) ^ier baS 'Problem.

T)en älteren ©egenfa^ wn ftäbtifcf)cr unb territorialer 3Sirt^

fc^aft^politif ^at man gleic^erweife mit gortfc^ritten be§ 2}erfe^r§

in ^ufammen^ang gefegt. (£§ ^anbelt fic^ ^ier um eine aügcmeine

ftaat§wiffenicl)aftlid)e i^^e^re, üon ber bie wirtfcliaftliclic tonfequenz nur

eine 5lnwenbung ift. 5luc^ f)icr erfc^eint ber 95erfc^r a\§> ta^ treibenbe

2}?Dment. (£§ mag babei betont werben , baj? eine SSer!e^r§fteigerung

auf jweifac^em 2Sege erfolgen fann, burc^ Ü3ertürzung ber Äommuni*

fation unb burc^ SSerbic^tung ber iöeüölferung. T)ie iCnrfung ift biefelbe.

©§ liegt na^e, ^a^ eine 2)?et^obe, bie ju biefen (Srgebniffcn ge-

führt l)at, au^ für anbere ftaat^wiffenfc^aftliiie ^^robleme fruchtbar fei.

^ij ^abe bie ^^nwenbung ju machen oerfuci^t auf bie in ben fcc^jiger

^a^ren ^et^ umftrittenc unb neuerbing§ wieber a!tuell geworbene

grage ber Koalitionsfreiheit ^ 3u einer berartigen Unterfuc^ung

labet gerabe bie ©efcliic^te ber Äoalitionägefe^gebung unb ber Äoali-

tiongt^eorieen ganz befonberS ein, weil fie fo frappierenbe 5lbnormi^

täten aufweift, ha^ bie ftarfe Sinwirfung einer ocrfterften Urfac!^e oon

üorn^eretn oermutet werben mu^, unb weil noc^ tei einer unlängft

gefc^ef)enen großen Slrbeitöeinftellung bas z^M'^e" Swmpat^ie unb

1 Unter Äoolitton iDtrb '^ier bie Setbinbung bon 5lrbettetn gegen i^re

3ltbeitgeber tietftanben, nid)t bie öon 3tibeitgebern gegen tt)re 5lrbeiter ober öon

llnteinet)mern gegen ii)re J^unbjc^aft.

sJl
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^^^^^ ^^" Gtnflug bei SBcrfe^rS auf bie Äoalitionigefe^gebung. Q"^

93ebenfUc^feit in äufeetft c^araftert[ti[d^er ^Bcife fd^tnanfcnbe Urteil ber

Öffentlic^fcit burc^&Ucfen Ite§ , 'ba^ i}ier gefd^i^tUcfie , üeränberlic^e

^aftoren auf ha§ Urteil irirfen. ^^ lüerfe bc^balb einen iölid auf

bie bie^erigen Sanblungen be§ ^oalitionörcc^ts.

^m ßJcgenfal ju ber heutigen Un|'ic^erf;eit be^S Urteils i'ef)en irir

in ben [ec^^iger ^a^ren burd^ ganj $13cftcuropa ben felOftgewiffen un«=

bebingtcn CptimiSmuS äur |)err[c^aft fommen, ber jebc toalitiong*

be[(^ränfung a&le^nt unb bie wirtj'dliaftlid^en yfad^teile beö ©trifee nid^t

fürd^tet; unb wir finben in ber erften ^älfte beS ^a^rl)unbert§ bie ebenfo

unbebingten, au§ ber Vergangenheit übernommenen ^calitiongoerbote.

J^-erncr: iinr finben bicfe 35erbote in älterer ^dt bcgrünbet mit

praftifd^en 9lücffiepten ber 9iegierung§flugl^eit; feit ber frangöfifc^en

9^euolution mit bem ®ogma ber inbioibnatiftifc^en T;oftrin, bie bie

^reil)eit ber automatifd^en Öo^nbilbung gegen ic^cn @influ§ abfperren

will. -LDJan glaubt an eine natürliche Harmonie ber iinrtfd^aftlid^en

;^ntercffen, bie auf einer atomiflifd^en i^erfaffung beruhe unb burd^

jebe gewerbliche 23ereinigung ober Verabrebung gefälfd^t werbe.

2}?an meint mit folc^en 33ereinigungen junäi^ft bie Innungen, be^nt

aber tonfequent bie Öcl}re auf Slrbeiteroerbinbungen aUiS. ©in ®efe^

ber (Sonftituaute com 17. dMx^ 1791 liatte bie Innungen aufgeliift,

ein jwetteS üom 17. ^uni be?» ^a^reö unterfagte ben 5lrbcitern alle

^Bereinigungen unb i^erabrebungen jur 33crfolgung i^rer pretendus

interets communs gegen i^re Slrbeitgeber; unb bie na^folgcnbe ®efc^--

gebung beS ^onocntö unb be§ erften ^aiferreid^ä bilbete biefe @runb==

fä^e 3u einem @i)ftcm üüu i^erboten unb ©trafbeftimmungen aus.

^Benige ^at)r3e^nte »ergeben, unb wir finben biefelbe inbioibua^

liftifd)e X)oftrin alö SSerfed^tcrin ber umgcfc^rtcn Sl;cfe, baß iebe§

Äoalition^^ocrbüt etwas tünftlid^eS unb Unnatürlid)cS norftcüe. Otur

glaubt man \Q^t mdjt, 'i^a^ bie freie l'o^nbilbung gegen ftörenbe S>er*

abrebungcn, fonbcrn bajj bie freie ä>crabrebung einzelner gegen ben

ftaatlic^en (Singriff gefc^ü^^t werben muffe. ^Dtit fo plb^Uidjcr elementarer

®ewalt brid)t bicfe neue Überzeugung fid; ^^a^n, ba|3 in wenig rnebv aty

einem ^al;r,^el)nt, 1860—70, faft alle mittclcuropäiidicn Staaten

bie ©runbfätje il)rer burd^ bie :5at)rl)unbcrte bewährten 'l?oUtif auf ben

^o^f ftellen unb ^üalition'§frcil}eit uerftattcn.

2lUein bie ©ad^lage wirb nod) burd) einen weiteren Umftanb fompli^

giert. 'Der beäeid)netc SJieinungswed^fel gcfd^ictjt unter il^erl)ältniffen,

bie nid)ts weniger als bicfen 'iOtcinuugywed)fd erwarten laffen. iiHMin

überall bie '^I.H'rioben wirtid;aftUd)cu xHuffdiunnigS unb bie forioben politi

fc^er unb focialer Erregung burc^ SlrbeitSeinftellungcn ammeiftcngefäl^rbct
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finb, wer [oütc glauben, bas :^a^r^unbett ber 'iCampffraft, ber bemo*

!ratii^cn SSeiuegungen unb beä aUgemeincn Sttmmredjtö
,
jumal aber

ha^ in btefcn Stücfen bcooräugtc ^jcccnnium ber [cc^ättjcr ^atjxc f)a&e

an g-rcigcbung bev Äoalitionen bentcn, gefd^iueige benn eine eigen*

finnige !J)oftnn, bie bie[e ^^ei^eit oerurteilte, entiuaffnen fijnncn? @o
gut bie ^nterej'fcn einer in fd^neüem g'orti'i^ritt begriffenen SJolfg*

irtrtfc^aft ben 9tuf nac^ ©emcrbefrci^eit, grei^ügigfeit unb bergleic^en

re^tfertigen, fo entfci^iebcn f^cincn fie gerabe ber Koalitionsfreiheit ju

roiberftreben.

33efragen mir fc^lie^Uc^ bie t^atfäd^lid^e ©eftaltung ber Koalitionen

unb i^o^nfämpfe in bem fragli(^en ß^itraume, fo ift aüerbingö richtig,

ba§ gerabe indfirenb ber großen luirtfc^aftlid^en ^C'rtfc^ritte 1815—65

inenigftenS in 3)eutfc^lanb biefelbcn ootlfommen ^urücftreten unb tikh

leicht, feitbem t§ ©tritcä giebt, nic^t fo bcbeutung^loä gcwefen finb

al§ gerabe 1850—60. Slllein wenn biefe 2;^atfa^e ben fc^ranfen*

lofen Optimismus ber fed^^iger ^a^re einigermaßen oerfte^cn ^ilft, fo

f(^eint fie felbft, unter ber angebeutcten Konfteüation ilirer ßeit, um
fo me^r i^rerfeits neue S^tätfel ^u ftellcn.

S3etrac^ten wir bie Umbilbung ber ^Doftrin t>om foalitionS*

üerbietenben jum foalitionSgeftattenben ©tanbpunft als ben Kern beS

fraglichen 2;^atbeftanbeS, fo wirb ju beffen 23erftänbniS firfi mancherlei

anfül)ren laffen. !Do^ fei oorausbemerft, ha^ ein ^inweis auf

'Ißrinsipien beS Liberalismus jur ©rflärung nicf)ts beiträgt; benn

ber Liberalismus be^errfd^te bie ältere Slnfc^auung nic^t minber als bie

jüngere. 9ti(^t oiel me^r frud^tet aber eine 33erufung auf bie Konfequenj

bcS ^nbioibualiSmuS, benn wenn biefer üor t)unbert :^a^ren bie

Koalition oerpönt ^atte, fo be^errfd)te er bie oolfswirtfc^aftlicfie Über==

jeugung noc^ ber fec^jiger ^a^rc in S)eutfc!§lanb fo, baß ta^j bamals

entftanbcne ©ewerbered^t ben nocj^ erhaltenen Innungen i^ren ^ort^

beftanb burc^ bie einfc^neibenbften S3efc^ränfungen erfc^wcrte; unb

wenn ber ©ebanfe genoffenfdE)aftli(f)en 3"f*^^^f"f^^"l'f^^ *^i'f

anbern ©ebieten ber 33olfSwirtfc^aft allerbtngS 33oben gewonnen ^atte,

fo blieben bie ^ü^rer biefer genoffenfc^aftlic^en 33ewegung gerabe ben

KoalitionSoereincn gegenüber anfangs noc!^ fe^r referoiert, unb eS

bleibt eben bie ?^rage, warum fie troljbem bie grunbfä^li^e KoalitionS==

frei^eit befürworteten.

Man wirb an bie mit bem bentolratifierten Stimmre^t 3ufammen==

^ängenbe bemolratifc^e Umbilbung beS Liberalismus auf politifd^em

@ebiete erinnern. 2)?an fönnte auf bie befrf)leunigte 23cr>ölfcrungS*

5una!^me ber ^ceujeit l^inweifen, weil biefe baS 3lrbeitSangebot fteigert

I

i
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unb barum bie S3ebeutung üon BtxxtQß minbert, unb fönntc bie

palb^eit ber franjöfif^en toalition§rec^tö=^}iefcrm au§ bcm umge*

fef)rten @efic^t5|:iunft begrünbcn. S)2an irirb auc^ erinä^nen, ba^ bie

ßunftbi^ctpUn ber SQieifter über i§re ©efeüen, bie burcf) baö ÄoaUtiong*

öerbot ge[c^ü^t wutbe, o^nel^in in ^tuflöfung begriffen mar, ober baß

bas ftaatlic^e (gelbftintereffe, frembe§ Kapital unb frembe Slunftfertigfeit

burd^ jeben meglid^en ®d^ul^, alfo auc^ burc^ Sc^u^ gegen aufftänbifi^e

©efeüen, in§ Sanb ju gießen, naci^ Slblegung ber inbuftrieUen ^inber^

lrf)u]^e unb nad) Überwinbung be§ ÄleinftaatentumS nicbt annäbernb

me^r baä l^eroid^t t)atte wie nod^ im a^tje^nten :^a^r^unbert. 5lUein

aüe biefc ©efic^tspunfte fd)einen mir ben jE^atbeftanb nidit ju

erf^öpfen unb ber ©rgänjung burd^ einen %aUox ju bebürfen, ber

5uglei(^ ha§ ^l^änomcn ber bamaligen Seltenheit oon SlrbeitäeinfteUungen

in ben ^wi'ammenl^ang einfügt, ^d) meine, ha^ bie 23erfe^rö =

uminälsung bie @trife§ auSfid^t^lofer , barum fcltner machte unb,

weil fie ungefä^rlid^ unb feiten waren, i^rc ^reigebung felbft in einem

ßeitatter bemagogifc^er Erregungen unb f;orf)gefteigerter SIrbcitsnacbfragc

aU annehmbar erfc^einen üe^. Unb wenn c<§ erlaubt ift, auö einem

fompliäicrten ßuf^nimen^ange ein einzelnes urfäc^li(^eg SOioment mit

feinen SBirfungen ju ifolieren, fo ^at aucb bie folgenbe 9lugeinanber==

fetjung, bie bie Äoalitionsigefi^ii^te au§ bem SBec^fel ber 5$erfel;rö5uftänbe

p erflären oerfu^t, i^re ®ered)tigung.

T)k Unterfagung ber Koalition gefci^af) urfprünglic^ burdb bie

9}?eifter unb bur^ bie ;^nn\tt unb ging oon t)ier in ha^^ öffentli^e

9^ec^t über. Ußclc^e§ ^ntereffe Ijattc bie Cbrigfcit an biefcn i^crbotenV

^^Poliseilid) : haä ^ntercffe ber öffentUdjen JCrbnung, wirtfc^aftUrf) : baö

^ntereffc ber ^onfumentcn unb ben ©rwerb ber 2(rbcitgcbcr ju

fc^ül^en. 3ßie liegt e§ mit biefcn 'Kürffi^ten Jet^tV

©d)on "tia^ ift nid)t unerf)eblic^, ba^ bem poligcilicben i^ntereffe an

ber ^i>crmeibung uon 5(u§fc^reitungen ^cute burd) (Sifcnbabn unb

Selcgrapb minbeftcnö in bcm tOuij^c t^cnügc gcfdiic()t wie frübcv burc^

ein Ä'oalition5t>crbot. Slbcr auä:) wirtfdiaftlicb l)abcn jcl^u ^^Irbcit^j--

einfteUungcn nii^t mc(}r bie gleiche (iJcfä()rli(^fcit, unb ^war füWo()l für

bie Slrbcitgcbcr wie für bie ^loninmcutcn. T'cv wn einem 2tvifc

betroffene ^ilrbcitgcber sieljt jc^jt mit ganj anbrcr \'cid)tigtcit mit .v>ül[c

einer ßeitungSannonce unb oorgeicboffeuen Oieifegelbe'3, nic^t feiten audi

burcb ÄWH\igcuten 'ilvbcitvträftc ciii-i weitcftcr '^-crne unb in füv'^cftcr

3cit an fid;, wäl)rcnb bie ©cfctlen von ^Stabt .yi 5tabt ncd) feinen

fo feften ;^ufammcnt}alt gewonnen ^aben, um bic-3 ju I)inbern. So
sieben bie weftfälii^en 33ergwerföbctriebc, um bie .s^crrfdvift auf bcm
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Slrbcit^marftc ntc^t ^n ücrücrcn, aus C[tpreu§en, (£c()(eficn, Cfterrcicf)

3(rbcttöfräftc an fic^; [o lucrOen norbbcuti'cfie 2)?aurermci[tcr ^ö^mcn

un'o Italiener 'Hüxi) ^Werbeagenten ma[feniucii5 an; fo ,^üg eine große

berliner Strbettgcberfoalitton ben Uniuiücn i^rer auSiüärtigcn ÄoUegen

auf [ic^, weil fic burd; ."punberte üon 3cttung§annoncen p(ö^Uc^ bie

gan^c Umgegenb cincö groj^cn XcxU ber Strbeitsträfte beö betreffenben

(SeiücrfS entblößt f)atte. ©ic ©efeüen [inb aber um fo iriber[tanbg*

Io[er, al§ bie alte ®emo^nf)eit unb 'iPfUc^t beä 2Banberng, auf ber

luefentlid^ i()r ciuftiger interlofalcr 3u[^w^i"'^n^^n9 beruf)t Ijatte, bur^

eine üon bem mobernen 33erte^r bebingte fpccialifierte SIrbeitStetlung

unb 'Jiitieüierung ber S^c^nif unb burd) bie üon ber mobernen

^robuttion^iueife f)erbeigefü^rte «Sprengung ber äünftigen Crganifation

mc^r unb me^r in SSerfatl gerät. ?ia^ einer ftatiftifc^en Slufna^me

im iöaugciucrbe inaren oon 1613 ^unggefeüen be§ ^alircs 1879 nur

302 auf bie SBanberfc^aft gegangen, irobet aber noc^ angemerft inirb,

ba^ naä) (;eutigen ä3or[tetlungen fd^on ber 33c|u^ ber näd;ftgelegenen

©täbte aU ^^anberfd^aft gelte.

^n ä^nlic^er SBeife wirb ba§ ^ntereffc ber tonfumenten bur^

ben mobernen 25erfel)r gci(!^ü|t. (Sine ®tabt, in ber plö^lid) ni(f)t

me^r gefc^miebet ober gef^neibert ober gebraut würbe, geriet früher

fofort in unbequeme 33erlegen^eiten ; eine i3ffentli^e ll'alamität brof)te,

[o oft bie g'lcifd^er^ ober 93äderfne($tc einen Slufftanb macfiten. ;iDe§f;alb

lefcn wir, wie bei bem großen Slufftanbe ber (Solmarer 53äder!ned^te

1495—1505 ber 9}?agi[trat al§ 3Sertreter ber ©efamt^eit, nid^t aber

bie 3}?eifter bie S5erfolgung ber <S(i^ulbigen betreiben. Senn ^eutc bie

iÖäcfergefellen einer @tabt [trifen, [o leiben wo^l bie S3ädermeifter,

aber ben S3ebarf be§ *^ublifum§ befriebigt bie föifenbal^n au§ ber

"»^tai^barfc^aft nod) leicbter, al§ bie ä)?ei[ter il;ren 23ebarf an 2irbeit§*

fräften oon auöwärt^ berfen ; al§ unlängft bie ^Berliner ^ärfergefellen,

im 23egriffe ju ftrifen, i^re ^rantfurter Sollegen 3ur 53eteiligung

Überreben wollten, befamen fie einen J?orb, unb ber Strife fiel \n§

Saffer. ©rabe bie 9tal;rung^mittelgewerbe, bie ©c^jä^ter, iörauer,

9J?üller, S3äder, Sonbitoren, ^fefferfüd^ler ,
geboren gegenwärtig 3U

benen, in welchen bie ©e^ülfenfd^aft am mad^tlofeften i^ren 2lrbeit =

gebern gegenüberfte^t. 3lber au^ in anbern ßweigen tritt bie Ungunft

ber 2Serfe^r!§bebingungen für ben 2Irbeitne^merftanb in greifbarer

^orm 5U 2:age. 2llä 1888/89 ber gro^e gormerftrife au§gebroc!^en

war, f^loffen fic^ bie gabrifanten in einem großen Seile !Ceutfi^lanb§

gufammen, um ben oom ©trife betroffenen Kollegen bie g'ormen jum

Softenpreife abäugiefeen, teilwei§ erfolgte ber 2lbgu^ fogar im 3lu§lanb.
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@ben[o fc^trfen je^t bie Hamburger (Sigarrenfabrtfanten, bie mit if;ren

beuten im Streit liegen, \i)X 'Jxo^material jur SSerarbeitung nai)

aü§mäxt§.

33oUenbä in ben @j;portinbui'triecn ift ha^ ^ntereffc bes augirär^

tigen Äonfumentcn bcr Sphäre be§ obrigfeitUc^cn ©cfiu^es cntrücft,

felbft luü c^ eines fülc^en Sc^u^eS ncc^ bebürfte. Überaü [)at bie

ißerfc^r^entiuicfclung bie frü[)cren lofalen (2(^ranten gefprengt. ^iTie

liberale unb bemotratifc^e ^eitridjtung gog eine i^rer bebeutfamflcn

praftii'c^en ^onfequenjen, fie befannte fic^ jum (Srunb[a^e berStoalition^^

frei(}eit crft, a(§ ber £)rucf iencr entgegenioirfenben Mdfic^ten nac^lie§.

iDiefcr älieinung^oentf^lu^ tarn in ben njefteuropäifcficn Staaten

jiüar im großen Öian^en , aber boij nid)t burc^iueg gleichzeitig ^um

'^uxdjbxüd). !Dic früf} entiuicfelte englii'd}e ^-BolfSiüirtfc^aft mit il}rer

oorgei'd^rittcnen 5i>cr!cl}r§organii'atiün, mit einer ©eüölferungöbi^tigfeit,

bie biejenige aller anbern großen Staaten weit übertraf, unb mit ber

übcriüiegenben 23ebeutung i^rcö (5^port§ fonnte im i>er3ic^t auf bie

^'oalitionscrfc^iuerungen um ein äl^cnfd^enalter bem 5lontincntc ttoran==

gelten, ^d^ erwähne nur jur ^üuftration ber englifd)cn ^-i3crfe^r5'

üer^ältniffe , bie, burc^ bie 3Jatur bc£ ^nfelreic^S fo auBerorbcntlic^

beüüräugt, bod^ infolge gewiffer Unpträglid)fcitcn im il^egcbaured)t frül)er

gurücfgeblieben waren, ta^ ber ^analbau in (Snglanb id)on feit 1755,

ber (£l)auffcebau feit bem letzten !Drittel beiS ^al^r^unberts feinen 3luf==

fc^iuung nal}m, ba^ gleict)3eitig ia^ fc^ncUe (äebeil)cn bcr (i)rüf5probuftiün

begann, bie üon 'ticn neuen ä>erfe^römittcln 33cfi^ na^m, unb ha^ bie

in (Suropa frül}cfte Slnwcnbung ber ^Dampffraft auf bie Sc^iffat)rt in

englifc^en ©cwäffern 1811 eine neue ^erfpctiiüe eröffnet l)attc. Xie

^oalition^fc^ranfen fielen f)ier f(f)on 1824, bamaB noc^ feineSwegS

unter fo ungeteiltem 33cifaU bcS i'^iberalic^mu^ une fpiitcr auf bem

kontinente. !©ie älta^regcl fam in ben erften 5Uian5tger 3>-i^}^*'-'>i d^^

2lnregung; ber parlamentarifc^e ^^ntrag felbft ging Don bem frei^

l)änblerifc^en Oiabifalen ^ofcpl) .^umc auy, aber er l)atte ben lcbl}afteften

Sßiberftaub bcr liberalen ^2lrbeitgcbcrfd)aft ju übcrllnn^cn. „ilk"»

einzelne 5lnl)ängcr bcr yjcaud}eftcrfc^ulc", meint iörcntano, „jur

©efcitiguug ber iioalitionöuerbotc beitrugen, tl)atcn fie cc weniger an'3

ötDnomifd)en alö aU'S politifd)en ©rünbcn."

5luf bem ^urüdgeblicbcuen Ä'ontiuent crfd^eint bav (>ifc u ivib u *

wefen als bay burd}fd)lageube Dioment; augcfid)t-o bec! bcgiunenbcn

(Sifenbal)ut)crtel)r§ unb unter bem tS'influfj ber auf internationale

Slrbcitöteiluug gcrid}teten 5ilnrtfd)aft'3ibealc beginnt t>nbe ber fünfziger

^ol]xc ber ^iampf um bie ^oalition-:?freil;eit unb crreidn in ben fcd)»
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jtgcr ^al}ren [einen |)5f)cpuntt unb feinen erfolgreichen ^bfc^Iufe.

9(ngefic^tö bicfer ^-i>erfet}r5umiuäläung
, sugleic^ unter bcm S^rucf ber

poUtifci^en ©title beö fünf,^iger :^a^r5c[)ntö, luerben gleichseitig auc^ bic

5lrt>eit§einfteüungen ju einer ©eUenI)eit: bic melgefürc^tete iJBaffe bes

®trife§ crf^eint mit einem yjJale ftumpf geworben, ^o fonnte e€

gefc^e^en, ta^ man in !5)cutf^lanb t^atfäc^Uc^ bte Koalitionen faft nur

oom .^i3renfagen fannte, al§ man für i^re gefe^li^e ^-reigebung am
leibenfd^aftlic^ften fämpfte. I^ic a3crl)unblungen ber 18G5 Don ber

preu^ifc^en 9fJegierung berufenen @ac^oerftänbigen==Stommiffion , rcel^c

über bic KoalitionSfragc ju beraten angeiinefen würbe, finb ein

fprec!^cnbe§ ^eugni§ für bic (Situation : fie geigen, wie fe^r eg [ic^ um
eine fprud^reifc ^ragc ^anbelte unb wie wenig man fic^ bic aj?üt)e

nat}m, bic blinbc Überjeugung forgfältig ju begrünben; fie geigen, bafe

fonfretc 33orfteüuugen com Koalttionswefcn btcfcn ©ac^oerftänbigen

faft gän,^lid^ fet}lten, ba§ man ernftlii^c praftifci^e Äonfequensen ber

Koalitionsfreiheit oieüeic^t gerabcju in Slbrebc gefteUt ^ättc, wenn nic^t

bic Ü^atfac^en auö ©nglanb oorlagcn, unb ba§ man fo bie grage na<S>

ber ju erwartcnben praftif^en Sirfung überhaupt nic^t fi^arf ftelltc unb

bem arbeiterfreunblic^en ^uge ber ^c'xt bic 3ügel fc^iefeen liefe. ^Dagegen

'Ratten bie englifd^en ©efe^gebcr 1824 bie Unf^äblid^feit freigegebener

Koalition^oerfucbe im 33crglcic^ mit ben bnr^ baS 33erbot prooojierten

©^•ceffen au§brüdlic^ unb nacbbrürfUd^ betont.

5tnbrerfeit§ bie ©rrcic^ung beS gcfe^geberif(f)cn 3icl§ entriegelt bic

©^leufcn für eine ^o^flut großer unb Heiner SlrbeitSeinftcClungcn,

bie mit ber »oraufgegangenen langen jDürre auf ha§ frappantcfte

fontraftiert. jDa§ naioe 55crgnügen an ber ftrafloS geworbenen Über==

tretung einc§ feit i^al^r^unberten in ^Icifc^ unb ^ölut ber OJ^affen

übergegangenen SSerbotS, ber 2;rofe eines auflebcnbcn plebejiifc^en ©elbft*

bewufetfeinS, bie 9iü§rigteit ber »on ben bemofratifd^cn ^^^arteien in

bic .f)anb genommenen Organifation ber Slrbciterfc^aft, cnblic^ bic

e^-traorbinärc ©unft ber wirtfc^aftlirf)en Sage 1869—73 mit i^rer

^ocl)gcfteigcrten '^la^fragc naci^ ^IrbeitSfräften, vereinigten fid^ gu bicfer

Sirfung.

3ln bem SScrl^altcn ber öffentlichen SJJeinung in S)eutfc^lanb —
bcnn auf beutfcbc Üu^r^ältniffc foüen bie folgenbcn SluSfü^rungcn fic^

befrfiräntcn — war nun ni^t fo fe^r eine beginncnbe reaftionärc

^Beübung bemcrfenSwert als 'ba^ befi^eibcnc SOkfe bicfer 3Bcnbung;

man fanb t)crauS. bafe bie ©trifcS me^r crf^rcdtcn als fd^abeten. @in

birefter Eingriff ber Koalitionsfreiheit oon beachtenswerter Seite ift

bamals faum erfolgt. (£s fam bann bie Qt\t bcS wirtfi^aftlic^en
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'i'ttebergang^ unt> bie er[ten ^a^xt beä Soctaliftengefe^e» ; btc (5trtfc§

Derfc^inanben, bie g'tei^cit bcv Koalition erfc^icn wieber aU ganj un£>e==

benfUc^, otwo^l ber jie ftü^enbe Vibcraliömuä im ^aufe ber ^a^rc

etiüa§ üerbkBt war. Süs aber 1882—85 unb 1886—91 ber gün-

[tigeren Slonj,unftur luiebcr eine entfpreci^cnbe 3una^me ber Koalitionen

in fa[t allen größeren ®ciüerb§3iüeigen folgte, begann bo^ eine

l'cf)ärfere 9ieaftion, bie ^unä^ft üon ber ^^oU^ei ausging.

©ans f^^i ^^^ ^"^ ^" ^^^ neuliberalen Stra bie Koalition i^on

üorn^erein in !3)eut[c^lanb fowenig iine in ben Oca#ar[taaten geraefen.

2tllein wäbrcnb in ^ranfrcid^ ba§ bie ^Bereinigung unterfagenbe ©efelj

üon 1791 offen fortbeftanb unb nur bie 25erabrcbung an fic^ ftrafloö

war, würbe in ©eutfc^lanb ha§ ©ccorum beffer gewal^rt. '^aä @efel^

[elbft Don 1869 enthält aufeer ber gegen Slu^fc^reitungen angebro^ten

©träfe nur bie eigentümlii^e iöeftimmung, bafe bie ftraffrei geworbenen

SSerabrebungen nic^t !lagbar fein fotlten. (SS war bies ein rücfftänbigeS

(Clement au§ ber altliberalen ^Doftrtn ; bie liberale äJiotioicrung lautete,

e§ fei nötig, bie ^reil^eit beg einzelnen fo ju wat)ren, ha^ er fid^ fclbft

ni^t 3U binben oermogc; bcnn ber Slrbeiter fei übereilten dnU
fct)tie§ungen befonbers jugänglii^. T)er wirtliche (Erfolg fann offenbar

fein anbrcr gewefen fein alg eine empfinblic^e ßrfd)werung ber

Koalition. !Die ferneren |)inberniffe tagen ^auptfäc^li^ in ber 25erein#==

gefe^gcbung, bie, ju einem wefentlirf) anbern ßwcde gemad)t, poUtif^cn

33ercinen bie ©c^iel^ungen unter fic^ verbietet unb bamit bie meift

^jolitifd^ gefärbten ©trifeoereine »on ber SiÜtür ber Staatsanwälte

abhängen läfit. ^n ben erften ^a^ren gcfc^al) inbCiS von fold^en iöe-

fugniffen ein fo ent^altfamer ©ebrauc^, 'i>a^ gcrabe auf bicfen llmftanb

oon focialbemofratifi^er ®eitc noii fe^t bie Slnflagc geftül^t wirb, ^err

t>. @d)wci^cr, taQ bamalige focialiftifdje 'ivirtciliaupt , l}abe im Solbe

ber 9iegierung gcftanöcn. 9Ja^bcm aber bie ^Kcidiötag^iwatjl oon 1874

eine überrafc^cnbc 3unal)me ber focialiftifd)en Avisier anö i^idbt

gebrad^t l)atte, begannen plö^lii^ bie poliäcilid^cn iJcbliefjungen unb

33erfolgungen focialiftifc^cr Strifcocrcinc. ^Ta'S Sücialiftcngcfc^A bot

bann 5U i^rcr '^cicbcrljoltung eine weitere lpanbl)abc, bie ;unäd)ft au^S^-

gicbig benu^t, bann aber in ber focialreformatovifcl)en 'Jlra au^i ber

^anb gelegt würbe. (5rft etwa feit 1885 begann in .yemli* allen

größeren 5)icid}'5ftaaten — am id)ärfftcn wobl in ^adifou ein

fi)ftematifd)cr unb üielfai^ crfolgreid;er, baneben aber tief iHn-bittcrnber

I

Krieg ber ''|5oli3ei unb Staatc!anuHiltld]afton gegen StrlFoiHn-cinc,

, StrifeDerfammlungen unb ^2trifefaffon. ^er inelgcnaunte 'ivuttfamcvid)c
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(Sriafe üom ?lprt( 1886 war nur ein ©lieb in bie[er Äette von

SOiafjrcgcln.

(Srft üiel fpäter, ctiua feit 1889, begann au^ baö c3roßc 'i^ublifum,

ba§ &i§ bat)in üon ber aUmäl}licf) anfc^iueüenben 53ewei3ung wenig

92oti3 genommen, üon bercn .^auffe überrafcbt, gegen i^ren iodaU

bemofratifc^en ß^aratter mi^trauifci^ , in feinem Urteil unfidicr ju

werben; ein inftinftioeS ©efü^I fc^ien baüei al^nen ^u laffcn, bap bie

^oalitionSbewegung in ein neues gefährlicheres ©ntwicflungsftabium

5U treten im ©cgriff fei.

iCa^ eine fcld^e (Sntinicflung nid}t nur uor^anben, fonbcrn audj

in gef^i^tlid}er '^cotwenbigfeit begrünbet war, will [^ noc^ mit wenigen

Söorten anbcuten. 3Benn t>orf)er bie Saffc be§ 'Strife» baburd) i^re

(Scf)neibigfeit eingebüßt (;atte, ba^ ber Saren* unb 5(rbeit§marft weit

über bie lofalen ©renken ber möglidien Koalition ^inau^wu^S, fo

wirb biefc SBirfung jetjt wicber aufgeI)oben, inbem bie Koalition nun

il)rerfeit§ i^ren räumlichen ©ercid^ auöbe^nt. ^cbe Koalition l}at ta§

natürlid;e ©treben, i^r 2J?arftgebiet 3U umfpannen; bicfelben 33erfe^rS==

umgeftaltungen, bie oor^er ben ä)?arft erweitert ^aben, werben je^t

ibrem ;^ntereffe bienftbar. ®en große ©ebiete sufammenfaffenben 9teu==

geftaltungen be^ 23erfe^r§, be§ öffentlichen 9ied^t§, be§ ®taat§wefen^

folgcnb, gewinnen bie ^ntereffcn ortli^ getrennter, bcrufagleiAer

2lrbeiterfd}aften nad)barlid^en 2lnfc^lu§, man unternimmt bie 23ilbung

territorialer unb nationaler ©ewerffcbaften ober bod} bie ^erfteliung etne§

Kartells jwifcben 'bcn lofalen 33erbänbcn. @d^on bie im §erbft 1868

einfel|cnbe ®ewerffd;aftSorganifation gef)t oon ber teilweife bamalS

noc^ oerfrül}ten, oom 2lu§lanbe übernommenen S^enbenj au§, nationale

ober gar internationale 23creinigungen ju f(^affen. (Sine lange 9?eil^c

oon ®ewerffc^aft§fongreffen für ganj ©eutfc^lanb, wie fie noc^ oor einem

3}?enfc!^enalter beinatie unmöglid) gewefen wären, erreid^ten wenigftens

bie ©runblegung einer folc^en SiTrganifation, bie allerbingS burc^ ha^

©ocialiftengefe^ wieber größtenteils oernid)tet würbe, ©citbem ^at bie

9ieubilbung biefer nationalen 23erbänbe begonnen, ©iefelben befleißen

t^atfäc^licb fc!^on je^t latent in nod^ wteiterem Umfange, als ber 3lnfd^ein

fie geigt. @S I}at \iä) mit ^'üdfic!^t auf bie 35ereinSgefe^e nur ein Jeil ber

©ewerffd^aften gur förmlid^cn (Xentralifation entfc^loffen ; l)au))tfäc^lici^

infolge ber 1885 oon oben r}er erfolgten ©cblieBung beS 2}ietallarbeiter*

oerbanbeS l)at fic^ in ben letzten ^al^ren ein heftiger 3)?einungSftreit über

bie beffere @rfprießlid)feit ber eentral== ober Öofal^Crganifation erhoben.

2lu(^ bie ber lofalen 3?ereinigungSform an^ängenben ®ewerffd)aften

befi^en jebod^ bur^ ba§ Softem ber fogenannten ^Vertrauensleute, baS
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r»on bem au§ ©erltn au^geiütefcnen S(gitator Oiegterungsbaumetfter

a, ÜD. ^e^ler aufgc&ra(iöt war, t^atfäd;lic^ eine gemeinfame ^Direfttoe,

anbre t)abm einen äRittelmeg geiräJ)lt. X)er (ofalen Crganifationsform

liegen übrigen^ bie Sebürfniffc perfönlici^en (S^rgeijes unb bie parti*

fulaviftifc^en 33eftrebungen ^auptfäc^Iic^ ber 33erliner 5(rbeiter, bie fid)

einer ßentralifation nic^t einfügen luoüen, unb bie (Siferfuc^t ,^n}ii'c^en

^Berlin unb Hamburg mit ju ©runbe, luelc^e^ leitete t^atfäc^Ui^ ben

^örennpunft ber gewerffc^aftUc^en Crganifation bilbet. — <2elbft fo

ungün[tig [ituierte bewerfe jebo^, wie bie ber 30?üücr unb S3ärfer,

beginnen [ic^ 5U organisieren; e^ tritt plö^Ud; ein Unbefanntcr auf,

ber in geeigneten Slrbeitcrblättcrn annonciert, ba§ er eg fid^ gur

Öebengaufgabe gewä(;lt i)at>i, feine Scrufägenoffcn 3U organifieren

;

balb folgt ein ^ongrefe, oon bem bie 33erein5grünbungen ausgeben.

@o befit^en bie Särfer je^t bereite einen über äioanjig gro^eve ©täbte

ausgebreiteten 23crbanb.

Slber auc^ o^ne folc^e Crganifation inirb in c»en Slrbeiteeinftcüungen

felbft bereits baS neue ^^l^rinjip erfennbar; gan<^e ^nbuftrieen luerben

Don berfelben Ä'onjunftur gleichzeitig gel)oben, bes^alb überall oon ben

Slrbeitern ät)nlid)e g'Orberungcn gcftellt; loaS an einem Crte gelungen ift,

wirb bei ber leid)teren 33eircglic^feit ber 5lrbeit5träfte unb ber :)iad)ric^ten

Diel el)er als fonft na^geal;mt. @iebt eS bereits eine geiüertid)aftlic^e

Centrale, fo fällt i^r bie willige 51ufgabe ju, ben (Sntfc!^luB ber '<}lrbcits==

einftellung ^u bcguta^ten, baS Unterftü^ungSiuefen unb bie Siegelung

oon Slb== unb Su^m^ in bie |)anb ,^u nel^men. ÜDie Ouinteffcns aUer

roeitfi^tigcn ®eiucrtfd)aftSpolitif ber legten r^wanjig l^abre gipfelt in bem

33eftrcben, bie ortlid^en SlrbeitSeinfteUungen mit planooUer Strategie

p regeln, bie fd)irtäd^eren ©eioerffd^aftSglieber gegen bie Unbefd)eiben^eit

fic^ oorbrängenber, namcntlid) groJ3ftäbtifd)er (Elemente yi fd)üijcn unb

möglid}ft ben Äampf auf gcmeinfamc ^^uk I^insulenfcn. 5^cr Übergang

ber gewcrtfd^aftli^en 33eflrcbungen oon ben befonberen örtlid)cn ,'^ielen

ju gcmcinfamen :^kUn ift für bie moberne (Sutioirflung bcS ftoaliticnS^

rcefens ein befonbers d)aratteriftiid}cr ,^ug. (Ss ift Der inn-lauf ber

SoatitionSgefc^id^te neuerbingS regelmäßig ber, bafj mit einer ben

örtlidjen iu^rljältniffen angepaßten i^obnforbernng begonnoii, bann aber

5um ^'ampf um für^ere 3lrbeitc>,^eit übergegangen luirb, im (^"irnube

bes^alb, uieil bie unenblid) oerf^icbenen Vol)niterl)ältniffe nid)t, loo^l

aber bie 2lrbeitybauer mcift eine einl)eitlid)e ^)iegclung an ben oev

f(]^iebenen Crten juläf^t. ®o mirb oon ber CSeutral Stritefommiffion

ber 2:ifc^ler je^t grunbfät^id) fein ©trife met)r genet)migt unb unter

ftütjt, ber nic!^t lueuigftens teilu^eife auf eine iH'rtür3ung ber 'JlrbeitS^»
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jcit gerietet ift. ^ev naturgemäße 2(0[^luö ber erften gewertfc^aftUc^en

''ßeriobe unter ber ^'üalitton^freifieit war beslialb bie ^ßrotlamierung

bes internationalen Si'ampfeö um ben '?tormalarbeitgtag burd) ben

internationalen '^arifer ©ocialiftcnfongrefe be§ oorlc^ten ^al)re§.

^ür bieje 5lusbrcitung ber Crganifation giebt e§ eine Slnalogie,

ein ^bbilb im tlcinen, in ben Slnfängen ber neueren ^oalitiong'

gefd;id)te, nämlid^ im Übergang oom [ogenanntcn partiellen Strife

3um ®eneral[trife. äöo im Einfang ber fiebäiger ^a^re bie jungen

^ewertfc^aften fic^ ntc^t [tarf genug fül^lten, einen gleicfijeitigen Strite

aller am Drte ttiättgcn Slrbeiter il;re§ ©cirerf^ bur^^ufü^rcn, üerfielen

fte mitunter auf ben ^lan, einen Slrbeitgeber nad^ bem anbern burd)

©ntgie^ung ber Slrbeitäträfte jur S3eir!itligung be§ jetreilig ©eforberten

3U nötigen: jie unternahmen einen „partiellen @trife". @ä i[t eine

me^rfac^e Seobad)tung, bafe gerabe btefe partiellen ®trife§ ben wirf==

famften eintrieb ju folibarifd^er Crgani[ation ber 3lrbeitgc6er enthielten

unb mit einer 'Jcieberlage ber (SJefeüenfcbaft cnbigten. 2Bie jene

örtlii^en ^artialftrifeö jum ortlidien ©cneralftrite ben ©egenfa^

bilbeten, fo gewinnt je^t ber lofalc ©eneralftrife ben S^arafter eine§

territorialen ^artialftrifeS ; eg ift bie glei(^e Saftif, wie frül^er einen

Slrbeitgeber nad^ bem anbern, fo je^t eine Ortfc^aft nad^ ber anbern

3U bezwingen'. Unb wie bort ber Singriff auf einen Slrbeitgeber regele

mäfeig bie Koalition ber örtlichen Slrbeitgeberfc^aft unb bann nic^t

feiten eine örtliche 2tu§fperrung gur ^olge tiatte, fo fclilägt nun ber

lofale ©trife plö^lic^ in eine interlofale 2lu§fperrung um. @o tier=

wanbelte fi(^ ber Öeipjiger S3ucf)brurfcrftrifc 1873 in bie allgemeine

^u§fperrung ber 23crbanb§ge^ülfen
; fo enbigten 1888—90 bie lofal

beginnenben, fi(^ f^nell oerüielfältigenben ^ormerftrifcä mit einem

beiberfeits interlofal geführten tampfc.

%U 1872/73 ber partieüe Strife in 3:)eutf^lanb fic^ einbürgerte,

würbe er anfangt al^ ein befonbers morberifc^eg |)ö0enwerfäeug Der*

fc^rieen, bi§ bie (Srfalirung eines anbern belehrte unb bie §offnung§==

üoüe (Srrungenfcl)aft ber 23crgeffenl)eit überwies. ÜDie Slrbeiter fe^rten

nun, wenn irgenb bie SOJittel auSreid^ten
,
jum ®eneralftrife äurücf,

unb neuerbingS wirb umgefel^rt biefer im ©egenfa^ jum partiellen

©trife al§ bas S^trem gemeingefährlicher 5lu§fd)reitüng gebranbmarft.

Sie es ^ier bem örtlicfeen "^artialftrife erging, fo wirb eS auc^ bem

territorialen gefd^e^cn. ^e öfter bie örtlid^en ©trifeS mipngen, je

pufiger fie üon einer interlofalen Slrbeitgeberoerbinbung ju Soben

geworfen werben , um fo e^er wirb bie niebergeworfene Slrbeiterfd^aft

auf breiterer 33afiS ,^u erneutem Kampfe auffte^n, unb ben erften
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erfolcjretc^en 53er[urf)en loirb eine otelfac^c Ouic^at^mun^ nic^t fel^len.

!©er bergmännlfc^e Strife 1889, [eine fc^neüe iH^brcitung über alle

benti'rf)en Äüf;lenreüiere unb bie i^m folgenbe bciberfeitige Crganifation

finb nic^tö anbre^ aU ba§ erftc beutfd^e 35cii'picl beö feinen ira^ren

(S^arafter entf)üllenben mobernen ®trife§ auf nationaler 33afi!§.

Mc^t in iebem ßanbe noc^ in jeber ^nbuftrie fcf)reitet biefc

©ntiinrflung gleich fc^neü Doran. (Snglanb mit feinem frü^ auä-^

gebilbeten ii>erfe^r tt)ürbe bie 2)fac^t feiner ©eirerfoereine ira^rfc^einlid^

mel f^iüerer empfinben, wenn nic^t fein äliarftgebiet für eine '^n^a^l

ber unc^tigften $5nbuftrieen auö) bie nationale (SJren^e längft über*

fd^ritten I;ätte unb wenn nic^t ^um SSeifpiel bie (S^enierfoereine ber

ißaumipoüir'e&er mit 9iürffi(^t auf bie auslänbifc^en 902är!te, bie au^er-

Ijal& i^rer 3)iad^tfp^ärc liegen, il)re ^|>olitif mäßigten. ÜDiefer Umftanb

fann aber ni^t änbern, M^ in (ängtanb bie toaUtion!§entimctlung am

mobernften auSgebilbet ift. ^n ben anbern Staaten ift bie

iÖefc^leunigung bes i^ro^effeS Don befonbren Umftänbcn politifc^er,

it)irtfcf)aftlic^er, fultureüer 2lrt überall mit abhängig. Xsennocb crfcbeint

3. 33. in ber fünft für ©eiuerff(haften präbeftinierten amerifanifdjen

Union bie geringe X)i^tigfeit ber iöeDolfcrung, alfo mit anbrem

5tu^bruc£ ber oer^ältnismä^ig unau^gebilbcte l^erte^r, al» iin^fentlic^es

§emmni§ ber ©ewertfc^aftöbilbung.

Unter ben (SeiDerbögiueigen finb e§, be,5cirf)nenb (jenug, bie

^erfel^rSgciücrbe felbft, bie bie mobernften (Srfc^einungen joigcn. 3Der

grofee ameritanifc^e 2:elegrap^iftenftrife üon 1883 unb ber gro^e ame»

ritanifc^e (äifenba^nftrife oon 1877 unb bereu Sinbrucf auf bie

i3ffentlic^e üJ^einung bcö l'anbeö finb bafür Die tlaffifcl^cn Jöeifpielc

33efonberä ^aratteriftif^ ift ber letztere burc^ feine plii^lic^e Verbreitung

00m öftlic^en aJicerc biö jum iueftlicl}en, bie fo rerblüffeub anvfte, baf^

man lange ^>^eit an eine t^atfac^lid; nic^t oorl)anbcn geiuefcnc plan

mäßige 3lnftiftung geglaubt l)at. 3Benn bie beutfc^en grofjen

33erte^r§geiuerbe burd) il)rc ftaatlicbe Crganifatiou uor italamitätcn bev

'üxt äicmlicl) gefd)ü^t finb, fo fcl)leu boc^ cini) bei uuio uicl)t bie

befonberiS e^'^onicrtcn ^nbuftrieen. (So l)anbclt fic^ babei bcfonbcr-:-

um bieicuigen g-abritationö3iitcige , bie ein ncvl^ältiiivmäj^ig bogron^tcv

3)?arttgebict Ijaben. ^em ^tol)lcnbcrgbau finb burd) bic 2diircre

feines '^.^robuftö fo enge äliarftgvcnjen ge;^ogcn, bajj locuigficno bic

großen ioeftlid)en iiol)lcnrcinere 5^eutld)lanb§ fcbco fein fcftcs 'D.Uarft

gebiet in ,ycmlic^cm Umfange mouL'polifiert. "iTer iyud)brud unb bic

2;abafinbuftrie , bcfaunt alj bie mit am frül)cftcn unb crfolgrcidM"tcn

fid| foalierenben (^eiDerbSäweige , locrben ber eine buvcb &ic 2^pvadH\
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bie anbre burc^ bie ßoügrenjc abgefc^loffen. sßoüenbö bas ^Sau^anbwerf

unb ber ^citunci^brucf, glctc^faüs a(ä -]3tünierc ber Strtfcbcircgunq betannt

iinb ücrrufen, finb in bei* |)aupti'a^e bis jetjt noc^ an ben Crt gefeffelt.

X)ie in ben l'ecfiätgcr ^af}rcn au\ i^rem .'pi3f)cpunft anlangenbe

Scf)ii''cirmevei für unbebingte toalition5frcif)cit ru^t nac^ bic[en

51u!§fü()rungcn auf einer irrtümlicf^en ©runblage. "Sie ge^t oon

empirif(^en 33oraug[e^ungen aus, lueli^e baburc^ bcbingt n^aren, bafe

ber bamals ju erwartenbe ©ebraucb be§ freien ÄoaUtion^rec^tg ber

Damaligen Stu^be^nung ber entfprerfienben 2ttbeits= unb Sarenmar!t=

gebiete norf) m(i)t geiuai^fen inar. "i^xt StoalitionSfrei^eit aU gef(^ic^t==

li^e @rfd)einung beruht pfi}^Dlogifcb auf ber S^atfacfte, ba§ bie

:?lu5be[)nung5fä(;igfeit ber Slrbeitcroerbinbungcn mit ber plö^lic^en

Erweiterung beg il^aren* unb Slrbeit^marfteö nic!^t ©c^ritt gu galten

üermod^te; ibr S'cä^rboben ift t)ai geitticbe ^afuum, ba§ jirifcfien ber

burc^ bie (Sifenba^nen gcfcbaffenen Drganifation be§ äl^arfteS unb

ätüifc^en ber burcb bie (Sifenba^nen begünftigten s^rganifation ber

(S^einerffdbaften eingetreten n^ar. jDer ©inblicf in bie heutige Situation

jeigt, ha^ fd)on je^t biefer S^atbeftanb in fcbneüem S^winben

begriffen ift, ba§ bie interlofal getrorbenen Slrbeiterfoalitionen ben

Status quo i^rer früheren Scbeutung faft inieber erreid)t ^abcn.

gür bie ßutunft fteüt fid) nun junäi^ft bie ^i'^age, ob nirf}t eine

neue gro^e Erweiterung ber 3)krftgebiete buri^ gro§e g'O^tfi^ritte im

SSerfc^rSwefen bie ber Koalitionsfreiheit günftige llonfteüation erneuern

fönnte; ob nii^t eine gro^e 3?erbiÜigung unb 23efcbleunigung ber

^rad^ten 5. Sß. einen blo^ nationalen Äo^lenftrifc unwirffam machen

ober ben ^mport etiua oon i^incfifcben SlrbcitSfräften gum ©rfat^

ftrifenber i^nlänber na^e rütfen würbe, ^n ber S^at ift gerabe bie

e^inefenfrage ein in beutfdben gewcrff^aftlic^en Greifen bereits ernft^aft

erörtertes SQioment. 3Ä3i(l man aber con biefer abfeilen, fo erfci^eint

es felbft unter jener ^roblcmatif^en 33orauSfe^ung bocb fraglich, ob nic^t

je|t bie Koalition ber Strbeiter banf ben SSorarbeiten einer internatio*

naien Slrbeiteragitation ben ferneren 3>erfe^rSfortfc^ritten fic^ fe^r oiel

leichter anpaffen würbe, i^n bem erwähnten ^\iUt beS Kohlenbergbaus

wenigftenS liegen bie 3lnfä^e gu einem internationalen ßuf^nimcnfcfilufe

burcf) gang SBefteuropa fc^on oor
; feit jwei ^al^ren wirb oon ben Serg=

leuten auf eine internationale ^erftänbigung Eingearbeitet, unb Dor

wenig SDionaten ^at ein fransbfifd^er ©ewerlfc^aftSfongreB fowie ein

frangöfifc^er ©ocialiflenfongre^ biefen ^rojeftcn bie Unterftü^ung ber

anbren Slrbeits^weige äugefic^ert. ^m ^intergrunbe biefer ßurüftungen,
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bie bei'onbet^ »on Belgien unb ^i^anfreic^ au§ genährt werben, aber

aud} in (^roBbrttannien unb ©eutfc^lanb lebhafte 2i)mpat§teen finben,

ru^t bie p^antaftii'c^e ^bee eines UniDeri'al[trife§, ber iämtlid)e ©eioerbs*

jweige umfafjen würbe. iDiefelbe ift aücrbtngg nic^t me^r gan^ jung.

;^^r Urfprung reid^t bi§ sunt |)eiltgen älJonat ber engltfc^en ei)artij'ten

gurücf. (Sie würbe bann jum Öiebltng^ogebanfen ber Slnari^iflen , in

beren ?tgitation§ta!tif fic ^ineinpaBte, unb würbe fc^on begf)alb, aber

auc^ fc^on ef)e' eä 2Inard;iften gab, Don ber l^errfc^enben ÜJZarj.-|d)en

9lic^tung beS (gociaIi§mu§ verworfen, bie bas "ißrojett no^ füräüc^

aufg entfd^iebenfte üerurteilt f)at. X)cnno(^ ^at ba§i'elbe neuerbing» in

53elgicn unb ^ranfreic^ an ^]?opuIarität er^eblic^ gewonnen.

©erartige (Srfc^einungen finb |ebenfallö bafür ein ©i^mptom,

weld^e äußeren unb inneren .f)inbernii'fe bie l^bee be§ gewcrfi'd^aftlid)en

3uiammen[c^luffe§ je^t fc^on 3U überwinben üermag. @ie jagen

DorauS, ba§ jeber fernere gefc^ic^tUc^e Sinftoß bie Waijt ber foalierten

5trbeitcr e^er oerftärfen alg abfi^wäd^cn wirb. ®ä würbe fid^, wenn

nic^t neue ^''-i^toren in ben "^roäeij eingreifen , um eine wirtfc^aftU^e

9}?a(^tDerfd^iebung in großem SDJafeftabe ^anbeln, eine 2}2a(^tüerfc^icbung

3U öJunften bc§ inerten ©tanbeö ober inclmcf)r eines 2;eile!o bcsfelben.

9(ber man würbe irren mit ber Stnna^mc, ia^ biefelbe in gleichem

a^Jafec äu Ungunften ber jcbesmal betroffenen ^Arbeitgeber au^faUen

mü^tc, ®er ^Arbeitgeber wirb burcb einen (Strife wefcntUcfi nur bann

bena^tciligt, wenn er in ®efaf)r tommt, burd^ if;n feine ^unbfc^aft 3U

oerliercn; benn bie ^aftbarfeit für nic^t red)t5eitige iHeferungen wei^

man bur^ bie neuere Sec^nif ber Vicferungsoerträge auv^^uferließen.

Senn nun Die Äoalttionen ber ßutunft i()r 2)tarftgebiet ausfüücn, fo

bleibt niemanb übrig, ber bem oom @trife betroffenen 5lrbeitgebcr

feine Äunbfd^aft nehmen foüte. ^ielme{)r wirb bie bur^ ben 5lrbeitö*

ftiüftanb gefteigcrte 3cac^fragc nad) feiner SBare i(;m in erl)ö(}ten

greifen, \va'5 er eingebüßt bat, rcid)ltcb erfe^jen. (S^j wirb bey()alb oon

einem gewiffen '']3unfte an oieüeic^t nic^t einmal im wo()loerftanbenen

©onberintereffe ber ^^Irbcttgcber gelegen fein, bie ''^lu^bebnung bev

2lrbeiterüerbinbungen ^u erid}wcren. !iDem gemeinfamen (SJewinn ber

2lr6eiter unb ^Arbeitgeber loürbe bie ^lu^Splünberung ber i^onfumenten

b. ^. ber ^Vfamtl)cit entfpred)eu.

derart erfc^eint gefd)id}tlid) bie i^erfpettioe, weld)e bie fünftigen '.öe-

bingungen ber ltoalitionsfreit)eit in fic^ fd^ließt. (&^$ mag aber ausbrürflidi

gegen bie Interpretation 5i>erwa(;rung eingelegt loerben, al^o fei mitliefen

Stu'ofü^rungen bie iöefeittgung be^o freien i{oalitionfi*red)tv befürwortet

werben. 'Diefelbcn ^aben bie ?^rage lebiglid^ unter ber g-iftion einer
afalirl'ud) XV 2, I)r8Q. u. ©iJörnonor. 4
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ifoUcrten Urfac^c, nämlt^ bcr ^erfe^rsutngeftaltungen , erörtert, unb

btefc ftrcngfte 23erfa^rung§iueiie unfrer SBiffcnfc^aft läfet niemals eine

Folgerung aü§ t^ren ©rgcbniffen ^u. @5 cnti'pric^t im ©cgenteil

meiner Slnfic^t, baj3 ein 3i3iberruf bes ^oalitionsrec^ts j:et5t ber

SöiUigteit ni^t entfpräc^e unb ba§ er eine reoolutionäre ©efal^r herauf*

füf}ren würbe. (£§ wäre umgefel)rt ber unbcbingte S^er^ic^t auf

:poliäciüc^e 33erfümmerung be§ gefcl^lic^cn ^Hec^tä angezeigt. üDod)

fooiel wirb einzuräumen fein , ta^ nnc bic gcfc^i^tUct)e (£tnfirf)t bie

gänjUc^c ®eiüerbefrei(;eit als Dorübergef;enbe ^^^afe einer weiter*

greifenben ©ntwicflung erfannt {jat, \ü am^ in bcr tficoretifc^en

Äoalitiongfrage bie 'Jtebenumftänbe bcr 3"^""!^ ^'^^ Urteil anbers

becinfluffcn werben al§ bie glcid^cn Umftänbe öor 25 ^a^ren. ®ic

heutigen ^iln^änger ber gän^lii^en l^'üalitionsfrcifieit finb ja au(|

gröBtenteilö biefer wcfentlic^ barum geneigt, weil fie in i^r ein

3J?ittel äur Schaffung oon ©ewertfc^aften erfennen, — at[o and) ein

Serljeug üon üorübergcljenber ©ebeutung^

' ^ihn birefte ©d^nitt in bai ßoalttionirec^t t)ättc nt(^t nur ha^ aUqi--

gcmcine odium ber f?retl)eit§bej(^räufuiig gegen ftd), jonbern 3ugtcid) bie befonbete

Ungete(^tig!eit, hk bomit einem 3;eile ber 'Jtrbeiter, nämlid) ben fc^h)ä(^eren unb
^(^tt)ercr fid) toereinigenbcn ^trbeitern, gcfi^ät)e ju föunften ber ftärferen unb öor=

gefd^ritteneren; jebe fünftige Siegelung mü^te fid) mit biejen äloei ©efirfjtepunften

abfinben. SSelc^en 2(u§n)eg biefe Siegelung finben joUe, toirb oon Umftänben
abi)ängen, beren ©eftaltung je^ nod) ungetoi§ ift; bennod) foEte bie gragefteüung
f(^Dn jet^t nid}t ganj abgeroiefen raerben. ^d) fann mir in nid^t ju ferner Qn-
lunft 3?er^ältniffe beulen , unter benen bie (Smpfinblid)feit gegen ÄoalitionS:

befc^ränfungen Qbgeyd)n)äd)t, aber boc^ nD(^ beart)ten§tt3ert toäre, unter benen anbrer^

|eit§ bie llnglei(^l)cit ber äöirfung einer jold^en 9Jta^regel uiel fd)lagenber fic^

aufbrängen tuürbe aU je^t. 'Ulan bürfte bann jebenfaÜä ber fdt)tDäc^ftcn 3lrbeiter:

Hoffe bie ßoolition nid)t tierU)el)ren ; benn 9lrbcit'3einftetlungen finb bcr natür:

lic^fte §ebel aller beginnenbcn gert)erfid)aftlid)en @elbftl)ülfc. 9fur bie öirenje

3U jicljen ift boö ®d)lüierigc. Man tonnte ttieUeic^t bie ^^laffung umfaffenber
gehjerfjc^aftlidjer ßentralDerbänbe tion ber ^Pftic^t abl)ängig mad)en, bei jeber

ülrbeitäeinfteüung ba^ gejd)äbigle Äonfumentenintereffe pro Äopf unb Sag mit
einer gan,^ rol)en 5^Nauf^alJumme ju entfc^äbigcn, bie, in eine öffentliche Ifaffe

ftiefeenb, natürlid^ nic^t BoH entfd)äbigte, aber prol)ibitio niirfte; bie 33efc^rän--

fung toäre bann toeber unnötig fc^roff no(^ unnötig tceitgreifenb unb burd) ben

6l)aralter ber ©ntfi^äbigung minbcr obiöä. (Sin 33erfud^ ber Unterne^ömerjc^aft,

einen beftef)enben ge>t)erlid)aftlidt)cn 23erbanb ju fprengen, ioürbe bann im gälte

beä @rfolg§ bie SlrbettöeinfteHung berbittigen
,

\o ha^ in ber ^Otaf^regel eine ge:

miffe ©arantie 3uglei(^ für ben 93eftanb ber ©etoerlfc^aften unb gegen ftreitluftige

2lUöjd)rcitungen üon beiben ©eiten läge. 2;er 6ntfd)äbigung§betrog fönnte für

iunge ßentraltierbänbe niebrig gefteüt toerben unb mit ben ^atjren ober mit bcr

2Jlitglieber3at)l fteigen. 2öa^rfd)cinlic^ finb beffere 5lu§funft§mittel benlbar, nur
bie 3ii(^tung onjubcuten unb an einem iöeifpiel ju iUuftrieren tnar t)ier beab^

fic^tigt. (51 fann inbeä nid^t genug ba^ ^Jrcfärc jeber fold^en 3"f"nftafonftruf=

tion ^eröorge'^oben loerben.



Die ffage bei* ffawbwitll'rijafl in beu Dereinigteu

Staaten non llorbamerika.

S)er ^täc^eninf)alt ber 23eretntgten Staaten umfaßt etroaä me^r

aU 9 SOHÜionen Quabratfitometer, berienigc !5)eutfc^(anb§ tuenig über

540 000 Quabratfitometer, ati'o nic^t ganj ben fed^seftnteii Jeit von

jenem, ^ür ben Einbau ber ^auptfä^lid^ftcn ©etreibeiorten [tanben

im ^a^re 1888 in ben ä^eretnigten ©taaten bei einer 33eiüi(ferung

oon etwa 6P/2 SOJiÜionen Seelen 148814280 ^cre§ = 59 525 712 ha

(1 Slcre = 0,40 ha) jur l^erfügung, in ©eutf^tanb bei einer iÖe=

üölferung oon etioa 48 a)?iüionen Seelen 22491 722 ha. "Die (Srnte^

ergebniffc waren in bem|'elben i^afjre

in bell iSetcinicjten ©taateu

S3u51)etö' j=5)oppe(ceittner

iit S)eutfd)lanb

TLHHH'lcentiifr

mais,

Sßctjen(6pct3 einjdjtiefjUcl))

9toflficn

föetftc

33ucl)iuci,^cn

Äattüffetn

©tbfeit

1 1JS7 im 000
4ir)S(;sooo
2s 415 000
7017;r)000
6;{S84 000
12 Ü.50 000

202 :?(ir, 000

112 284 360
7 160 580

10104i)S40
l:U15 640

28 668 590
55 227 400
4(; 475 s;!u

22 (i05 ;)00

1 IH»6()0

211» 10!» %0
2 1)99 :U0

1 ®o3 SBujfiel = 36,12 lütter. -nUi 'Jioi-innh]cluict)t bc-!i iit ber Uiuoit

übltc^cit 2öiitd)i.'ftei'bitf()cl'j f\cltcu iifancemi'ifjiij iiitb iicfct.iliri) für lyiM.^en ü»» 'l'fiinb,

für Siogflcu unb D{ai-S 5() '4}fuiib, für (Werfte |s ^;5fitub, für .Ij^afcr :'.2 'i^fiiiib.

2>ocI) fcl)iunitft boä ®clüid)t tmtür(id) 3. 3^. bei iBci^eii ^tuiidjeu 54 unb 64 'l^nnb

;

SQBeijen unter 57 '•^Jfimb gilt at-^ entjri)icben gerincic folrfjcr über ül '^'fuub n(->

bcjonberä gute iüarc.

4'
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^terju famcn notf) an anbeten ©eirä^fcn

in ben SSetciniflten ©taaten in Tcut^rfjlant

iöebautciJläc^e UJicnge Söeboutegtäc^c ^Utengc

ha 100 kg ha 100 kg

labaf 298 930 2 82« 975 18 032 203 .>S0

|)eu 15 436 760 466 430 940 5 902 693 154 699 310
ibaumtüoUe 7 623 436 6 940 89«SBaaen —

'Dtefe Qa[)kn mufe man im Sluge behalten, luenn man ben (ätn=

flufe ber amerttanif(^en 'i^robuftion auf bie Ianbmtrti'd^aftüd)en 23er»

tlältniffe in SDcutfd^lanb rtd}tig luürbigen will.

Sie an§ ber oorfte^enben 2;at>cUe ^erforgc^t, überragt in Stmerifa

bic ^robuftion üon 3Jiaiö bei lueitcm biejenigc ber anbercn CSerealien.

!©euticf)lanb fül)rt inbeffcn nur luenig ma\§> ein (1889: 314610 t);

in ^^merifa mirb biefe g-ruc^t febod^ üorne^mlicf) al§ g'Utter üertDenbet

unb be§^alb übt fic i^rcn (Sinflu^ erft au§ bei ber llonfurren^ bcä

amerifanifc^en ^lei[^e§. 2Bir be[d)äfttgen unö be^^alb l^ier junäc^ft

mit ben übrigen ameritaniid)en ©etreibeforten unb inerben bie ^ro=^

buftion unb bie 2lu§fuf;r »on 9}?ai§ erft fürs berühren, beüor luir jur

33ie^5U(i^t ber ^Bereinigten ©taaten übergeben.

SBeijen trtrb in jebem «Staate ber Union gebaut, oerfuc^^mcifc

freiließ nur in ^loriba unb Souifiana unb nur in befd^ränttem aJJafee

in ben fogenannten S3aumtüDÜenftaaten. ^m ©üben inirb biefe ®e^

treibeart am meiften angebaut in bem nörblii^en 2:eile t»on Ze^a§

unb in 2:enneffee öftlic^ Don bem g'^uffe gleichen 9iamen§. 5)ie auä==

gebel)nteften SBeijenfelber finben fii^ in ;[ynbiana, wo 1888 etwa

121 2lcre§ auf je 1000 Slcre^ ber S3obenfläd:)e famen, hierauf folgte

0{)iD mit 102 21cre§ unb SOiari^lanb mit 88 5tcrc§. ©afota ^atte

nur 41 21cre§ auf 1000, Kalifornien 24 unb in fed^^e^n anberen

(Staaten famen nur 1 bis 10 21cre§ auf biefelbe Sobenflä^e.

"Den ^öd^ften Ernteertrag it»ie§ in ben legten je^n ^a^ren ©olo==

rabo auf, nämlic^ 19,6 53uf^el§ =: 5,3 ©oppelcentner für ben Stcre.

Slnbere öom ^elfengebirge burc^^ogenc ober am ^ufee be§felben liegenbc

«Staaten, wie 2ßi)oming, a}?ontana, ^Jteoaba, Uta^, ^bal^o, fommen biefem

a3er'pltni0 na^e. i^nbiana ^at 'einen 5)urc^fd^nittgertrag oon 14,1

«Buf^elg auf ben 51cre, ^anfa§ 13,3, Kalifornien 13, m\\oüx\ 11,7

unb ^loriba fogar nur 4,7 33uf^elä^

2)er SBeijenbau ift im Saufe ber >^eit mefir unb mcl^r nad^ bem

Sföeften öorgefc^rittcn. 23or etwa öierjig ^a^ren würbe mel^r aU öie

i 3ut aSergleidjung fei bemetft, ba^ in S)eutjc^lanb auf ben §eftat SBetaenlanb

cttoa 14 Sioppclcentner geerntet toerben, oljo 5—6 3)oppeIcentnet auf ben 9(cte ober

(ba§ aSujticl = 60 englt|(%e 5)ßfunb unb 100 engUfd)e 5Pfunb = 45 kg) 20 S3ujl)el«.
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|)ä(fte ber Setjenernte im Cften be§ ^üeä^ani}*@ebirgeö erzeugt unt»

taum ber äwanäigftc Jeil berfel&en inuc^ä iceftüc^ öom 2)2iifil'lippt.

@^oii im ^a^rc 1859 febüi^ ^atte fic^ Da§ ^er^ältnis berarttg ge==

änbert, ba^ bie urfprünglic^cn "^robuftion^ftaaten nur noc^ ein ^Drittel

ber (Srnte lieferten, bie !Di[triftc jenfeitä be§ 9}?iiiii[ippi ein Siebentel.

:^n ben folgenben ge^n ^af)ren [anf bie ^^robuttion ber öftUc^en

Staaten auf ein fünftel nnb 1879 auf ein Siebentel; [o ift ^a^

35er^ättniö au^ ^eute noc^. dagegen erzeugten bie Staaten jenfeit^

be^ 2)?iifiifippi 1869 [c^on ein ^Drittel ber ©efamternte, 1879 faft

Dier 3^^"'«^^ ""^ 1889 bie §ä(fte. ^m (eljtgenannten 3af)re er*

^engten üon einer ©efamternte oon 490560 000 Suf^elö im iöerte

»on 342491707 ®oUar§ auf einem pic&enraum Don 38123 859

2(creö

33ujt)et3 Stereo 2Bett

2Rtnneiota .

Gaüfornieu
Jlrijona . .

;3nbiana . .

^üinotö . .

45 456 000
43 781 000
41 652 000
41 187 000
;J8 014 000

3113 400
3 291 820
4 431034
2 801803
2 375 863

30 455 3:38

30 646 844
24 991082
29 242 418
20 609 666

:^m 35er^ä(tni§ jur 3)et)ölfcrung betrug bie !ö3eijenernte 1879

boppclt fooiel wie 1849. Sc^iuerli^ wirb jcbod) ber ©rtrag von 1879

unb 1884, luelc^er auf ben ^opf ber 43cüölferung 9,16 iöuf^e^S aus*

machte, je luieber erreicht werben. 3)ic 'i^robuttion , welche 1880

498 549 868 iöuf^elö betrug unb 1884 auf 512 765 000 ^uf^el^ ge*

ftiegen war, ift feitbem bebeutenb gcjunten unb bezifferte fi^ 1888 auf

415 868 000; bagegcn ift ber inKinbif^e iNerbrauc^ in berfelben ^t'xt

üon 242 086655 ©uf^elö auf 292 000000 gcfticgen, ber öebarf für

Saatforn aber äiemlid; gleich geblieben, ©er (Sj-port cnblid^ betrug

1880: 186 321514 33., 1881: 121892 389 33., 1882: 147811 316 5Ö.,

1883: 111534182 43., 1884: 132570307 23., 1885: 94 560 794 33.,

1886: 153804970 33., 1887: 119625344 33., 1888: 88600743 33.

3^iefe legten 3a(;len laffen mit 33eftimmttjeit barauf fc^Uejjen, bafj bie

@^-pürtfä()igfeit ber ^bereinigten Staaten mit 33c,uig .'auf ^Inn^en ibre

©renje erreicht t)at unb "i^aii tiuropa eine abermalige Überidnremmung

mit ameritanifc^em 3Beiäen um fo luenigor in 3»f"nft SU fürchten ^at,

aU gro^e 3lnbaufläcl;en, welche umgcLn-odieii unb ,yim 3i.'ei^^cnbau be

nu^t werben fönnten, wie fpäter gc,\cigt luerbeu foll, uiclu mol)r uor

l^anben finb.

Sä^rcnb bie ©efamtprobuttion unb bie ©rö^e ber bebauten



54 W. anncdtc. [374

5läd)c in bcn legten 3ct;n ;^a^ren \\^ ni^t lücfcntUcf) geänbert ^abcn,

ift t)cr (Srtrag für bcn Vanbiuirt bebeutcnb geringer geworben, ©ö

betrngen nämlic^ im !Dur^[(^nitt:
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bcg ^effen^iebivijeö , nörblic!^ t>t§ ä)iinnc[ota unb in Sisconiin unb

SD?td)igan bii an bic ©ecn rci^t (^riiricrcciionj. 2tm nörbUc^en 9icb*

rtücr namcntüc!^ , im lucftUd^cn äJ^inncfota unb öflUd^cn !©atüta cr==

ftrccft [i^ ein burd^ bic S)alTi)mpIcfarm (70000 ^creö) berühmt ge==

luorbeneö SBeijengcbiet üom Xraücrsi'ce an norbiuärts mit tiefem,

f(^iuaräcm, feinförnigem, falf- unb (;umuörci^em S3oöen (mc^r alö 4 " o

ürgani|(^e ©ubftanj im ttocfcnen 33obcn), ber S3obcn etne§ ein[tigen

©ee§. jDiefeS 9icbriüergebiet reid^t tief nac^ ßanaba hinein, ©in

anbercS ausgezeichnete!» Sei,^engebiet befinbet fic§ in Kalifornien , in

ii-iel(!^em bie üielgenannte ©lennfarm liegt.

5U?an fennt in ben ^Bereinigten ©taaten nidit weniger aU 153

üerf^iebene ©orten Sinteriucizen unb 74 Sorten (Sommcnüeijen.

jDie iöefi^affen^eit unb ^lcac^l;altigfeit be§ Ertrages ^ängt aber wefent=

lief; oon ber forgfältigen ^al;l, iöe^anblung unb 9^einer^altung be§

(Saatgutes ah, wie benn überhaupt ber eigentliche 33Drteil ber amerifa^^

nifc^en 333eiäenprobuftion in ber ?lnwenbung bcfferer (Geräte liegt, in

größerer SluSbreitung ber ä)?a[d^inen , in ber S5erfügung über leichter

gu bearbeitenben ©oben, in ber forgfältigen 533a^l beS Saatguts, im

fonnigcn (Srnte!lima ber ^tntxaU unb in ber (ärnte==2:rocfen^eit ber

pacifif^en Staaten, enblic^ in ber Organifation beS ^anbels unb beS

Zxan^poxt^.

®efd>nitten wirb in ben weftli^en Staaten faft nur mit ber

9Jlaf^ine unb in ber ganzen Union werben wenigftenS oier ^^ünftel

ber (Srnte mit DJ^afdeinen gcf^nitten. ©ebrofd^en wirb in ben großen

SBeiäenftaaten meift mit tunben=T)ref(^mafd;inen, weld^e oon g-arm

gu §arm ge^en unb eine bcbeutenbe ÖeiftungSfä^igteit ^aben.

©ans au^erorbentlic^ !^at ficb in ben letzten äwanjig ^a^ren ber

Slnbau oon §afer auSgcbe^nt, inbem bie bebaute ^läc^e in bem ^al)r=

äc^nt 1870—1879 im !Durc^fc^nitt 11076 822 SlcreS betrug, in bem

^^r^e^nt üon 1880-4889 aber 21996 376 5tcreS; eS ift 'i^a^, ein

Slnwaci^fen oon 99 "/o. X)er !Durd^f(^nittSertrag in ben beiben ^a^r^^

sehnten geigt aber ni^t ein glei^eö 2lnwa(^fen, inbem er nur Don

314441178 auf 584395 839 33uf^elö geftiegen ift; immerhin über^

fteigt biefe gu^^^^^^ "^i^ 33erme^rung ber iöeoölfcrung unb beweift

bie größere 33erwenbung oon ^afer jum Sßiebfutter.

betreffs ber räumlichen 2luSbe^nung ber §aferfelber ftanb Illinois

1888 mit 107 SlcreS auf je taufcnb an ber S^jilje, bann folgte ^owa

mit 72 SlcreS, ^nbiana mit 47 Slcreg, bemnäcfift 9cew 2)orf unb ^enn*

fi)toanien mit faft bem gleic!^en 23er]^ältniS. 51ts ©urc^fd^nittSertrag

in ben leisten je^n ^a^ren ergeugte auf ben Slcre Safl^ington 37,8
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Suf^elg, 3)?inneiota 34,3, ^Ütnoig 33,4, ^owa 33, Dien? 5)orf 29,4,

Äanfaä 29,3, ^ennii}tüanien 29,0 imb al§ leljtcö 9^orb==(Saroltna 10,1

S3ujf)ct§ auf ben 5tcre; ber allgemeine iDurc^fc^nittsertrag betrug

27 5öuj^elö.

üT^aä ©rntecrgebniö an ^afcr in ben 33ereinigten ©taaten betrug

1889 751515 000 33u[^clg im Scrte Don 171781000 !j)oüar§;

i)ierDon famen auf ^Üinoi^ allein 145 364 000 söuf^els, iiDcr Si^ert

be6 iÖuit)el5 ift üon 3G ecnt€ im ^a^re 1880 auf 22,9 ©entö ge*

funfen ; e§ ift bie§ ber niebrigfte ^>reiö , welcher gefannt ift. Dem-
entfpred;enb ift auc^ ber (Srtrag bes 5(cre oon 9,28 auf (3,26 DcUarö

gefallen.

a)at ©evfte luaren i. ^. 1888 2 996382 5lcre5 bebaut, bcc^

^ätte eine weitere Ijaibt aJJillion SIcreä mit biefcr gi^ud^t beftcllt fein

muffen, um ber tnlänbif^en üta^frage ju genügen. X)a^ Srnte-

ergebniö betrug 63 884 800 ©uf^elg im 3Berte üon 37 672 032 T)vUax^

gegen 45165 346 33uf^el^ im 2Bcrte ücn 30 090 742 ©oüarö tm

i^al^re 1880. Qux ^dt mad)ien fecf)§ Siebentel ber ganjeu ©rnte in

fieben ©taaten , nämlid; Kalifornien, äJJinnefota, !l)afc>ta, 'Jtebraöfa,

^üiua, ilöiöconfin unb Oieir» ^'jorf. ä)?e^r aU ber merte Jeil luirb

gciuö^nlic^ in Kalifornien erzeugt.

jDie ©infu^r oon ©erftc ift im beftänbigcn Steigen, obipo^l ber

©rtrag be§ Slcre^o in bem legten ^a^rjel)nt 12,70 ^oUarg a^^rt irar,

loä^renb Seiten nur 9,97, )3lax^ 9,48 unb Üioggcn 7,39 SDollarg

braute. 5)ie (Sinfu^r betrug

1870 1880 1,889

üfienge in 3?uil)eB 6 727 ÖO? 7 135 258 11368 414

Söett in Tollats 4 759 5G3 4 537 921 7 723 838

üfoggcn loirb oerl^ältni'l^mäfetg nur wenig angebaut. ®§ ift bie'§

eine auffallcnbe 2t)atfa(^e, loenn man bebenft, baß ein großer Jeil ber

amerifanifd)cn iöeoölferung au§ ben Üioggen oerjcbronben Vanbern

(Suropa^S abftammt. ^m i^abre 1888 würben 28 415 000 i^ufbcly im

'-IBerte oon 16 721869 X^oUar-S auf 2 364805 ^)lcre5 geerntet, ^inel-

fac^ wirb ^toggen al§ ©rünbüngung^imittel gebaut unb namcntlidi im

©üben aly '^-uttcrpflan^^ie.

®cr 'Einbau oon itartoffeln nimmt ,iU. Ted} ift ber Dur*fdinitt5^

wert be§ Jöufljcl'S in bcm leisten :^at)r5cbnt gegen bie iY\t oon 1870

bis 1879 oon 56,2 auf 50,4 (icutv gefallen, ber (irtvag be^ ^Jlcve

oon 87,7 auf 76,3 ^^nfbeh unb bev ^-iiHn-t biefov Kvtvageo oon 49,31

®oUar§ auf 38,41. ©eerntet würben im 3al)ve ISss auf 2 533 280

3lcre5 202365000 33ufl}cl^^ im ilVrte oon Sl 413 589 5:oUarv. ^m
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tartoffel&au tritt bei* [tärfftc Äontraft ^ercor, wäijtx in ber |)crDor==

&rtncjunc3 üon 0ial)vunc3§ftüffen ;^iüi[c^cn ben ^Bereinigten Staaten unb

!Deuticf;Ianb t»cftc()t; ()ier luerben etwa 4 5;^oppekentner auf ben Äopf

ber S3cciölferung gebaut, bort nur 1 X^oppekentner.

^ie j^Iäc^en, luelc^e für ben Stnbau oon Wai^ bcftimmt finb,

ma^en me^r al^ ben oierten Xeil ber gcfamten ^(nbaufläc^e auä unb

betragen 1,2 Slcrc für ben ^opf ber 59eD5lferung. 2)er IDurd^fc^nittiS^

Derbrauc^ in ben letzten 10 ^a^ren wax etwa 1600 SOJiüionen ^ufl^el^

ober 28 S3uf^el§ auf ben ^opf ber ^eoölferung ; e§ ift bieö ber ^öd^fte

SSerbraud^ t)on irgenb einer ^rud^t in irgenb einem Öanbc ber 3BeIt.

^aft äwei "t^rittel ber förnte iinrb in fieben ©taaten erzeugt:

C^io, ^nbiana, :^üinoi§, ^owa, 9)iiffouri, tanfa^ unb i)i'ebra§fa;

einige anbere ernten nur i^ren eigenen 33ebarf unb bie meiften Staaten

^aben einen 5tu§faU, rceld^er oon ienen fieben 2)?aig bauenben Staaten

gebecft werben mu§,

!Sa§ (Ernteergebnis ber letzten ge^n ^a^re war im "Durt^fc^nitt

1703 443 054 S3ufH§ gegen 1184486954 S3uf^el§ im ^a^rje^nt oor-

i)er, baö ift ein ßu^u«^*^^ ^^^ 43,8
o/o; ber ^Durc^fd^nittSirert ber

gangen (Srnte betrug im legten ^abr,^e^nt 668 942 370 X)otIarö gegen

504571048 IDoüarS in ber ßeit oon 1870—1879, eine ßuna^mc

oon 32,6 ö/o. S:)er mxt be§ 33uf^elg ift jur 3eit 39,3 ©ent§ ftatt

42,6 t£entg im oorle^tcn ^a^r^e^nt; ber (Srtrag be!§ 5kre§ ift oon

11,54 5)oÜar§ auf 9,48 5}oUarä gefunfcn.

!Die 5lusfu^r t)on 'tSlai§ war 6i§ gum ^aijxc 1870 gering, ^m
^a^rc 1871 macftte fie 3,60/o ber ©rnte au§, ftieg 1877 auf 6,5 «^/o,

ben ^öd^flen '^rojentfa^ ber 5Iu§fu]^r. ®tc größte ä)?enge würbe im

^a^re 1879 mit 99 572 329 23uf()el§ ausgeführt = 5,7 '•'o ber @rnte.

Seitbem ift bie 2luSfu§r jurürfgcgangen unb betrug oon 1880—1889

im ©urc^fc^nitt nur 53464476 Suf^cB. 5^ie größte ä^erfrf)iffung

fanb im legten Saf)rjc^nt im ^af)rc 1888 mit 70841673 iöuf^els

ftatt, als 9JhiS auf 34,1 SentS (:J)urc^f(^nitt5*^armpreiS) gefunten

war; im i^a^re oor^er war ber ^ißreiö 44,4 (SentS gewefen unb bcS^*

^alb f)atte bie 5IuSfur)r nur 25360869 33uf^els betragen.

"Die @r/jcugung oon ^eu ^at in ben legten je^n ^a^ren au^er*

orbentUd; gugenommcn. ':)famcntlic^ im ©üben ift bieS ber ^aü a,t^

wefen, aber au^ im g^elfengebirgc ^at ber Slnbau oon ®ra§ ben

Seisenbau eingcfc^ränft unb nur auf wenigen ber bortigen großen

®üter (ranches) fud^t man ^eut^utage 33ie^ ju überwintern, o^ne für

.^euoorräte gu forgen. !©ie Staaten, weld^e ^auptfäc^Iic^ Sommer*

I
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wetzen bauen, g. S. ÜDafota, S^orbminnefota, finb in biejer iöe=

^te^ung vorangegangen. ©^ betrug »on ^eu
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üd) sur 33eiüirti'cf)aftunc3 üon grij^e^en "ißlantagen [inb icne befonbcrö

beliebt. ®te bebcutenbfte 3ii<^tung finbet in ajäffouri [tatt.

3)te ^ai}i ber 9)ctt(^tüf)e ücvmc^rt fic^ uon ^at)r ju ^a^r unb

ber OJcolfercibctrteb gewinnt nid)t nur im 353e[ten, fonbcrn auc^ im

Often an ?lugbc^nung. Virginia unb ~:)iorbcavDlina ^aben gro^e 3)iild)'

lüirti'c^aften angelegt unb besl^alb t[t bort eine rege 'Dfacbfrage nac^

^ü^en. 5Iuc^ SBiSconfin unb aJ^innefota ücrme^ren il)ren ^^cftanb an

9)?ild}fü^en unb führen ^er[ei}fül)e unb anbcre befannte 9^a[fen ein.

llDie ,3af)l ber auf ben i5"ai^men befinblid^en ^ü^c lüirb auf 15 952 883

gefc^ä^t.

©er iSeftanb an ^inbüiel^ au^er 9Jiiic^fü()cn ^at fic^ in ben

legten 10 ^a^ren um 40^/0 er^ö^t. ®er 53eftanb üon Ü^inboie^ im

allgemeinen um 33^/0. ®er ^erluft, welchen ber Sinter unter ben

^^erben ber großen ®üter beS 3Beften§ anrichtet, ift ein fe^r bebeuten^

ber unb f^wanlt äirif^en 5 unb 25 ^/o. (5§ f)at bie§ feinen ®runb

barin, bafe bie gerben meift im freien überwintern muffen unb allen

Unbtlben ber ^a^re^^eit ausgefegt finb.

'Dk ^a^ ber @^afe nimmt at unb ^at fid^ üon 50 626626 im

^at)rc 1883 auf 42 599079 im >^re 1889 »erminbert. !5Der niebrigfte

^rei§ würbe im ^a^re 1886 errei^t, er ift feitbem aber gcftiegen.

jDie 23erme^rung ber ßa^l ber ®(!^weine fte^t im 33er^ältni§ gu

ber wac^fenben 23ei">ölfcrung.

©inen liberblitf über ben ^ie^ftanb giebt bie folgenbe S^abelle:

1889 1890 3unal)tne

5Pfetbe

2JJaulttere . . .

mHä)tü\)e. . . .

anbetet 3iinbt)ie^

©d)Qfe
©d^ioeine . . . .

18 663 294
2 257 574
15 298 625
35 032 417
42 599 079
50 301592

14 213 837
2 331 027
15 952 883
36 849 024
44 336 072
51 607 780

+ 550 543
+ 73 453
+ 654 258

+ 1 816 607

+ 1 736 993
4- 1 301 188

jDic "ißreifc für alle Slrten üon 3Sie^ finb in ben legten ^a^ren

l)inuntcrgegangen mit 2luönat)me ber greife für ©d^afe. %m meiften

im SBerte finb ^ferbe gefunfen unb ^tuar um 3,05 ®ollar§, fo t^a^

felbft bie Dermc^rte ©tüd^abl ben 'iH'ei^rürfgang im legten ^af)re nic^t

ausgleichen fonnte. SJJaultiere baben nur ben falben "iprcigDerluft ber

'^ferbe ju oer^ci^ncn, nämlid) 1,24 üDoUar, unb bie üerme^rte ^af)i

madft biefen 2}erluft me^r alö gut.

aJiilc^fü^e ^aben 1,80 ©oüar baä ©tücf oerloren unb anbereS

9iinbt»te]^ 1,84 üDoUar, fo ba^ tro^ ber bebeutenb oerme^rten ^ai)i ber
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©ei'amtocrt bc^ iöeftanbeö fic^ um fa[t 50 3}iiÜioncn !Doüarä »er-

mtnbert \:)at. 33öeit auffatlenber irirb biefer 2BertDerIuft ieboc^ , lucnn

bag laufenbc ^a^x mit bem ^a^re 1884 oergU^en unrb, ire(^e§ te|te

^a^r bie ^üd)ften ^13reiic im legten i^a^r^e^nt aufineift. 3)amal§ I3e==

trug nämlic^ ber ©efarnttrett 1106 715 703 'S^oüax^, ^eut^utage nur

913 777 276 S:)oüarö; ba§ mac^t im Saufe Don [ec^^ ^a^ren eine

SBertoerminberung oon na^eju 193 2)Jiüiünen 5^o(Iar§, cbiro^I in

bcmfetben ßeitraum bie ßa^l beg 9?inbt)ie^§ fic^ um fa[t 10 2JJiüionen

.paupt Dcrmcl^rt ()at.

®ie (gd^afäuc^t f)at im legten ^a^re ein irenig zugenommen unb

ber [eit 1884 eingetretene Üxücfgang in ber ^a^ ^at einer nic^t un==

Oebeutenben 33erme^rung '^la\^ gemacht. ^Dic S3ete5ung biefe^ lanb^

imrt[d)aftlid)en Betriebes mad^te fi^ [c^on 1887 burc^ ein Steigen ber

•ißreife bemerfbar unb biefe Steigerung (}at angebauert unb betrug im

teilten ^a^re 11 ©entg für haä ®tücf.

2lud§ bie ^a^ ber Schweine ^at fic^ erf)ebüc^ nerme^rt, bodC) ift

ber "ißreis oon 5,79 !Düüar§ auf 4,72 !Doüar!§ jurücfgegangen, fo ^a^

ber ©efamtiuert fi^ um faft 48 SOhÜionen 3)oUarä üerminbt^rt ^at.

®ie folgenbe ZabiUt jeigt bie Sin^el^eiten biefer ^rci^bciitegung.

©e^amtloett

1889 1890

sßej, 1 üöctt für ben

me!)rung + ^"Pf

Ser=

minbcrung-
i889 1 1890

a?et=

rung-f-

minbe:
rung

iPfetbe . . .

3Jiaultiere . .

ßüt)e ....
onb. Siinböie^

©d)afc . . .

©d)tDcine . .

982194 827! 978 516 562 — 8 678 265
179 444 481 i 182 894 099

|

+ 2 949 618
866 226 876 1 858 152 188 ' — 18 074 248
597 28.6 S12

[

560 (-.25 187 — 86 611 675
90 640 869 t 100 659 761 + 10 019 892

29 1 807 1 98 1 248 41.S 886 — 47 888 857

71,89
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1259971 ®tücf), hod) \]t ber ^erbrauc^ — teils für ben örtü^en

©ebarf, teU§ in ben ©c^lai^t^äufern — oon 224309 @tüc£ auf

1763310 ©tücf gcftiecjen. ^crf)ä(tni^mä^i3 nod^ c[x'ö'^tx ift bie S3e*

tücgung auf beut 3)^irfte üon Slanfaä^^lEiti} ; bort tam^m

Ott 3ur SBetfenbuna

1875 174 754 Stüd 126 26'2 Stücf

1889 1220 343 = 744 510 =

^n Oma^a ^at fic^ biefcS ©efc^äft erft 1885 au^gebilbet, boc^

bettug 1889 ber luftrieb bereite 467340 ©tücf, bie SScrfenbung

227 921 @tüd.

;^n ben öftlic^en ©tapcl^Ui^en i)at bagegen ber |)anbel in lebcnb

23ie^ meift na^gelaffen; e§ ift bieg mo^l bie golge ber terme^rten

3uful)r ton gefc^lac^tetem g'leif^ au§ bcm Sßeften in SiSiuagen. S3ei'

fpie(§weife ^at ber "auftrieb abgenommen in ^13^ilabelp^ia um 18 256

@tüd, in ©üfton um 20869 ®tütf; zugenommen ^at er bagegen in

Baltimore um 57434 unb in ^ietü fjorf um 58 536 ©tücf. 2ln

le^terem ^Ma^e betrug ber ?luftrieb 1890 638 937 6tücf.

3SieI bebeutenber noc^ ift bie 53eiregung in bem ©c^weinegefc^äft.

(S§ betrug nämlid^ in

ß^tcago ©t. SJout§

ber 'ilufttieb bie Sßetfenbuttg ber Sluftrieb bie Sßerjettbuttg

1875 3 912110 1582 643 628 569 126 729

1889 5 988 526 1 786 659 1 120 930 420 310

Ji?anfa§:6itl) Dma^a

1875 63 350 15 790 1885 130 867 71919

1889 2 073 910 331434 1889 1206 605 179 216

unb in ben öftli^en ©tapelplä^en ber Stuftrieb:

9lett) Dorf 23oftott 5pf)tlabe(pf)ia SSattimore

1875 1388 517 331989 243 300 279 631

1889 1761623 1143 314 344 719 702 966

2(ucf) im ©efc^äft mit «Scfiafen ^at ein bebeutenbeS Slmyac^fen

ftattgefunben. ^n ben oben genannten oier weftlic^en ©tapetplä^en

betrug:

ber Slitftrieb bie 33erienbiing

1875 569 954 299 130

1889 2 720 789 1 244 791

®a§ mad^t eine UJerme^rung be§ Sluftriebs um 377 ^/o, ber ^er=

fenbung um 316 °/o auö. ^n ben i3ftli^en @tapelplä|en beträgt bie

33erme^rung be§ 5(uftrieb§ etwa 50 *^ o ; baS ift bebeutenb mefir al§ bie
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33crme^rung bev 53cüölferung unb jeugt für einen luai^fenben ^tx^

&rauc^ t>on |)ammelfleii'cf).

X)ie ^Bereinigten Staaten führen etwa ben ^c'ijntin Jcil i^rer

lanbiüirtfi^aftUc^en ^robufte au§; es i[t ha^ mef)r, ai§ irgenb eine anbete

Station in feieren (5rjcugni[fen auSfüf)rt. 2)ücf) ift bie ^a^ ber cj;por=

ttcrten 333aren nur gering; e» finb oorne^mlic^ ÖaumtpoUe, Xatal,

^leifc^, 23rot[toffe unb ßä[e. 51üe anberen lanbanrtfd^aftUt^en 'äxt'M

juiammen machen nur 3"/o beö ®ei'amtej;pürtö aus;.

:^m ^a^re 1889 bezifferte fid^ ber äßert ber aufgeführten Ianb=

tt)irtfd^aftlid)en (Sr^eugniffe auf etwa 530 ÜJ?iÜionen 'Dollar^. "S^agegen

würben Saren gleid^er %xt im SBerte t>on mc^r aU 356 3)iiÜic>ncn

jDoUar^ eingefut)rt. 5)ie ^auptfäi^Ud^ften (Sinfu^rartifel waren:

3utfer unb Tflda^i 9::! 801 <s94 Dollar?

Siere unb tieriid)c ^Probufte (aufeer aBolle)

.

42 268 014

gafern Don Vieren unb ^^^flanjen 59 453 936 -

grüdjte unb 5iüfje 19 746 417

(Setfle unb anberc ßereaüen 8 971722

ZaUt in 33tättcrn 10 868 226

Sajcin 7 706 772

.ytiammen 2413119X1 3;oUat5.

@e()r intereffant würbe e§ fein unc» ^ur rid^tigen iöeurtcilung ber

Ianbwirtf(^aftUd)en 3serl}ältniffe in ben ^vereinigten Staaten wefentUdi

beitragen, wenn e§ möglii^ wäre über bie 33crfd)ulDung bc5 (i'^runb^

befitjeS unb über bie ^öf)e be!§ 3^"^f"{?<^^ füi^ ©runbfd^ulben jnuerläifige

5(u§tunft 3U er()alten. S)a!» ift jur Qdt iebod) nid;t möglid) unb

namentUd) giebt aui^ ber (Senfuä üon 1880 über ben erften ^|?unft

gar feinen Stuffd^lu^. ®o^ Icud)tet au^5 'i^cn ^^Ingabcn Sac^ucrftänbiger

^erüor, "i^a^ ber ©runbbcfi^j alö nur fef)r mäfjig ücrfd^ulbct anzufeilen

ift, unb auf (ärunb perfünlirf}cr (irfal^rung motten wir behaupten,

ba^ bie ^t)püt^etarifc^e i^erf^ulbung feiten me^r aU 40^^ o bc§ Sd)äiuingo=

wertet ber ©»runbftürfe betragen wirb, ^n bicfer iüejicljung ton-

traftiert bie beutfdie l^mbwirtfc^aft mit ber amcrifanifc^en überaus ftarf.

©in anbcrer au^erorbentUd) großer iHn'yig bc'3 amevifanifd)en

fianbwirtS ift ber im '43crl)ältni'o ^n bcn örträAcn übevanc- nicbrigc

^rei§ be§ ©runb unb 33oben§. ^m Cften freilid) unb namentlidi

in ber 'i)tä(}c ber großen Stäbte befteben wie in mand)or anberon i^e

äie()ung aud) Ijierin europäif^e 2.>erl)äUntffe. T^agcgen ift im 2 üben

unb Seften ber fl'aufwert beö ßanbeö ein felir geringer, une einige

S3eifpicle zeigen mögen.

:^m Staate (Georgia befuc^te bev in^faffer im lebten SiMumcv

eine g-arm , weld)e 405 '^Icre^o grofj ift. i^on biefer (^-läd^e u\iren
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100 2lcre§ mit ©aumwoüe bepflangt, 75 Slcrcö trugen ü)?ai§, bie

übrigen 230 2(cre§ irarcn nodf) mit §0(5 ^eftanben. 3!)ie[e§ ®ut ^at

im 3?ori;af)re ben Sefi^er gcwecf)felt ju einem Äaufpreife oon

6500 3)oüor§, fo ia^ aI[o ber 2Icre 16 Voüax^ = 68 Tlaxt foftcte.

0?un bringt in (Georgia burcf)f^nittlid) ein 5kre 250—500 '•^funb

SSaumiroUe (500 ^^^funb = 1 ^öaüen), ba§ ^^funb foftcte im ©ommer
in 9teit) Orleans cUva^ über 10 6ent§, ber iöaüen alfo 50 ^Dollars.

^a§ eben beseid^nete Öanbgut liefert al[o allein an iöaumwoUc einen

^a^re^ertrag üon 50 bi§ 100 fallen im 5Berte Don 2500 bi§

5000 'Dollar'?. ®ic ©rseugungSfoften ber 33aumirolle nierben auf

8 ©ent» ba§ *iiJfunb ober 40 ToUar^ ber ^^atien bered^net. Slüein

burc^ ben Einbau oon 33aumiüoUe braute ha^ Öanbgut alfo einen 9ietn=^

gewinn oon 500 biö 1000 ®oUar§ ober 8 bi§ 16**/o be§ taufpreifeä.

©ine anbere ^arm in ber 9tä^e ber genannten, in ber (Sröfee

öon 202 SlcreS, mar t>or turpem für 2600 .Dollars nerfauft worben,

alfo ber 51cre ^u 12,9 ©ollarS = 54 aJiarf. üDurc^fd)nittlid^ würbe

Bon @arf)t)erftänbigen in (S5eorgia ber siBert beö bebauten ?anbc§ auf

30 ^Dollars, bcrfenige beS unbebauten auf 10 ^oüarS gefc^ä^t.

3u ben (Staaten, in welchen iÖaumirolle am beften gebeizt, gcl^ort

9)Hffiffippi. |)ier befid^tigte ber 2$erfaffer ein Öanbgut oon 700 SlcreS

(baoon 450 unterm *^flugc), ir»clcf)c§ t>or wenigen ^al)ren be^ufS 2luf=^

na^mc einer ^ripot^cf auf 25000 Dollars abgefc^ii^t worben war. j

3$Dn iencm angebauten Sanbe waren 400 2lcreS gegen einen ^a^reS=

jinS t)on 10 X)oUarS ber 51crc unb bic übrigen erft fürglic^ urbar

gemad^ten 50 SlcreS gegen einen folc^en bon 9 ®oüarS oerpad^tet.

^encr Slbfd^ä^ungSwert »er^infte fic^ alfo mit faft lö^'/o.

(Sin 9Jcger, welcher in ber ®rafid)aft ©olioar, 3)iiff. , eine

^arm »on 40 StcreS gegen einen ^al^reSjinS bon 7,25 jDoUarS ben

31crc in '^a(i)t {)atte, berechnete ben regelmäßigen (Srtrag eines Slcrc

auf einen S3at(en ©aumwoüe unb feinen Oiettooerbienft auf 600 bis
j

700 [Dollars baS ^a^r. f^rcilicb fc^ä^te biefer farbige (55ewäf)rsmann
j

bie (SrgeugungSfoften eines fallen iöaumwoÜe, einf^liefelicb ^ac^t^inS,
j|

nur auf 23 ^Dollars, weil er feinen 31cfer felbft Uhaut, au^ ber 21rbeitS= fi

lo^n l)ier ind billiger ift (75 ©ents = 3,15 maxi) als in Georgia |;

(1—1,25 DoUarS = 4,25—5,30 ä^arfj. ii

^m nürblid)en Ze^a^ wirb ber 2Icre fru^tbaren CanbeS auf 25
||

bis 35 Dollars gefc^ä^t unb in 31rfanfaS befugte ber 33erfaffer ein

größeres ßanbgut (6776 IcreS), welches einen SBert ton 40 DoüarS

(= 170 Tlaxl) für ben Slcrc i)at unb 8 ©oüarS "ißacfjtäins für ben=

felben bringt. Der ©rtrag eines 2lcre wirb ^ier auf ^12— 1 Sauen

I
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iöaumwoüe ober 40—60 öuj^elg ^}a\^ abgefc^ä^t. (5tn ^Buf^el ÜKaiS

gilt 35—40 (5ent§; ber ©rtrag etne§ mit 2)?ai§ bepflanzten ^cre be==

trägt alfo 14—24 !5)oüarö (im X^urd^fc^nitt ber legten 10 ^a^re 6e^

trug für bie ganzen bereinigten Staaten ber iBert eines 33uf^el 2)?aig

39,3 (Sent§, ber ®urc^f4)nitt§ertrag eine» 2Icre 24,1 Suf^elö unb ber

Sert biefe^ ©rtrageg 9,50 Dollars).

!Die 33iUigfeit be§ ®runb unb 33oben§ wirb j;ebo^ reic^Ucf) auf=

gewogen bur^ bie §üf)e be§ 3^"^f"^^^- 2{mtlid)e jDaten über ben

;]in§fu§ im *^riüatIei^oerfc^r finb nirf)t gu betommen, namentlich giebt

auc^ ber (Senfu§ oon 1880 hierüber feine 'Jlusfunft. %od) betrug

bamatg ber 'Durc^fc^nitts^ingfu^ ber ©taaten=^, ©raffc^afts^ unb ftäöti^^

ic^en 2lnlei^cn in ben aJiittelftaaten (Oieiu 'Jjorf, ':Penni'i}lDanien, 'Jiero

:J)er[ei), ü}?ari)lanb) 6,30/0, in bcn Sübftaaten 6,8« o unb in ben ilBcft-

ftaaten (oberem SDiiffiffippi =^ Werfen , eigentlid^e ^onfurrenten ber euro=

päifc^en ßanbirirtf^aft) faft 7 *^;o. T)kicx @at| wirb al§ ber nicbrigfte

3in§fu§ be§ ©urc^fc^nittsfal^eiS betrautet werben fönnen; er ift in

neuerer 3^^^ ctwa!§ gcfunten, bot^ immerf;in nod^ 50 «0 ^öl^er al^ in

T)eutf^lanb. 9tad^ einge^enben, burd^ bie (Sinfic^t oieler ©runbbüc^er

unterftü^tcn (Srfunbigungcn , welche burd) bie im §anbel§arc^io oer=

üffentlic^ten ^'onfularberidite beftätigt werben, mu^ fogar behauptet

werben, 'i)a^ ber regelmäßige 3i"^f"fe fü^ erftftcllige §r)pot^efen auf

i'anbgütern im Seftcn unb SüDen ber Union 8 "^ finb.

!3)er länblii^e §iipot^efarfrebit wirb in ben ^bereinigten Staaten

oornc^mlid) burd^ ^obentrebitgefellfd^aften ocrmittelt, bereu e^ eine

große 9}Jcnge giebt (allein in ^Jtebra^ta unb .Siani'a§ werben etwa 200

wl^er (^efeUfd^aften gezählt). 5Da biefe ©efellfcbaften aber ®runb unb

iöoben regelmäßig nur bi§ 40<^/o be§ 2lbfd)ä^ung»werteä beleihen, fo

l'inb it)re .f)i)potl)cfen red}t gut. ®tngcl)enbe ftatiftifd)e ©rbebungen

cineö t}erüorragenben amerifanifcben 'iiationalötonomcn (©. 'Jltfinfon)

l)aben ergeben, ba^ oon 200000 jDarlct)ncn im 5)urd)fd)nittybetragc

oon 900 1)ollarS nur bei 1000 'iDavlcl^ncn, alfo nur bei einem balben

'|.^ro,^cnt, baö oerpfänbetc C%unbftüd oon bcn (Gläubigern bat über

nommen werben müffou unb baß bei ber anbauernben iBertfteigerung

Der ißertauf bc'S ^^^faubobicft^ burd)gcl)enbs nod) einen '.I^ovtetl gewährt

t)at. ^n leinem „^-b3örtcrbud) ber '|.k->litiid)en '}.U;iloiopl)ie" aber fagt

.V)enri) T). 9Dic. !öeob nad} einer crfdiöpfenbcn ').n'üfung ber (iicfdnd)te

biefer ^-öobenfrcbitgefell|d)aften : „i^t)^'*-' Obligationen babcn burdi alle

iirifen l)inburd) — mögen fie auf bcm (Mclbnuirft, buvd) iU'ieg ober

^Hcüolution ^eroorgerufen worben fein - eine g^eftigfeit im '-iBerte
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aufrec^tcr^attcn , welche bie aller anbeten offentüc^en §anbelä= unb

9iegtevunäöfic^erf)eiten (^ei weitem übertrifft."

Um einen begriff üon bem (iJefc^äftäumfange biefer öJefellfc^aften

,^u geben, woikn luir anfüf)rcn, ba^ fünf berfelbcn, wdijt in 2opcfa,

ber §au))tftabt von ÄanfaS, i^ren ®il| ^aben, i(}re ausfte^enben §i)po==

tf}e!enforberungen auf 22 yJZiUionen T)üUarö beziffern; oon biefer

@umme finb neunzig ^ro^ent im Staate Slanfaä angelegt, ^ünf ber-

artige (äefeüfi^aften in tanfa§=(Siti} I)aben 68 SJ^iÜionen Dollars aue==

geliehen; ber ©efc^äft^betrieb berfelben erftrecft fic^ über ein "Du^enb

ber weftlic^en Staaten.

®iefc großen, bem fernen Seften jur 93erfügiing geftedten

(Summen i)abcn natürürf) auf bie (Sntancfelung ber bortigen natür*

liefen |)ülf§queüen überaus befrudbtcnb gewirft. @o irar beifpielö^

n)eife ha§> fteuerbare 33crmügen ber Seoölferung in Slanfaö 1870 auf

91 645 868 ©ollarS abgefc^ä^t, 1880 auf 160 570 761 IDoüarä unb

1888 auf 353 057 699 ^DoUarS. mu man ben wafiren 2Bert be§

^JZationalttermogenS ermitteln, fo mu§ man biefe Summen mit 4

oermelfältigen ; baSfetbc bezifferte fic^ alfo 1870 auf 366,5 9JciÜionen,

1880 auf 642 aJiiÜionen unb 1888 auf me^r aU 1412 Sl^monen

©oüarg. ^n bem leisten i^a^rge^nt tjat fid^ aü(!^ bie ?^lä$e beö fteuer*'

Pflichtigen 2Mer§ foiüie ber 3lbf^ä^ung§n?ert berfelben üerboppelt; e§

betrug nämlich

jene fjläd^e bet Söert

1880 22 386 435 2lcrc§ 87 510 028 2)oIIar§

1882 43 171473 = 178 801010 =

§ür ben ©runbeigentümer fommen freili^ bie >r)arler}ne fe^r

teuer gu ftetien, ba bie §i}pot^efengefeUfc^aften auper ben 3^"[cn ^^^

eine einmalige Äommifiion§gebü()r bcrcd^ncn, welche in früheren ^a^ren

übermäBig ^oc^ irar. ®ie ®efcUf(^aften in St. ^^aul, Omatia, ^e§

ajJoines, HanfaS^föiti}, St. ^ofep^, ©enüer unb !j)alla§ erhielten für

ein auf fünf i^a^re gegebenes 3^arle^n oft eine ^ommiffion oon 15 ° o

unb bie ®efeüf($aften oerteilten nie eine ©ioibenbe unter lO^io. @egen=

lüärtig ift bie ^ommiffion infolge ber ^onfurrcnj geringer geworben,

boc^ galten bie folibe üenualteten ©efeüfc^aften ani) ^eute noc^ 10*^'o

S)iDibenbe.

jDer ;©arleif}er läuft in ber Siegel feine gro^e ©efal^r unb in§*

befonbere giebt ber 33efi^titel fetten gu Streitigfeiten 25eranlaffung, ha

berfclbe in ben meiften fällen o^ne Sc^wierigteit bi§ auf bie S5er='

lei^ung be§ Öanbeä feiten^ ber Sunbe^regierung surütfgefü^rt werben

fann. (5§ fommt l)ingu, ba^ in ben meiften weftlid^en Staaten bie
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©efe^e ben ©elbbarlet^er Oegünftigcn unb bafe bie 9iec^tfpred^ung ju

klagen feine SSeranlaj'fung giebt.

W\t ben ©c^ulboerbinöUc^fetten be§ 2Be[ten^ ift at'cr auc^ be[fen

gä^igfeit gut ßin^^a^lung überaus ra[c^ geiuac^fen. i^n X)afota ergab

btc il^etäenernte 1880 2 830 289 S^uf^els, 1885 38166413 iöui>l§

unb 1889 41652 000 iöui§el§. ^n ^anfaS betrug bie (ärjeugung

oon ä)2ai§ in bem 3eitraum üon 1864—68 32 575 675 33ui^el§ unb

oon 1884—88 752 336 062 iöuf^els; in bem[etben Staate bezifferte fic^

bie (Srnte von Seiten, Ü)?ai§ unb .f)afer 1889 auf 372 000000 iöuf^elä,

Jüä^renb bie ©rnte berfelben ^rüc^te in ber ganzen Union 3 354877 000

^ü\t)d§ betrug ^

Xrot^ ber im allgemeinen günftigen Sebingungen, unter benen

bie amerifanifd^e ^^anbioirtfc^aft arbeitet, werben bie tiagen über bie

©rtragölofigfeit be§ bortigen lanbiuirtf^aftüc^en (Gewerbes immer lauter

unb häufiger. "Diefen klagen giebt ein namhafter 33o(f§iuirt ^o^n

®. ßarliölc im ^anuar^eft be§ „^orum" in folgenben ^u^rten

"^tu^brucf

:

„®er amerifanif^e s^anbwirt, obgleich er ben fruc^tbarften 33cben

ber ilöeit bebaut unb 'i)a§ nnrtfd^aftli^ am bcftcn gebei^enbe a}?itglieb

be§ ©emcinwefenis fein foüte, befinbet fic^ beftänbig in einem garten

Kampfe, um feiner 2r<^milie einen ftanbeSgemä^en Unterhalt, feinen

.tinbern eine mäßige ©rjiebung ju fid^ern unb babei feine Steuern ',u

be3af)(en unb fic^ frei uon ©Bulben ju galten,"

^n biefer ^orm finb bie ttagen wo'iji übertrieben. X)oi) ift nid^t

in 5lbrcbe ^u [teilen, ba^ bie l\ige be« amerifanifd)en l\inbunrt§ fid^

neuerbingg gegen frü[)er wof)( bebeutenb jum ^^iac^teil oeränbert ^at.

!J)ie ©rünbe biefeS 9iiebergangS be§ Ianbiuirtfd()aftlic^en ©eroerbcg finb

aber bie nämlidien mie biefenigen, tucld^e in ®uro^.Hi ju gleicben .^(agen

i>eran(affung geben : Überprobuttion unb baburd} ()erüorgerufen : ^Kücf--

gang ber "ißreife.

®cit bem i^a^re 1850 [}at in ben 4>eveinigten Staaten bie

S3et>öUerung cinerfeitS unb bie iSr^eugung bcv l)auptfäd)lid)ften lanb^

mrtf^aftü^en '^robufte anbererfeits in folgenbem lHn-l)äUni-ö '^nc[c

nommen:
5}cöDlfermic\ 17ö"/o

3al)t ber Jiaubgiitcc ... 260 =

aiinbuiii) 18.i =

' 3)91. übet bicje .f-^\ipot()c{cnlJcd)dltnifie bcit intcrcijauteu \Hiifiaj,? Don

iiJiofcfjox 3fame>3 2Billi>5 OHccb „Wosteni Mortgagos" im JJJdr,5l)cft 1^90

l'on ./riie Forum" (New York, The Forum l'ublishing Co., 2'>'.\ Fifth Ave.).
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Sd)U)einc 66 o/o

iöaricn 5ÖQumh)one . . . 201 =

33uif)e(§ ton mai^ . . . 257 .

53uf{)el§ Don SÖeiäen . . 389 =

auil)el§ Don ©erfte ... 411 =

2lug btefer ^tfte gc^t f)evüor, ta^ nur btc 35erme^rung ber (Schweine

mdjt gtctd^en Schritt gehalten ^at mit ber i>ermcf)rung ber Seüölfe^

rung. 2tber auä) bie 3<^^t '^^^ ®d)weinc ift eine ben ^ebarf weit über*

ftcigenbe, wie au§ bem gewaltigen @j:port üon ©c^raeinefleifc^ (1889

für 64,5 3J?iÜionen ®üüar§) ^erDDrge(;t. 3tu§erbcm wirft gute Erträge

bie iÖaumwoUe ah, weil in biefem '^rtifel 3lmeri!a bie gan^e SÖelt faft

allein üerforgt^

55erme^rt würben bie au^^ bem 9(nwa^fen ber 'i|?robu!tion ber

Öanbwirtfc^aft erwac^fcnben @^wierig!eiten nod^ babur^, ha^ jeneä

^nwac^ien nic^t glei^mä^ig, fonbern fprungweife oor fic!^ ging. (5§

betrug nämlii^ bie 23erme^rung bejw. 33erminberung:

1850—60 1860-70 1870—80 1880—89

Setölferung . . . .

3Qt)l ber ßanbgüter
Üiinbtiiet)

©i^toeine

SaEen S^aumtDoKe .

3tcre§ 2JJatg . . . .

= 2Cöetäen . . .

= ^Qfer. . . .

36 o/o

41 =

30 =

43 =

117 =

41 -.

70 =

17 =

23 «/o

30 =

7 =

25 =

42 =

24 =

66 =

50 =

30 o/o

51 =

40 =

91 =

91 '-

61 =

49 =

101 =

27 o/o

20 =

51 '.

5 s

45 =

26 =

4 =

70 =

®er geringe ^ortfd^ritt be^w. ber ütütf[c^ritt ber 25oIf§wirtf^aft

in bem ^a^rjc^nt oon 1860—70 würbe bur^ ben Sürgerfricg üer=

uri'ad^t. 3)a§ folgenbe i^a^r^e^nt war ba§ für bie l'anbwirtfc^aft Dortci(==

^aftefte unb führte beS^alb gu einer großen 35ermet)rung ber S3ctrtebe.

^m legten ^a^rje^nt jeigen fid^ bereits bie 50^9^« "^'^^U^ übermäßig

gefteigerten 'i|5robu!tion namentli^ aud^ für SBeijen.

@§ ift fd^on erwähnt, bofe unter ben lanbwirtfd^aftUc^en (Srjeug*

nifjen für ben amerifanifc^en 2tcferbauer 9J?aig boS wi^tigfte ift. X)iefc

^ru^t, beren iä^rüd^er ©rtrag ebenfoüicl unb me^r wert ift aU ber*

ienige t>on Söcisen unb iöaumwotle sufammen, unb welche ha§ dlop

material bilbet für bie (Sräeugung Don Ütinboie^, (Sd^weinen unb

Sd^afen, gebeizt auc^ in allen Staaten mit 21u§na^me be§ fogenannten

^ SSegen ber ©injeltjettcn für btcje unb bie fotgenben 2lu§fü^tungen ögl.

.,The Forum", ?lpril unb 2Rai 1890,: ,,Why the farmer is not prosperous"

unb: „When the farmer will be prosperous" Don 6. äBoob 2)aöi§.
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SaumiDOÜengürtcIl, ber !t)i[trifte im ^e^ien^e&irge unb am Stiücn Ccean

unb in ben nörblic^ftcn Xcilen ber Union.

)Rün genügte aber, \vk bie folgenbe Sabeüe geigt, in ben i^a^ren

1870—74 lüeniger aU ein 5(cre a}?ai§ ober 24,4 33uif)el§ für ben topf

3ur jDedung be^5 ganjen S3ebarf3 ber ^eoölferung. ^n ben folgenben

fünf i^a^ren ipuc^ä bic betaute ^^Uic^e auf 1,1 ?lcre für ben topf an,

ber faüenbe %^xd§ jeigt aber an, ta^ 30,4 S3uf^el^ ben 23ebarf bereite

überftieg. 3^emgemä^ fiel aud} ber (Sriraggirert eineg ^2tcre5 fon 13,32

auf 10,10 ®oüar§. ^Bäl^renb ber folgenben ^eriobe oerme^rtc fic^ bic

bebaute ^iä^^ auf 1,25 SIcre für ben topf ber 23eoi3Iterung, boc^ t>er*

minberte bie fe^r tleine (Srnte oon 1881 ben (Srtrag um fec^§ 3^^?"tel

eines :©uff)el«, loä^renb ber X)urd^[c^nitt§prei§ um 21 "o ftieg. Sie

in ber leisten ^c\t eintretenbe 33erme^rung be§ Ertrages brachte bann

ben 'ißrei^ auf bie niebrigfte Stufe, loclc^e bisher befannt war, ©ie

fotgenben ^ai^kn finb !Durd^fc^nitt§5a^Ien

:
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gemeinen auf 12*^ o annimmt unD ebenfo in bem 'IJreije fcer üon bem

Öanbiüirt ju faufenben 33ebürfni[fe einen Siücfgang in bemfelben ^er*

^ältniö üorauöi'et^t, fo würbe fic^ nac^ ber Öerec^nung t>on (5. 2ßoob

X)aDiö im ^erglcic^ 3U bem 3eitv<^"nt 1870—74 bie 5l5crminberung ber

Erträge (£nbe 1889 folgcnbermafeen [teilen:

9iüdgang in ben Erträgen üon 2JJai^ für ben Slcie 36^/0

= . . : -. Sßeijen = -- 3ö =

s - . - - §Qfet : : = 43 :

= bem Saiert be§ 9itnbt)tet)5 44 =

= - : : anbetet Gtseugnifje :;."i ;

2)utdjfd)nttt . . . . . 390/0

Slbjüglidö bet üermtnbctten Untett)a(tiin9§= unb @t:

jeugunggfoften VI

SSleibt eine ä3etminbetnng bet jätjtlidjen (Sinnal^me öon 27 %.

Serürf)'ici)tigt man aber, ^<x^ in ber ']3criobc, inclc^e 1874 enbigte,

bie Scbürfniffe ber iöeoijlferung für 5ßrot, «^leifd^, (gpirituofcn unb

43ic^futter mit 62 @tücf i)itnbme^ für je 100 ©iniro^ncr, mit weniger

alö 25 33ui'^elg ä)?ai§ unb lucnigcr alö 6,5 S3uf^cl5 iBei3cn unb .s^afer

unb mit 75 ^funb (gc^weinefleifc^ für ben ^opf ber 33et»ölferung üolI=

ftänbig befriebigt würben, fo ift e^j ganj flar, ^a'^, felbft einen ÜJi'e^r*

uerbraud; bon 15 "^/o für ben ^opf angenommen, bie gegenwärtige

i^robuttion bon Diinboie^ für eine 33eoöIferung non 71000000, bie==

jenige oon «g^weinen für eine folcf)c bon 76000000, üon il^njcn für

79000 000, üon mox% für 70500000 unb biejenige non .pafcr für

eine folc^e non me^r aU 100000000 Seelen ausreißen würbe. Sollte

jebod^ bie ©ebölterung fid^ in bem bigt)crigen ^x^rljältnifie oermcl^rcn,

bie '13robuttion aber ni^t wefentließ wac^fen, fo loirb ber ;^eitpunft, ju

welcl;cm Slmerifa feine eigenen CScrcalicn Dcrbraucl}t, bie '?luöful)r aljo

namentli^ üon liBei^en nad) (Europa aufl;örcn wirb, nod) lun* bem

:ilblauf biefes ^at)rl}unbert'S eintreten.

!©a^ bie il>ercinigtcn Staaten bie (gräcugung oon Cierealien nodi

ftcigern tonnen unb werben, ift iid)cr. Inelc Vln;^cid)en beuten jebod)

barauf l)in, ^Oi^ biefc Steigerung fic^ id)werlid) in einem bem '^Inioadifen

ber ©euölferung gleicf^en Sd)ritt ooll,)icl)en wirb.

Ü^aö 3unäd)|t bie lhbarmad}ung üon ^)iculanb betrifft, fo bat bie

bebaute iöobeufläd)e fid) erweitert be^w. oerminbert betreffe ber

1S74— 7!) ISS0-S4 lysö-sy

HJük^fclbet lim .Vjo/o ll,7»/o ll,3«/o>

Sßeiäcnfctbcv um II = 3,0 : — 3,4 ."-.

* 3n ben bciben ciftcn ^'ialjren um 1,1"", iu bou bwi li'l.;tni nur um l;J'''o.

- !iiiel bebcutcuber ift bie ;-5uuiil)me bet mit V"»nfet bebnuten (\lad)e, Uielri)e,
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'^kit ^ai)ktt lai'fen erfennen, bajj bie Stusbe^nun^ ber 2lnbau=^

flächen nur nod) lancji'am üonuärts icf)rcttet. ^n ber Zi)at ift eine

folc^e für bie äJ^aisfelbcr nur noc^ in geringem yjh^e in ben Staaten

be§ 9}?i[füuri'2^aleg, in SlrfanfaS, Xqa^ unb in bem ^nbianer Xerri-

torium ju enrarten. 3^ie 2(nbaufläc^en von ifi>ei^cn f)at>en fic^ in ben

|)auptprobuttion5[taaten feit 1880 lücfcntUd) oerminbert unb strar in

ben ©ecftaaten um 2599 798 3tcre§, in ben ©taaten beg 3)iiffouri==

Zf)aU^ um 3 038 260 2lcrc§. (Sine fteinc ©rirciterung ^at in ben

'^PacifiC'^Staaten ftattgefunben, eine ganj geiualtige aber in ':)cn beiben

3:)atüta§; ^ier umfaßte bie 2tn0auf(äc^e 1875: 10000 2tcre§, 1880:

300000, 1884: 1540 200 unb 1889: 4431034 Stereo, tenner bes

l^anbeg behaupten febod^, ta'^ aucfe bort ber anbaufähige ^oben nun=

me^r crf($öpft ift.

®rü§e (Sriuartungcn waren frü[)er an bie (intiuicfelung beg '^ei^en^

baueS in SJ^anitoba (©anaba) gefnüpft. ©iefelben ^aben ficf) bi^^er

jeboc^ nid}t erfüllt. 2(u^ fcEieint e§, ta^ bie anbaufähige ^l'dijc bort

ütel ficiner ift, aU man annahm. ü)?an giebt ie^t i^re Stu^be^nung

auf etiua 300 a)Zeilen (engl.) in ber Öänge unb 100 3)?ei(en in ber

breite an. X)er 5i>ert ber je^igen '•^robuftion luirb auf IV 2 3J?iüionen

X)oÜarä gef^ätjt.

Unter ßugrunbelegung ber heutigen 33er^ältniffe läßt fi^ bered^nen,

bafe ^ux :^cdung be§ ^eimifi^en SebarfS unb beö S^-portö an (Serealien,

tierifd^en "iprobuften, Xabaf unb ©aurawoUe auf ben topf ber iBeoöIte*

rung erforberlic^ finb 1,15 ^^cre "iSlaiä, 0,47 2tcre Seijen, 1,53 Slcre

ber anberen Stapelartifel — sufammen 3,15 %atä für ben topf.

9iun war in ben 14 ^a^ren oor 1885 ber 3u>'^<3<^^ ^^^ Stnbaufläcbe

fo gro^, ba^ na^ ^^b^ug jener 3,15 2(crei§ für ben topf ein Über==

fc^ufe üon mel^r aU 20 aJJillionen Slcreö ncrblieb. ^n ben fotgenben

oter ^a^rcn würben jebod^ bur^fi^nittlicb nur 2 990620 5tcre§ ^}{eu=

tanb umgebrochen gegen 8 9)iillioncn 2lcre§ in bem ^a^r^e^nt oor*

§er. i^ierburc^ würbe ber Überfc^u^ ber §Inbaufläc^e öon 20 äl^illionen

auf 12,8 a)iiüionen ju (Snbc 1888 ^erabgeminbert. '^a nun aber bies

töieobcn gezeigt, in ben letjten3i'i')i:äcl)nten im 2;urci)id3nitt 99 'Vo betrug. S;ocl3 mad^te

biefc aSctmc^rung in bcu legten itf)n Sauren nur nod) 77 ^'o auä, in ben testen

fünf ^ai)xin nur 240/0 unb im 3Qt)re 188.S—89 nur 20 ^/o. 2:ie mit ©erfte

bebaute ^läd)e t)Qt fic^ im legten ^afjrjelint faft öerboppelt, im ^af)Xi 1887—88

jebod) nur noc^ um -"^''/o üermeljrt. 'Qlufeerbem öcrgrößern fid) biefe beiben Stn:

bQufIä(±)eu, toie oben gezeigt, nidjt allein burc^ bie ^)inäunat)me üon 5Zculanb,

fonbcrn aud) baburc^, ba^ ber Maii-- unb aBeijenbau ju (Sunfteu Don ^^a^ex unb

®erfte eingcj^riinft tüirb.
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urbar gemad^te ^^teulanb [ic^ im Umfange e^er ücrmtnbern al5 enneitern

lütrb, i'o t[t mit iöcftimmt(;eit anjunc^men, baß bie burc^fcEinittlic^e ^x^

tneiterung ber gcfamten 2ln5aufläd)c iä()rtic^ 3 9Jiiüiüncn 5{cre§ nid^t

üOerfc^reiten lüirb, luä^renb bie ^äöeuötferung fic^ iä^rlii^ um 2,7 ^'o

ücrme^rt. 33eranrflic^t fic^ biefeg 33er^ältni§, [o tnerben ©übe 1894

nur nü(^ 3 SIcrcö auf ben Äopf Dorfianben fein, welche biejcnigen ßr-

^eugniffe fieruorbringen foUen, beren baä l'anb jum eigenen ä>crbrauc^

unb äum (5j:port &ebarf. 3Berben aber bennoc^ 3,15 U(cre§ für ben

Äopf gebraust, fo iinrb nad^ bem 3a^re 1893 bie 'Anbaufläche jä^r^

üd^ um 6 aJZiÜionen 2lcre§ üergröfeett werben muffen unb um weitere

bebeutenbe g-läc^cn, luelrfie bie inac^fenbe ^ct>i3(ferung für bie (Snreite*

rung ber aJioIfereien, be§ ObftbaueS, ber Gärtnereien u. f. \v. nötig

^at. !©a 'DJeulanb in folc^cr Slu^be^nung feboi^ nict)t me^r üor^anben

ift, lä^t fid; ein gän^lic^e^j Sluf^ören ber 2iU'§fu()r üon iöobcner^eug^

niffen anä ben ^vereinigten Staaten unb fogar bie äliöglic^feit einer

ßinful^r folc^er 3IrtifeI in bie Union in ni^t ^u langer ;3eit mit

©ici^er^cit oorausfagen.

5(l§ ©rgebniö unferer Unterfu^ung aber fönnen wir bie Über*

^eugung auSfpre^en, taii ber ®rucE, welchen bie lanbirirtfc^aftUd^cn

©rseugniffe ber !i5ercinigten «Staaten auf bie Üientabilität bes %dcx'

baueö in jDeutf(f)lanb feit einer 9iei^e üon i^a^ren ausüben, mcbr unb

me^r fi^ verminbern unb in tur^er 3cit ganj auff)ören luirb.





Die (EntuJtrhrlunj kr £ohalbal)nen tu beu

Sßon

inebnd) MitUcr,
Ä. SfJegierungäbaumeifter (jtöln=2cufe).

3)urc^ bie SSerbinbunc; ber ^auptftätten be^ Kulturleben^ entftanb

t>a§> 5Re^ ber „§aupteifenba^nen" mit Übergebung meift beträd)tltd^

au^gebeljnter Sanbe^teile, au§ beren fpäterem ©treben, an bem

Seben^ftrom, n)eld^er burd) jene niäd)tigen 3Serfet)r§abern flofe, teil'»

june^men, fid) bie „^Jtebeneifenbal)nen" entiincfelten, bie in ber ^yolge

oft in ba§ §auptbal}nne^ übergingen. 5lud; innert)alb engerer 2öirt*

fd^aft^freife, föeld;e in abfe^barer 3eit nid}t berufen erfd}ienen, einen

STeil be§ ^auptba'^nne^eS gu bilben, ntad)te fid^ bie iserbefferung ber

loJaten 2;rangportüert;ältniffe geltenb, ba bie n.nrtfd;aftlid^c (i-ntiuicfe*

lung biefer ©egenben infolge ber anbauernben 2lbgefd)iebenbeit fe^r

äurüdgebliebcn toax. ©o entftanben jene i^at;ncn brittcr Crbnung,

für föeldje bie Sejeic^nung „Sofaleifenbabncn" [id^j am meiften üer-^

breitet t;at, oblüol^t biefeö äi^ort mit ^)iücF|id;t auf bie in unfcre i^e-

trad^tung cinsubc^icl^cnben anbcren ^i^abnartcn , »veldie glcidifaÜS

lofaten ^"tcrcffcn bicnen, nid}t bcflimmt genug crfd)cint. o" '^^^^^^

Sinie finb ba bie ©trafecncifenbal^ncn ju nennen , tucldie in ©tabt-

ftraf?enbat)nen unb Jiianbftra[icnbal;nen ^u fd}ciben finb, nuid) le^Ucrc

mandje „:^otaleijcnbal^n" an X!ängc übertreffen, ©es^ lueitercn luiben

lüir uns mit ben in bcn (iiroftftäbten enlftanbcnen i>abnen mit in

ber flieget bol^em Unterbau ober 3:unnclbctricb ^u befduiftigcn, iiuidlje

bcfonbcrso für bie ivcrbinbung ber iicrfd)icbencn ixibnböfc iind^tig

finb. (i'nblic^ ift nod} berjenigcn Einlagen ju gcbentcn, u\^ld)c ju



76 ^- ^""«"- [396

3ir)e(fert ber 3int)uflrie unb beg 33aultiefen^, ber Sanb- unb 3^orft=

tüirtfd^aft unb ber i?ulturted)nif erbaut mürben, bie wix unter bem

Sammelnamen „@en)erbebat)nen" sufanimenfafien voolitn.

S)a 'Oa§> Slu^lanb eine früt)jeitiflere ©ntioidelung auf bem ©ebiete

beg gesamten Sofalba^ntoefeng aufjumeifen l)at aU 2)eutfd}lanb
, fc

tbuen lüir gut, bort junäc^ft Umfd;au ju galten, tt^obei unfere Stuf-

merffamfeit guerft burd; ©nglanb angezogen mirb. ^n 9Zorb*2öateä

finben mir baS erfte Seifpiel einer Sofaleifenba'^n, bie 21 Kilometer

lange „^^eftiniogba^n", toddjt bereite 1832 begonnen föurbe unb

ursprünglich nur jum ©c^iefertrangport in einer Stic^tung unb jum

^ol)lentrangport in ber anberen bienen foUte. ^a bie ©egenb üon

bielen STouriften befud^t n)irb, fo ent[4)lo§ man fid^ fpäter, aud^

©inridjtungen für ben $erfonentierlet)r ju treffen, nad^bem man bereits

einige S^xt öor ©röffnung beöfelben üon bem ^ferbebetricb jur

2)ampffraft übergegangen loar. S)er burdb bie j5^eftiniogbal)n t»er=

mitteile 33erfet)r ift fo bebcutenb getnorben, 'i)a^ na'^eju bie §älfte

ber beutfd^en SSoÜba^nen geringere (ginnat)men pro Kilometer ju

(gnbe ber fiebriger ^a'^re aufliefen al^ jene 53at)n mit nur

ca. 60 cm gpurtüeite, iitorin lüir gleid^ einen 33elüei§ für bie t)0l^e

tt)irtfd}aftlid}e S3ebeutung ber in bem golgenben nod^ ^äufig ange*

fül/tten (gd)malfpurbat)nen erbliden, ir>elct)e bie befonbere Gigcnfd^aft

befi^en, ba6 fie fid; leidet an i)a§> Serrain anfd}miegen , föcburd^ fie

in foldl)en ©egenben nu^bringenb toertncnbet derben fönnen, meldte

für bie S^ormalfpur al^ faft unjugänglid^ angefe^en njerben muffen.

5Die Sal)n ift in bem gebirgigen 9brb=2öale§ nid^t o^ne S^lad^folger

geblieben, iooburd^ eine blüt;enbe ^nbuftrie in§ Seben gerufen würbe

unb ben 33eföot)nern burd^ bie häufigeren Sefud^e ber 9Zaturfreunbe

fid^ Weitere ®innat)mequellen eröffneten.

Qn @(^Dtttanb zeigten fid^ bie 3Infänge beS Solalbabnwefenl im

^a'^re 1853. 3)ie 33elüot)ner be^ ©täbtd^eng ^eebieg iDünfc^ten eine

SSerbinbung mit ©binburgb unb grünbeten, ba fie fid^ mit ber ®efell=

fc^aft be§ 91ort^ Sritif^ 9?ailtüa^ nid^t einigen lonnten, unter fid^

eine ©efeüfd^aft, ber e^ unter mand^en ©d^wierigleiten 1855 gelang,

bie 30 Kilometer lange 6trede bem 33etrieb ju übergeben unb 1860

i^ren ^ftionären 5''/o 5DiPibenbe §u äal)len. ^n ber golge würben

nod^ öiele anbere fd^ottifd^e Sinien, bie gleid; ber ^eeble^ba{)n in

Sau unb S3etrieb einfad() unb billig gebalten waren, burd^ Sofal'^

gefeEfd^aften in§> ßeben gerufen, ©in @efe| üom 31. ^uli 1868 na'^m

fid) ber light railways befonber^ an, bereu i^onftrultion unb Drgani*

fation nur burc^ eine üorgefd^riebene 2ld)§belaftung unb j^^a^r*
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ge[(^h)inbigfeit beeinflußt lüurbe, im übrigen ft(^ naä) ben jeweiligen

^eftinimungen be^ board of trade (^anbel^miniftetium) ju richten

^atte.

®ie @trafeenbat)nen famen in ©nglanb 1860 §uerft in ©irfenbeab

auf burd) Xxain, beni in 2onbon bie Äonceffion üertüeigert tüorben

toax. Sll^balb n)urbe i^nen im bereinigten Äönigreid^ eine @eft'|=

gebung ju teil unb sioar §untäc^ft 1861 in Urlaub burc^ .,The

Tramways (Ireland) Act", föonad^ @purn)eite unb au^j'i^Uefelic^er

^ferbebetrieb t>orgefd)rieben fomie bie Einlage auf öffentlichen

©trafeen unb ^lä^en aller Strt geftattet toar. ^n Sc^ottlanb trat

1861 „The Tramways (Scotland) Act" in i^raft, föeli^e^ ®efe^ bie

Straßenbahnen üon ben SBegeeigentümern angelegt t)aben teill unb

jlrar auf ober neben ben Straßen mit Seibet)altung ber äBegejöUe.

9(tac^bem im englifc^en Parlamente man(^e ^er[ud^e einer ©traßen=

ba'^ngefegtjebung gejc^eitert ftiaren unb biefelben nur in bem 33oben==

meliorationSgefe^ „The Improvement of Land Act" üom 29. ^uU
1864 al^ ju ben Sanboerbefferung^mitteln gehörig ©rlDä^nung ge=

funben l;attcn, tt)urbe 1870 ein ^Cramiüai} 2lct bur^gefe^t, tüel^er

in ©nglanb unb @d;ottlanb in ©efe^e^lraft trat, jcboc^ tro^ ber

großen ßrleid^terungen, iDelcl)e für bie ^Wnlage befonbcr^ ber 6tabt^

ftraßenbal)nen geboten föurben, feinen bebeutcnben 2tuffct)iuung be^

®tTaßenbabnn)efen!§ jur ?^olge b<itte, 3lnfang 1877 5ät)lte man in

beiben Sänbern nod; feine 300 Jlilometer Sramloapg. 53efier gcftaltetc

fid^ beren (Sntlnicfelung burc^ baS 1879 ju ftanbe gefommenc @efel5

„The Tramways Orders Confirmation Act", Wtiä^tä bie 'Jlntrenbung

mec^anifc^er 3ug^'i^aft geftattete. 2lm 1. !^üI\ 1883 batte fic^ bie

^abnlänge auf ca. 1100 i^ilometer au^gebe^nt, 20000 ^ferbe unb

120 iiofomotlüen bewältigten einen ^i^erfebr üon 300 a)^illioncn

^affagieren, 28 ©tabtüerlüaltungen teilten fid; mit 41 @efeUfd;aftcu

in titn 33etrieb. ^n ben feineren 6tabtteilen ÖonbonS finb bie

©traßenbabncn weniger sur Slnwenbung gcfommcn, d<$ bcrrfdit bort

ein gewiffe^ Vorurteil gegen bicfe^ oon anberen OJroßftäbtcn burdj^

weg gefc^ä^tc 33ertel;rSmittel. ^m übrigen finb bie 2ramwai))8 ju

weiterer 3lu^bcl}nung gelangt, bie ,3abl ber i3ofomotit>cn üermcbrtc

ficb in ben 3al;ren 1883-1885 um 200 6tücf. 1889 warben ani

1450 Jlilometer i^a^nlänge 477 a)iiUioncn '|sa|iagiere beförbcrt unb

eine ©innabme uon ca. 3 HiiUionen 'l.^iunb ctcvUng crüclt.

(Sinnig in feiner iHrt ftcbt ilonbon ba mit feinen unterirbifcbcn

!öa^nen, bereu erfte im ^abre 1863 eröffnet würbe, 1887 jäbltc man
61 iiilometer, ber ^^ertebr flieg in biejer S^H üon 9 auf 122 SJüllionen
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5j5affagteic. ©tc tiermtttetn ben SScrfetjr ber ßitp mit bcn übrigen

teilen ber .'gauptftabt unb unterftü^en bte 3]erbinbung ber ^aupt-

bat)nen, inbem fie beren in bie ©tabt t)Drge[cf)Dbene ^erj'Dnenbat)n=

t)öfe miteinanber unb mit ben ©tabtcentren in ^erbinbung bringen.

SluBerbem vermitteln fie einen beträd}tlid)en @ütert»erfet)r, inbem üer-

fd^iebene Hauptbahnen ir)ä{;renb ber fec^g 9lad;tftunben bie ©eleife

benu^en. ^n neuerer >^t\i x\i bie ©nttoicfelung ber ©tabtba^nen

fotoo^l burd) bie ^(niücnbung be§ ©eilbetriebeg dg aud^ ber elcftri^

^(^en Äraft tneiter üorgefd^ritten ; fo ift für§li($ eine eteftrifd^e ^a^n

eröffnet worben, toelc^e in gtoei Sflö^ren ton je SVs SJieter ©urd^*

meffer unter ber Stbemfe burc^gefüt)rt ift unb fenfterlofe 2Bagen be=

fi|t, toelc^e eleftrifd^e Seleud}tung unb gute SSentilation erbalten

^aben. 211^ eine in 33e5ug auf Staumöfonomie üorteilbafte 2lnlage

möge baö eigenartige 6i;ftem Sartigue für ©tabtbal)nen nod^ eriüät)nt

iüerben, lüobei eine ©injelfc^iene auf geeigneten ©tü|toDrrid)tungen üon

itur einem 3)leter §öl)e befeftigt ift. ®ie SBagen Rängen rittlings

barübet '^erab unb laufen gur SSerbütung öon ©eitenfd^tüanfungen

beiberfeitS öon ber ga'^rfd}iene mittels ^Hollen gegen tiefer ange=

brad^te gül}rung§fd^ienen.

^n bem öergangenen 3al)r5e^nt ^at fid) ^rlanb ganj befonberS

auf bem ©ebiete ber £ofalbat)ngefe^gebung '^erüorgett)an. 1883 er*

fd()ien ein neuer „Tramway and Public Companies (Ireland) Act",

bem 1884 unb 1887 ImenbementS folgten, ^m. ©rleid^tetung beö

^aue§ ber light railways njurbe am 30. 3luguft 1889 ein @efe^

üeröffentlid^t, toeld^eS mit bem über bie 2:ramiüQt)g üon 1883 berart

in 3ufammen'^ang gebrad^t ift, \ia^ bie S3egriffe beiber ^a^narten

ineinanber überget)en. 9tad^ biefem „Light Railways (Ireland) Act"

fann ber Sorbftatt^alter eS für njünfd^enStoert erklären, baB gmifd^en

beftimmten Orten gur görberung beS g^ifd^erei* unb anberer ©enterbe

eine Sotalbal^n gebaui unb \)(x^ mit 91üdfid}t auf bie loirtfd^aftlic^e

Sage ber ©egenb eine ftaatlic^e S3ei^ülfe getr»äl)rt »erbe. S)ie non

bem Statthalter erlaffenen Seftimmungen , inSbefonbere aud6 bie

grift, innerhalb it)eld;er eine fold^e ^Ci^r\. fertig §u ftellen ift, finben

fobaun auf eine berartige 8ofalbal}n Slntoenbung. @in Amendment

Act toon 1890 beftimmt bie SSerivenbung beS nac|) gertigfteEung ber

Sal)n erübrigten Seils ber gu Slnfang ge^eidjneten ©eiber, unb sioar

foE barauS ein ^nbemnitätsfonb^ errid^tet njerben, n»eldber ben ®t^

meinben ju gute fommt.

Sie englif d}en Äolonieen Ijaben auc^ üiele Sahnen lofalen

ß^arafterS aufjun^eifen, föobei föir fel)r "^äufig bie Q^ertüenbung ber



3991 2)te enttotdEelung ber Sotalöo^nen in ben bctfc^iebenen Sänbern "^9

©d^tnalfpur finben. ^n Dfttnbten ää^lte man 1889 6000 Eitometer

berfelben in t)erfc()iebenen 3)taBen bB t)erab ju 61 Zentimeter. S)ie

©ifenba^nen ber Äopfolonie [inb burd^treg fc^malfpurig uub werben

mit einer ©efd^toinbigfeit üon nur 24 5iilometer befaf)ren. Qn

2luftralien ^aben fic^ neben ben ©c^malfpurbat)nen, lueli^e allein in

ber Kolonie ©übauftralien 1889 eine Sänge üon ca. 2000 Kilometer

befa^en, bie Straßenbahnen üor allem in ^Reufübiraleg unter ber

a^erinaltung ber ^olonialregierung in einer 2(u^bet)nung üon über

100 Kilometer entiüidelt unb gute 93etrieb^refultate erhielt. 2luf

3ieufee(anb tüerben fogenannte 2)iftriftgbat)nen t>om ©ifenbabn^

bepartement auf i^often ber Eigentümer betrieben, außerbem !)aben

fic& bort bie @etüerbebat)nen befonber^ enttüi(felt mit ^nfc^lüffen

l'otüo^l auf (Stationen lüie auf freier ©trede.

®a^ erfte S3eifpiel einer Straßenbahn na^ l^eutigen Gegriffen

finben n)ir in ben ^Bereinigten Staaten öon ^'lorbamcrüa,
löD im Sat)re 1852 ber Ingenieur Soubat einen SCrammai; uon

^Jiett) 3)or! nac^ ^aarlem erbaute. S)ie brei Staaten ^ennfptüanien,

3Jiaffac^ufetg unb ^Jien) 3)or! befaßen 1875 bereite über 1000 3Jieilen

Straßenbal^nlinien. ^n ber ©ntioicfelung ber örtlichen ^txtdjx^^

üerl^ättniffe |)at ^iorbamerüa alle anbcren Sänber übertroffen, bie

Stäbte ^aben fi(^ mit einem bi(^ten 9^e|e toon Sd^ienentoegen oer^

fet)en, tüzidjt fotoo'^l auf alä über ber Straße, menigcr unter ber==

felben angelegt finb. 1871 jourbe bie erfte §od)babn auf eifernem

Unterbau in 9fielr» 3)orf, 1874 bie erfte unterirbif(^e Sat)n in 58altimore

bem betrieb übergeben.

S)ie Sc^malfpurbat)nen bringen alic Pioniere ber iiuttur in

unerfd)(Dffene ©egenben oor unb toerben, menn ber ^\otd erreid^t

ift, 5ur 9lormalfpur erlreitert. 2luf bicfe Söeife ift j. 33. 'i)a§< 53abn^

ne^ ber Stäbte St. Souig unb (^inctnnati in 5i)erbinbung mit 5;olebo

am (Sriefce in einer Sluäbebnung üon 800 Kilometer entftanben.

3n ber !i>erbefferung ber ben}egenben Gräfte bat 3tmerifa iid)

befonberiS l}ertoorgctban. S)ic üielen ')tad}tcilc beö ^^fcrbebetrtcbeiS

begann man p Einfang ber ad;täiger ;öabrc burd; iseriucnbung uon

unter bem ^flafter fid; in Kanälen bciucgcnbcn , buvd) ftationärc

3)iafd)inen getriebenen Srabtfcilen ,^u ucrmcibcn, an iucld;cn ber

SKagen fcftget)a!t loirb. 1884 gab cö bereite 150 '!^.^atente für fold^c

Äonftruftionen, eine .V>od;babn in .•gobofen bei 'Oicjo 'J)orf univbc aud;

mit Ä'abelbctrieb cingeridjtet unb cbenfo über bie (iaft ^liiucr'i^rüde

eine Seilbahn angelegt, (iin bofonbercr 'i^orjug biefcr "l^abnen liegt

in ber Slmücnbbarfeit erbcblid;erer SteigungSucr'^ältniffe. ^ie legten
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fünf ^a^re brad^ten einen bebeutenben Sluffc^njung in ber iöenu^ung

ber eleftrifc^en Äraft a{§> SWotor. 1885 jaulte man nur brei elcfttifd)e

S8at)nen mit 7,5 3Jictlen Sänge unb 13 2öagen. 1889 c^ah eg beren

109 mit 575 3)ieilen Sänge unb 936 2Bagen. Sei einer in gten? x^orf

angeftellten üergleicfeenbcn 5loftenermittelung ergaben fid) al^ ^er*

pltni^ja^len glüifc^en eleJtrifd^em
,

^ferbe* unb it'abetbetrieb bie

SCBerte 1—1,47 unb 1,55, ferner erfa^ man auö SSerfuc^en, tt^elc^e

mit ^Dampflofomotiüen unb eleftrifdjen 3JiDtDren angefteüt tt)urben,

t>a^ bei Zuleitung beg Strome^ burd^ eine mittlere Schiene bie

ftationäre 3)iafd^ine ber eleftrifd^en ?vabriE nur ein Kilogramm ^o^le,

bie beften ©ampflofomotiüen bagegen üier Jlilogramm gebrauchten.

S)ie (grfat)rung ^at aud^ geletjrt, bafe ©c^neeftürme n>enn über{)aupt,

fo bod^ nur geringe ^inberniffe bieten, ebenfo ^at [ic^ bie ßuläffig*

feit öon Steigungen big 1:10 erh)iefen. ^n 6t. $aul f)atte man
1889 eine eleftrifc^e §oc^bat)n auf einer 6äulenreit)e , in ß{)icago

eine 5Eunnelbaf)n mit eleftrifc^em 3Jiotor unb eleftrif(^er Seleud}tung

projeftiert ; in le^terer ©tabt ^at ein Ingenieur eine füt)ne ^t>it

einem (gnttourf gu ©runbe gelegt, rvonaä) bie eleftrifd;en ®tabt=

bahnen parallel ben ©trafen einige 3)leter über ben Läuferreihen

erbaut Jnerben follen. 2llg SSorteile be§ eleftrifd)en Setriebe^ ber

©trafeenbat)nen mögen bie folgenben (föeld^e teitoeife auc^ für bie

Äabelbal}nen gelten) in lürge angefüt)rt lüerben: Äeine ^ferbeunfäUe

;

ber SBagen ift mel^r in ber ©eföalt be^ gü^rerg; fanftereS unb

geräuf(^lofereg ^^a^ren ; feine ©törung bei ©c^neefatt ; ©ntlaftung be^

©tra^entoerfe^rS üon ^ferben ; fein ©taub unb feine ^Verunreinigung

;

flotterer 58erfel)r, ba bie SBetrieb^foften eines SBageng in bem SWafee

geringer Serben, aU bie ßaljl ber il^agen junimmt; größere ©ef(|tt)in=

bigfeit; ©^onung beS ^flafterS; eleftrifc^e SBeleud^tung
;

geringere

SetriebSfoften.

®urd^ bie S3el)Drben toirb bie @ntn)idelung ber eleftrifd^en

§8al)nen burd) anftanbSlofe ^Verlängerung ber J^onceffionen unb @nt^

laftung üon aßen Slbgaben begünftigt, fie '\)ab^n barin einen SSorjug

üor ben ©trafeenba'^nen im allgemeinen, beren ^Ser'^ältnig ber ©tabt

gegenüber ein nic^t fo freiet ift. hierbei geigen fi($ aber aud^ tt}ieber

mel^r ober minber günftige ilonceffionSbebingungen, bei beren Setrac^*

tung ber Unterfc^ieb jtoifclien bcm älteren Dften unb bem jüngeren

Söeften ber Union in bie Slugen fäüt. ^m Dften n)urben bie erften

^onceffionen auf fe^r lange 3eit, bis 100 ^a^re, erteilt. 3JUt ber

njeiteren @nttt)idelung ber ©trafeenbaljuen tourbe bie SDauer aber auf

20—30 ^a^re befd^ränft unb babei auf möglid;ft üiele ©injellinien
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gefe^en, ba ben Stabtfaffen a\i§> ber lüieber^olten ßrteilung be^

äöegerec^teio beträd;tUc9ere ^aufd^alfummen jufloffen. SBeitere ^e*

bingungen entftanben in ber 33erpf(id)tung ber ©efeüfc^aft jur Unter*

i)altung be^ Strafeenpflafterä ,
^ur Slbgabe ber über einen geipiffcn

'^^roäentfa^ fteigenben 9leincrträgniiie, jur Seftimmung besro. öeftäti'»

gung ber {^at)rpreife burd) bic ©tabtüeriüaltung unb in ber 5InbrDt)ung

ber Ä'onceffiongentäietjung bei t)erf(^ulbeten 33etrieb§unterbred}ungen.

{jn bem jüngeren no^l aufblüi)enben 2Seften erlangen bie Unter-

net)mer gemöl^nlic^ ^jjonopol für bie ganje äufünftige Stabt, Befreiung

üon jeber 2lbgabe unb eoentuell einen einmaligen unüerjin^lid^en

unb nic^t rüdja^lbaren 3iif<^wB ^^^ ^^^ ©tabtfaife. 3)ie Unter*

nc^niung toirb nur baju üerpfüdjtet
,

je na(^ bem g^ortfd)ritt ber

53ebauung auf 3^erlangen ber ftäbtif($en Seljörbe ©eleife anzulegen

unb bie Tarife jur @enel)migung üorjulegen, babei ift [ie loie jebeg

anbere gefc^äftlic^e unb inbuftrielle Unterne|)men tim ^Ibgaben für

©runbeigentum unb ©runbfapital unterroorfen.

3ur 3^^t befi^t S^iorbamerifa 5G00 i^ilometer ©traBenbal;nen,

tDorauf jä^rlii^ P/2 3Jiiaiarbe 3Jienf(^en beförbert inirb. S)ie 'JkiD

^J)orEer ^oä)bai)ntn batten 1887 eine älu!obel;nung üon 51 Kilometer;

burd) eine ^rei^ermä^igung im por^erge^enben ^a^re l;atte [ic^ bie

3una^me be§ 3Sertet)rS um beinahe i)k |)älfte, bie ßinna^me um
13" <» gefteigert, man jä^lte im 9ioüember 188G über 13 3}?iCionen

^^affagiere. Sei fo riefigen ^ertet)r^Pert)ältniffen erfinnt man natür*

lid^ fortiüäbrenb neue 53eiPältigungömittel, unter tüetd^en in neuefter

3eit 2;i)ompfon mit feinem gravity system fogar \)a§> ^rinjip ber

^Jtutfc^ba^n üorgefi^lagcn ^at. 3>on fonftigen aufeerorbentUd^en 2ln*

lagen feffelt bie 3al)nft<-i"9ß"l>abn auf t>m X^ik^ '>^eaf in (Solorabo

uufer :3ntßteffe, fie erfteigt 2318 3}ieter bisS 5um ©ipfel, ber bei

einer ©eeljö^e üon 4331 a)ieter bie Jungfrau um 165 aJieter

überragt.

53ei ben übrigen i^änbern 'Jlmerifaö finben lüir in 3)lerifo

eine aUiSgebebnte ii>crlüenbuug ber ©d;malfpur, meiere bei gcbeib"

lid;fter ßntmidelung jum großen 2;eil ben (St)araftcr ber X^ofalbal^n

trägt. 3"i ^at;re 1888 betrug bic i^ängc ber mcrifanifd;en 5d;mal-

fpurba^nen 2000 iUlomctcr, in ;iirafilicn mad;cu bicfclbcn bei

einer ^luSbebnung pon ca. 7000 itilomcter ca. 85 "u beS ganzen

^abnnc^c^ auö unb foU bic ^Dictcrfpur für alle tucitcrcn '-yautcu

augeiuanbt mcrbcn. 3" ^<^^^ anbcren f übamcrifanif d;cn

Staaten l;at fid; im legten ^al^i^^cbnt ein gcfteigcrteö i^cbürfniiS

nad) 33al;nen im allgemeinen geltenb gcmad;t, luobei bic Terrain-
.^ h T l) II cl) XV J, livtiii. i'. ®i1impllfr. i;
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üerl^ältniftc bie DIormaUpur ^äufig au§fc()Iic§en unb aud} fonft bcr

6l)araftcr ber Sofalba'^n '^eröortritt. ^n 53rafiUen unb Strqenttnien

finben fi(^ bie längften ^ferbebat)nen ber (grbe üon 400 bjiü. 320

Kilometer Sänge, ^ie Neuerung üon Sofornotttien tjalte fic^ al§ gu

teuer '^erau^geflellt , bubei üerfel^rcn Salon* unb @d}Iafn}agen auf

btefen merfmürbigen SüramirapS.

S)crfelbe Soubat, tüelc^er in SRetti 3)Dr! bie erfte Straßenbahn

erbaute, erbtelt aud) in ^ranfreid^ ^unäc^ft ju i^erfudj^jnjeden

hmä) SÖJiniftertalüerfügung im ^a^re 1853 bie ©rtaubnis, auf bem

Quai be 33ittt; ju ^arig eine folc&e ^a'^n anzulegen, unb 1854 folgte

eine Weitere ilonceffion burd^ faiferlid^eg 5Defret ot)nc öor^erigc 53e*

fragung be§ ^arifer ©emeinberatS unb be§ Staatsrats, tüorin bem

Unterne'^mer für 30 Sa^re bie Erlaubnis ^u teil tourbe, unter ber

3Serpf(t(^tung ber ®rt)altung beS StrafeenförperS unb ber 3il)tung

einer gettiiffen Summe an bie Stabt. Sei ben folgenben 2tnlagen

tourbe baS ©efud^ junäd^ft bem Staatsrat unterbreitet, ^n ben

fiebriger 3öl)i^ei^ traten toiele 2JteinungSt)erfd)iebent)eiten in betreff ber

Sftec^te ber (Semeinben in bie SDiSfuffion, fo ba§ fic^ bie 3Rotti)enbig==

!cit eines ©efe^eS fühlbar mai^te, toelc^eS 1880 gu ftanbe fam unb

h)orauf weiter unten eingegangen werben toirb.

3u @nbe ber fünf§iger Sal)re, als ber frangöfifd^e StaatSfd^a|

fc^on fel)r mit ©ifenba'^nfubüentionen unb SleinertragSgarantieen be-

laftet föar unb in ben öerfdjiebenften ßanbeSteilen ftetS neue 58a'^n=

linien »erlangt tourben, begrüßte bie ^Regierung freubigft bie Stnregung,

ioeld^e ber ©eneralrat bcS S)epartementS 5Rieberrl)ein jur ©rbauung

toon Sßa^nen burd^ ^ufammentoirlen t»on ^Departement , ©emeinben

unb felbft ber babei intereffierten ©runbeigentümer gegeben '^atte,

hjobei ein billiger 53au unb Setrieb üorauSgefe^t njurbc. 1861 er*

nannte ber 2)iinifter ber Dffentlid)en 3lrbeiten eine ^ommiffion §ur

Vorbereitung eine§ ®efc|eS über bie chemins de fer d'interet local

beren 2lEten 1863 neröffentlid^t tourben. ^n bemfelben ^a^re njurbe

auc^ öon bem Ingenieur glad^at jum erftenmal ber 3Sorfd;lag ge--

ma6)t, bie Sd)malfpur als berechtigten ividjtigen gaftor im ©ifen-

ba^ntoefen anjuerfennen , tt)omit er aber auf lebtjaften SBiberfprud^

foiDO^l bei ber Seöölferung als bei ben Ingenieuren fließ. 3fJa(^bem

bie erften Sofalba^nen im ^Departement 9üeberrt)ein bereits 1864

bem Setriebe übergeben toorben toaren, lam am 12. ^uli 1865 ein

©efe^ ju ftanbe, tt)obur(^ neue ^ülfSquetlen für ben @ifenba!^nbau

erfd^loffen tourben. ^aä) ber „Loi relative aux chemins de fer

d'interet local" fönnen bie Sahnen burd^ bie Departements ober bie
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©emeinben unb geqebenenfaüg mit 53cit)ülfe ber ^ntereffenten, fotoie

aiiä) i>uxä) Unternehmer unter 9)iittüirfung ber ©epartementg ober

ber ©emoinben erbaut tüerben. SllS ^ülf^mtttet ift ein S^eil ber

©epartem.entaleinfünfte ju üerlüenben, n^etc^e nad; bem @efe§ üom
21. ^ai 1863 für ben SBcgebau angetoiefen toaren. S)ie ftaatlidbe

©ubüention, ineldie 6 SJitUionen granfen jät)rli(^ nidit überfteigen

foUte, betrug je naä) ber SBotjü^aben^eit ber ©egenb ^3, ^4, ^2 beg

53etragef\ ben bie ©emeinben aufzubringen batten.

S)er ^öbcpunft ber auf ©runb bicje^ ©efe^e^ ^u [tanbe ge-

fommenen fiofalba^incn tdax 1877 erreid}t, inbem tton 5500 fon*

ccffionierten Kilometern 2300 §ur SluSfüt)rung gelangt tt)aren, üon

toelcben jeboc^ ein großer Steil notleibenb gelüorben toax. Sin

bem ungünftigen 3ftefultat tragen voolji neben ber aü^ugrofecn Un=

terne^mungäluft ber ©emeinben bie ©ubüentionierungSbeftimmungen

beiS ®efe|es unb bie barin entl)attenen unipefentlic^en 3^9^='

fttänbniffe tc($nifd;er 9Irt bie meifte <£d;ulb. 2lm 11. ^uni 1880 tarn

ein neues ©efe^^ p ftanbe, loeld^eS, lüie oben fd)on bemerft, aud^

bie StramluapS umfaßt: „Loi relative aux chemins de fer d'interet

local et aux tramways". ^ieru^K^ ftet)t bie .'\lonccffionSertoilung

für eine i^ofalbaljn, föeld^e metjrere Departements burdi^ict^t, bem

9)iinifter gu; ift fie auf ein ^Departement befc^ränft, fo erteilt ber

©eneralrat bie Erlaubnis, unb n.ienn nur ein ©emeinbcgcbiet in

gcage fommt, fo t)at ber 3Tiunicipalrat bie (Sntfdjeibung. SCramroai^l

auf 9fteid)2ftraBen fonceffioniert ber 6taat, bei SDepartementS ober

©emeinbeiüegen t)aben bie betreffenben 33cl)örbcn mit^ufprec^en.

%vix bcibe iöal}narten l;at fid} ber ©taat burd) bie ^srüfung jcbeS

^rojelteS toon feiten beS ©eneralratS für Sörüden unb ©traf^en unb

üon feiten beS Staatsrats einen geiinffcn GinfUif^ üor bebalten, "^^nx

bie 4luSfül)rung ber bauten finb bann nod; befonbcre 'öcbingni-?--

l)efte mafigebenb. 53ci ber Finanzierung unrlen ©cpartcmcntal-

beitrage unb ©taatS^ufd^üffc zufammen , lc(3terc in ^-orm von iäl;r=^

lidjen 33etricbSjufd;üffen. ©cgcii (intfc^äbigung bcS Departements

fann ber ©taat ftctS eine 93at}n auS bem r(5soau d'int^vt local in

baS rdseau d'interet j;en6ral übcrnebmcn. 6ü tuaron 1884 nur nodi

1600 Ifilometer ©cpartcmontalbabncn vort;anben.

5Die ^ranUMpS Ratten fid} nor 1880 nid)t befonbcrS entuiid'clt;

bis 1877 Jüarcn Juol^l 400 .Uilomctcr fonceffioniert »uorbcn, jcDod^

gelangte nur ein Steil baton infolge 'iliangclv cineS ©cfct'^cS jur

^JluSfübrung , nad) beffcn (irfd}eincn aber ein rafd)crer 'Jluffdnining

erfolgte, fo baf3 man 1886 fd^on 700 .Uilometer im iöetricb befafu



84 S- ^*'""- [404

^n biefe 3^it fällt auä) bte fteigenbe ^erbreitunc^ einer befonberen

2lrt t)on ©elnerbebatinen , beren Äonftruftion beratt ift, ba§ bie

6d^ienen mit ben ©d^tüeüen bei einer Spurweite üon 50—75 cm

5U Ieid)ten ^ocfK^ ^^^ 2—4 3)ieter \?änge üerbunben nierben, bie

bequem öon einem Wann ju tragen finb. S)ie im 3<ii)re 1878 t»on

2)ecQut)iÜe in ^ktit 33ari) bei %^axx§> mit 35 Strbeitcrn begrünbete

-5abri! fDld}er trangportabcln Sat)nen befd)äftigte 1885 bereite 1000

Mann bei einer 3Jlonatglieferung Don 150 Kilometer. 2>ie Sanb--

unb gorftJüirtfdjaf t , bie ^nbuftrte iinb auc^ miütärifd^e ^mdt
iDurben babei befonber^ in^ 5(uge gefaxt.

'>Rad) einge^enben Unterfui^ungen ^at fic^ bie 3flegierung 1885

auc^ für auggcbef)nterc SSermenbung ber (Sd)malfpurbat)nen ent=

fi^ieben, iia eg fid} '^eraii^gcftettt t;atte, ba^ bie filometrifc^en

SetriebSfoftcn einer üerfe^r^armen Sd^malfpur 2000 granfen pro

^a))x lüeniger betrugen al§ bei ber 9lormalfpur. (Snbe 1885 jä^lte

man ca. 500 Kilometer im S3etrieb, 1500 im Sau, baüon auf bem

gebirgigen (Sorfifa allein 290 Kilometer. 2)ie ftet^ fteigenbe 5lner^

fennung biefer Sat)nart jeigte fid) red;t beutlic^ im ^a\)xt 1887, wo

in ber J^ammer ein Sertd)t gur SSerlefung gelangte, in tt)elctiem ber

3Jiinifter aufgeforbert luurbe, 7000 Jlilometer normalfpurig proje!*

tierte Sahnen fc^malfpurig ausführen gu laffen, inbem ber ';)iad)ineig

üorlag, ha^ bie erfteren bei einem iloftenaufmanbe t»on 2300 a^iillionen

eine iäl)rlid^e ftaattidje 3t"^t^^fiii"g ^o" 143 9}ctllionen, bie le|teren

nur 700 beglü. 35 äJUlIionen crforbern toürben. ^n ber neueften

3eit ift ber Sau üon (£d;malfpurba{)nen aud^ fDrttt)ät)renb unter^^

ftü^t n)orben, iüobei biefelben aber oft i^ren lofalen ß^arafter

verloren :^aben. ©rSüät)nengn)ert ift bie oon ber 9Iorbbal;n

angeregte Slnorbnung ber @infd)altung eine^ formalen ©eleife^ in

ein normale^.

Sie ©etoerbeba^nen (chemins de fer industriels) finb aud^ fetjr

in 9luffd;tt}ung ge!ommen, unb finb bereitio im ^a^xt 1880 ©timmen

laut getoorben, njetd^e für biefelben gefe|li(^e Seftimmungen üer*

langen. 5Die ©tabtbat)n==j^rage in ^arisS ift nod} nic^t gur befinitiüen

^'öfung gelangt, obgleid) e§ nidjt an ^rojetten ber oerfd^iebenften

2(rt fel)lt. ©et)r gu erJüä^nen ift bie nac^ bem ©pftem S)ecauüiIIe

iDä^rcnb ber legten ^arifer Slu^ftellung auf beren SCerrain angelegte

äüjeigeleifige 3 Jlilometer lange Sat)n non 60 cm ©purlüeite, iDeld)e ben

3ia^n}eig füt)ren foüte, bafe burc^ ben f^ortfd^ritt ber %id)nit nunmehr

auc^ bie fleinften Drtfc^aften bie SBoljltl^aten ber (iifenba^n
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genießen !önnen infolge ber üottftänbigen Sln^affung besS 6pftcmg

an bte ©rboberftädie.

S)te ©traBenbat)nen öon $art^ unb ben 9>ororten t)atten 1888

eine Sänge üon 250 J^ilometer erreid)t. 2luBer bem Xaubatinfpftem

^at man in granfreic^ für ©tra^enbai^nen aud; fomprimierte Suft

als ÄraftqueUe toettüenbet. '^laä) bem ©i;ftem aJiefarSfi fül)rt bte

Sofomotiöe 70 Äubiffufe Suft mit fid;, iüeld^e bei einer ?^a^r^

gefd^iüinbigfeit öon 8 ajteilen pro ©tunbe für 11 9}ieilen au§reichen.

S)ie fc^tt}ere S3auart ber 9Jlafd)inen läfet biefelben aber nur für ben

^l^orortüerfe^r geeignet erfd^einen.

3Son grojäer 33ebeutung für W loklen 2Birtfc^aftgintereffen ift

bie ®infü^rung ber fogenannten trains legers auf ben 3Rebenftreden,

tDel(^e je nad} ißebürfnis in ^Dörfern, an Söegeübergängen unb

anbertocxrtS l;alten, babei and) ot)ne Solomotiüe fal)ren, an beren

©teile ein beliebiger aJJotor am üorberen SSagen angebrad^t

n)erben fann.

^n ben frangöfifc^en J^olonieen in 2llgier, am ©enegal

unb in ©od^indiina l}at fid^ bie ©(^malfpur aud^ mit SSorteil Ein-

gang öerfd^afft.

S)er ^nQ^^ißw^ Äoubat fütjrte aud; in Belgien bie ©trafen*

bahnen ein unb giüar föurbe il)m 1854 toom Srüffeler ©emcinberat

unb 1856 burd) fönigli($eg ®efret bie ^onceffion erteilt. 2)tcr^

iDürbigertDeife bob ein fold;eg S)elret 1869 eine Äonceffion auf,

h)elc^e einem anberen Unternetjmer feiten^ be§ ^JroöinjialrateS üon

?^lanberu äum S3au eineg Strammai; toon J)iymube nad) '^)preS erteilt

morbcn lüar. 1870 lüurbc bann infolge einiger 2lu§einanberfc|5ungcn

gtüifc^en bem 9Jtinifterium unb ben (5Jemeinbebel;örben biefen legieren

in ber i^onceffionSerteilung grei^eit gelaffcn. 3)ie folgenbe mäd;tige

(i'ntlüid'elung ber ©trafeenbabnen, bie ocrfd;icbenen Afoncef[ion^>-

bebingungen ber einjclnen ©täbtc unb bie 9(uefid^t, ein 9k^ biefer

9^!erfel)rSlinien über t)a§' gan^e l\inb bereinft ausgebreitet ju febcn,

legten ber 9legierung bie !iliDtnienblgfcit nabe, ein ©cfctJ ju f4)affen,

luelc^cS am 9. ^uli 1875 in Ä'raft trat, bie Hoffnungen aber nid^t

Derh)irllid;te, loeld^c man an baSfclbe gcfnüpft batte, bonn bis 1882

irar eine 93abnlängc oon nur 82 Kilometer Oüvl;anbcn. tis loaron

nämlid} ben OrtSbel^örben bie iUnträge auf .UonceiiionScrtcilung oor

bct)alten geblieben, ba man ben C^kMneinbcfrcibcitcn eine neue 'J(ncr=

fennung ,^u teil merben laffen looUte, man b^tte aber bie ^vrage

überfeinen, loie bie ©emcinben fid) lool;l 'i)a& nötige Ai'apital

toerfdjaffen, bie Vinie bauen unb nuSnüi^en iinirben. 1875 fd^lug
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ba^er ber (Senator SBifc()offsfeint üor, eine ©efellfc^aft mit tjalb*

[taatlid)eni (Stiaratter ju grünben, toelc^e a[§> „Societe nationale des

chemins de fer vicinaux" jugleid) mit bem @eic^ üom 28. 3JJai 1884

äu [tanbe fam. 2)ie älftien ipurben üon Staat unb ©emeinbcn

gejeid^net. '^uxä) lu^gabe ftaatlid) garantierter DbUgationen i[f

bie i^efeUf(^aft im ftanbe, fi(^ jeberjeit nac^ iöebürfniö ha^ 33au= unb

33etriebsfapital ju üerfc^iaffen unb bie üon ben Äommunen ju

leiftenben Beiträge in gorm öon lUnnuitäten ein5Uäict)en , ba ein

fofortigeg 2Iufbringen biefe^ ÄapiiaU burc^ 3^arlet)n iiä) ni(^t

erapfieljtt.

S)ie 3^rage ber finangietten Stngelegent)eiten gab einigen ^ro»

binjiallanbtagen ®runb ju (Sinföenbungen , benen bie 9legierung

burd} ein neueö ©e[eg üom 24, ^uni 1885 Stec^nung trug, totid^tü

mandt)e 33erbe[ferungen aufioie^. ©o lüurbe bie 5Dauer ber 9tenten=^

ja'^lungen öon 66 auf 90 Sat)re ert)ij^t, eine titn Slftionären

günftigere S^erteilung be^ ©rträgniffe^ feflgefe|t unb bie S3eteiligung

ber ^rioaten bei ber 53ilbung beg Äapital^ n^efentlic^ erleid^tert.

3Son nun an na'^m ta^ Sofalba^nioefen einen raid^eren 2Iuffc^tDung.

^m Sa^re 1886 »aren 10 Sinien mit 184 Kilometer im Setrieb.

©nbe 1889 toaren ca. 800 ^lometer fonceffioniert, batjon befanben

fid^ 700 im 53etriebe, 100 im 33au. ^ür 800 toeitere illlometer

toaren bie 3Sorarbeiten im ©ange unb für 120 follte noc^ bie ©e=

ne'^migung nadigefud^t incrben, fo t)a^ t)iernac^ bie ©efamtlätge

1720 Kilometer beträgt. Sag iöautapital loar für 55 Sinien mit

über 1 000 Kilometer aufgebracht ober boc^ beffen tlbernat)me fic^er^

gefteüt. @g beziffert fic^ auf ca. 45^'2 ajiittion granfen, wobei fic^

ber 6taat unb bie ^rotinsen mit je 27 ''o, bie ©emeinben mit

41 ^io, bie ^riüaten mit 5 " o beteiligt t)aben. S)ie ©inna'^me betrug

2,2 aJliUionen, bie 3luggabe 1,6 3JiiUionen granfen. 2)ie S^erpad^tung

beg 33etriebeg ber einjelnen ©treden gef^lie^t im öffentlid^en sßer*

fahren unb, ino biefeg ju feinem ©rgebnig fütjrt, burd^ anberioeitige

58ert)anblung mit Unternet)mern. Unter ben ©efeüfc^aften , toelc^e

fic^ im ^a^re 1889 gum ßioede ber öetriebgfüt)rung gebitbet '^aben,

beftel^t eine au§> 33ertretern berjenigen ©emeinben, loeldje beim Sau

ber ©trede beteiligt, alfo 3}?iteigentümer finb. §ierburd^ werben

bie SSicinalba^nen ooHauf nugbar gemad^t, lüeil babei nid^t nur ein

pefuniäreg ^ntereffe mitfpric^t, fonbern aud^ baiS ©emeinben)Dt)l

berüdfii^tigt tpirb. Son ben ca. 800 Kilometern waren 600 mit

1 3Jleter 6pur gebaut, nur ca. 10 l)atten Siormalfpur unb ca. 200
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iDaren mit 1,067 ä)ieter angelegt mit Otürffic^t auf bie 2(nfc^lü]fe an

bag Sofalbat)nneg öeS i^önigrei^^ ber l^iieberlanbe.

3n ^oUanb ^at fid^ infolge beä ^ol)en 2>erftänbniffe!S, toelc^e^

fonjo^l bie 53e^örben njie bie ^ntereffenten bent Sofalba^nnjefen

entgegenbrachten , in ben a4)täiger ^a^ren eine rege Öaut^ätigfeit

gegeigt. S)ie Slnfänge jeigen fid^ in einer ©trafeenbatjnlinie, meiere

1875 üom S)am nac|) ber Plantage in Slmfterbam errid)tet lourbe

unb beren finansiette ©rfolge in anberen ©täbten 9Iad)al)mung

fanben. 53alb brac^ ein fieberl)afte^ Verlangen nad) 2;ramn)att^

au^, ttiobei eine nationale ©igentümlid^teit ber §ottänber rec^t ju

Sage trat, ^m aügeraeinen finb biejelben ja al^ ruljigeiS unb

nüchtern benfenbe^ ^olf befannt, n^elc^eg ber erften Slnlage üon

@ifenbat)nen übertjaupt füt)l entgegentrat, ba bie üorjüglid^en

2Baffer[trafen nor^anben n)aren. Unter ber äußeren 9tul;e fc^lumraert

aber bod^ SegeifterungSfä^igfeit , n)eld^e burc^ bie ßrfenntniS beä

fruchtbaren (grfolgeS einer fonft ungeh)ol)ntcn Einrichtung leid}t

erinecft n^irb, fo bafs man mit aufeerorbentlid)er S:i)atlraft unb Slu^^

bauer für bie n)eitgel)enbfte S)UTd)füt)rung berfelben eintritt, ^n
ganj §oUanb üerlangten bie ©emeinben nad) bem neuen ^erlet)r^='

mittel , iDObei bie Einlage t»on ^lebenba'^ncn loenig beachtet lüurbe,

tro^bem 1878 ein @efe^ barüber erlaffen njorben roax, man 50g bie

bequemeren unb bittigeren SDampftrammapiS üor. 1880 fam ein

©efe^ über öffentliche Äommunitationämittel ju ftanbe, irelc^e» üom

Sanbe mit ?5^reuben begrübt tourbe, ba eg ben ']3rit)atunlernel;mungen

grofee grei^eit gemätjrte.

S)ie Ä'onceffionen gelten üom ÜJünifterium au^ unb bie ©emcinbe='

beworben t)abeu nur bie Erlaubnis äur ^ilnlage ber ©eleife in ben

bemo^nten Orten ju erteilen. 5Die erfte i^inie Sreba—Doftcrbout
iDurbe 1880 eröffnet, üiele anbere folgten balb barauf. 2)ic (Sin*

rictjtungen njurben für ^-lierfonen= unb @üterüerfcl;r getroffen, babei

t)ielt man aber eine nöUige Strennung .non ben ^aupibal)ncn feft,

man l;attc eben nur hcn iöegriff bcö oerüoUfommnctcn (S-ul)rioerfo

im 2luge. 1881 njar ber Öörfcncifcr burd; mcle Sram l'lulcibcn,

Jpeld^e aUe gelangen, l;Dc^grabig erregt; bie iJlfticn tuurbcn über

pari notiert unb mit Slgio uerfauft. Jöalb erfolgte aud^ bie ©rüu

bung beiS ^ereing für Jiiüfalbabncn unb Xramiücgc in Utrcd;t, a''old;er

nad; anbcrtl;albjä^rigem ikftcl)cu bereits^ 11 ©cfeUfd;aftcn uub ir>0

^^riüate umfaßte unb bem bie ^){egicrung il^r ^ntercffe an ber 6ad}e

baburd; befunbctc, baji eine iHu;5ftcttung, lucldjc in iHrnbcim uon bem

ä^erein ueranftaltet luar, burd; eine ^)(ebe bcsS ilrbeitÄminifteriS
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eröffnet tüutbe. 1884 beftanben fd)Dn 33 Unternet)munc}en mit

S)ampf= unb ^^sferbebetrieb. S)ie ©tabt SBagentngen t)atte bie gacbe

felbft in bie §anb genommen. 33ei einer @efamtbat)nlänge üon r,<,)0

Kilometer tüaren 17 3JMlliDnen ©ulben an SCramlDa^papieren in

Umlauf, ^ro^bcm ni(i()t alle Sinien ben (irtrartungen entfprad^en,

liefen fortlvät)renb neue ^Dnceffion§gefud)e ein, bie ^kgierung ge=

ne'^migte fogar 't)a§> (Sypropriationgüerfa^ren in einer iniberfpenftigen

@cmeinbe in ^rie^lanb.

5Die Einlagen tDurben in 3^ormalfpur unb in üerfd^iebencn

©c^malfpuren (mcift 1,067 9JJeter) in einfad^er aber fotiber unb

StüecfmäBiger Slrt auggefül)rt unter ^enu|ung ber 6l)auffeen unb

Söege. Wxt fd^arfen Äurtoen ge^en bie Sal)nen burd^ bie Ort*

fd^aften, innerl^alb beren ber 33etrieb in ber freieften Sßeife ge^anb*

'{)abt unrb, babei finb fie aber als gelüo'^nltdie 58erfe^r§mittel bem

ß^auffcegelb untertüorfen. S)ie grad^tfu'^rleute ^aben fid) bie

©d^ienenriüe in ber SSeife nutzbar gemad)t, ha^ fie i^tt §meiräberigcn

Darren genau auf ©puriüeite bauen liefen unb ein britteS §ülf§rab

anbrachten. Sie öa'^nüermaltungen erbeben bagegen Älage, loeli^e

aber üon ben ^öe^örben abgejpiefen lüurbe. 1888 '^at ber SCramtcap*

bau feinen ^Dl)epunft erreicht, ^srojefte taud^ten nur nod^ üereingelt

auf, man gät)lte je^t 44 ©efeüfc^aftcn mit einem 9^e| non

898 Kilometer, Iüdüdu 65 jtreigeleifig au§gefüt)rt tüaren, 528 l^atten

SofomDlit>==, 117 ^ferbe'' unb 248 gemifc^ten 33etrieb. 6§ lüurben

ca. 31 ajiiüionen ^serfonen, 250000 Sonnen ©üter, 25 000 goüi^,

650 SBagenlabungen grac^itgut, 5200 <BtM 3Siet) bcförbert. S)ie

(ginnal^men betrugen 4 SJJillionen ©ulben. ^n ben inbifd^en .^olo=

nieen gab eg 1886 aud} bereits 215 .Kilometer S)ampftramS.

Unter ben norbifd)en 9ftei(^en l)at 9torlt>egen fic^ ^uerft beftrebt,

biEige ©ifenbat^nen §u bauen, vozldjt in einem fo gebirgigen, lüenig

reid)en unb fdiinad) beüölferten Sanbe fid^ aU ^Kottnenbigfeit ergaben.

D^ad^bem man balb bie Äoftfpieligfeit ber 9tormalfpur eingefel)en

l)atte, toeld^e bei bem erften Sa^nbau angeföenbet tnorbcn tüar,

irurbe 1862 bie erfte ca. 40 Kilometer lange ©d^malfpurbabn

©runbfett—§amar eröffnet. 1889 jäblte man ca. 600 Kilometer

9(lormal* unb ca. lOOOMlometer ©d^malfpurba^nen uon 1,067 ajteter,

ineld^e alle unter ©taatSüetiüaltung ftet)en, im ©egenfa^ ju

© (^ lü e b e n , Iüd bie ©taatsba^nen fämtlid^ normalfpurig auggefül)rt

finb unb bie ^riüatba^nen , tüeld^e mit i^rer Sänge öon 5000 .Kilometern

Sinei ^Drittel be§ gangen yit^c§> auömad;en, allein im S3efi6e ber

©(^malfpur finb, bie fid^ in einer ®efamtauSbet)nung Don über
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1400 Mometer in fünf öerfc^iebenen Slbftufungen (0,802 bi?

1,209 3)leter) finbet. 2)iefe SSielja^l erflätt fic^ aug bem lofalen

ß^atafter ber meiften 58al)nen, tt)el4)e fi(^ in itjrer 2lnlage genau

nad^ ben örtlid;en ä^ert)ättniffen richteten, eine ^Bereinigung ift bei

ber 3Jlel)rgat)l berfelbcn inegen ber leiten ^Trennung ber Sinien unö

infolge ber i}erf4)iebenen ^mät, benen fie bienen, Yoo\)[ aug^

gefd^loffen. 2)iefelben ©rünbe, n)elc^e in 3ioriüegen mafegebenb

fttaren, lieBen audj '^ier im ^al)re 1863 bie erfte 40 J?iIometer lange

Sd^malfpurba^n 33Drä§—^errljunga entftet)en. S)ie beiben ver-

einigten i?Dnigreid;e {)aben ol^ne g-rage üor allen anbern Säubern

ben 9flut)m üoraug, bie @nth3i(fe(ung billiger 5Ba^nbauten am
tbatfräftigften geförbert ju ^aben, befonberö trenn man i{)re ireniger

reii^en ^ülfgquellen unb bie SluiSbe^nung be§ ßanbe^ im 5(uge bet)ctlt.

^n S)änemar! lüurbe burc^ ein @efei3 üom 25. Januar 1862

bem ^iniftcr be§ 3""^^" ^^^ 33efugnig ber Ä'onceffionSerteilung für

bog ©trafen bat)nu)efen erteilt, ©in für bie SanbftraBenba^nen

belangreidje^ ©efet^ luurbe am 20. 3=ebruar 1875 crlaffen, utonad^ bie

5)ampffraft otjne Slniuenbung ber für bie gen3ül)nlic^en ßifenbal;nen

geltenben 53eftimmungen gugelaffen ftiurbe-

3n bem größten ber norbifd^en Sauber, in Slufetanb, 5ät)lte

man im 3al)rc 188.3 nur 4 @d)malfpurbat}nen üon 433 äßerft

©efamtlänge, für beren llmn}an^lung in Slormalfpur feiten^ ber

It'aufleute ernftlid^e Sßünfd^e laut geluorben finb. ^m ?ve(b',Uc]e gegen

bie Surfmencn, tt>D n}afferarme ©egcnben burc^ijogen luerben mußten

unb bie allgemeine Sjerpflegung fi(^ fd^toierig gefialtete, mürben

110 Jxilometer ©c^malfpur öorgcftrerft, tttobei 500 üon ^tirgifen-

pferben gcjogciic äBagen bcn iserfcl}r fermittelten , ber aud) bcn

2;vuppentran0port umfaßte, ^n ben legten ^abren ift bie Sotalbabn*

frage met)r erörtert luorben, iDobei u. a. ber 9lnfd}luf; an bie gali^

jifd^en Sofalbat;nen im Slugc bct)alten irturbc. ^i^cim ^au ber

tranSfacipifc^en Satjn fani bag <5t)ftem 3)ecautoiUc für i>ülfSgeleife

ju aus;gcbet)nter iscriucubung.

3n ben fübcurDpäifcbcn Staaten begegnen luir in Spanien
einem bereits am 15. 3uni 1864 crlaffenen ©efe^^e, Uicld)e«o bcn

S9au unb 53etricb ber 6traf5cnbabnen regelt, mcUte finrcbl non

öffentlid}cn i^criüaltungen une von '^sriüatcn angelegt UHnben fönncn.

5Die ^"Ikgierung erteilte für alle 2lrten ber ju benuluMtbcn ötraßcn

1 auf 60 ^al^re .U'onccffion, lucld)c übrigen^? jcber.^eit gegen angcmeffene

Gntfd;äbigung jurüdge.^ügcn luerben fonnte
, ferner erhielten bie

lluternet)mer freie 53enut5ung bcS üffcntlidKu (t^JrunbC'? unb '-ücbenS
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fotöie taS) %ltd)i ber (gypropriation. ^n bem allgemeinen (Sifenba^n*

gefe^ öom 23. ^Jlooember 1877 finb bie Strafeenba^nen in einem

befonberen Äapitel (IX) untergebracht, \m[d)i§> biefelben alä Gifen*

batjnen auf öffentUd^en Söegen beäeid}net. 3^ nad)bem le^tere bem

©taate, ber 'i^^roöin,^ ober hin ©emeinben gehören, merben bie Äon«'

ceffionen üon ben betreffenben 33et)örben erteilt. SIm 24. OJiai 1878

folgten bie 2lus^fül)runggbeftimmungen ^u biefem ©efege, meiere

nähere Q^orfdjriften für ben Sau unb 33etrieb ber @traBenbat)nen

entl)ielten. ^n ben ai^tjiger ^al)ren ^aben fic^ biefelben in allen

größeren ©täbten mit (Sinbe^ieljung ber 3Sororte gebei^lid) entiüidelt

unter Stntoenbung üon '^^ferbe^^, 3)iaultier^ unb S)ampf betrieb. 3)ie

örtlicl)en 33ebürfniffe üieler ©egenben, n)el{^e bem 23a^nbau Terrain ==

fd^n)ierig!eiten boten unb bünn beüölfert loaren, machten tik Stnlage

tDO^lfetler Sa1)nen nötig, njelc^e ben 9Zamen ferro carriles economicos

erhalten l)aben. %ixx biefelben fanben ]id) nur auglänbifc^ie Unter*

ne'^mer, granjofen unb ©nglänber, ber ©panier geigte fic^ ju

ängftli($, fein Kapital in neuen 23af)nbauten anzulegen, liefe e^ aber

ni^t an J^lagen fet)len über bie fdjönen ©ummen, toeldje bie gremben

aus bem Sanbe fc^leppten. 1885 njaren 435 Kilometer folc^er

33a^nen im betrieb, 230 im S3au, 260 im ^^rojeft. Sie Sauge ber

Sanbftrafeenba^nen betrug 1887 ca. 200 Äilometer, für eine gleiche

SluSbebnung mar Äonceffion erteilt. 3lac^ einem neueren ©efeg-

enttüurf foUen bie Sofalbal^nen nid)t burct)tt)eg unter bie Seftimmungen

ber allgemeinen ©ifenba^n^Öefe^gebung fallen, bie Stegierung l^at

aber gugefagt, ben Sau berfelben burc^ ©eftattung ber 33enu§ung

pon ©taatSftrafeen ju unterftü^en.

3n Portugal ^aben fi^ bie ©trafeenba^nen befonberS ent*

ipidelt, bod) ift Pon bem 33au tpo^lfeiler Sal)nen toenig begannt,,

eg eyiftieren nur gtoei ©djmalfpurba^nen, im übrigen ift bie breite

©purtoeite Pon 1,67 ÜJieter jur 2tnn)enbung gefommen.

SCßä^renb ber beiben pergangencn 3cil)t§el)nte t)at \id) in ^ta*

lieu ein Sluffi^roung im Sofalba^nn^efen gegeigt, njie i^n aufeer

^oUanb fein anberer ©taat aufäumeifen "^at. Um fo mel^r ift esS gu

pertounbern, bafe bis :^eute no^ fein ©efe§ barüber ju ftanbe ge*

!ommen ift. SereitS por SoUenbung ber erften Einlage mai^ten fid^

ü}ieinungsperfd}ieben^eiten jtpifdien ber Stegierung unb ben ©emeinbe*

beworben geltenb in S3ejug auf bie 5luSlegung beS ©efege^^^ Pom

20. aJJärg 1865, betreffenb bie öffentlichen Slrbeiten. Surc^ t)a§>

energifd^e Sluftreten ber 2;uriner ©tabtpernjaltung, roti<i)t auS eigener

3)iaci^tPollfommen^eit bie Konceffion gum Sau ber am 15. Januar
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1872 eröffneten erften italienifc^en ©tra^enba^n üon ber 'l^iasja

(^aftello nad) ber 33arriera bi Siisja ert^eilt l;aite, foioie infolge

ber übereinftimmenben @uta(^ten beg oberften ^aHä ber öffentlichen

2lrbetten, be^ ©taatsrateg unb besc (rifenbafjnrate^, meldte "alle bie

Slniüenbbarteit be^ in g^rage ftet)enben ©efegartifel^ auf bie ^^rain^^

ma^^ verneinten, fat) fid^ ber Slrbeit^^minifter im ^al)re 1874 üer*

anlaßt ju erflären, ha^ fürbert)in jebe ©emeinbeneriüaltung, unter

S3ead)tung ber fonft ju berü(ffi4)tigenben gcfe^lid)en 53eftimmungen,

auf i^ren Strafen ben ißau öon Sahnen sulaffen fönnc. ))lad) bem

©utad^ten beö 6taat!§rate^ uom 3. ^uni 1874 ift auf ^^^roütnsiaU

unb ©emeinbeftra^en bie Äonceffion üon bem ©traBeneigentümer,

auf ©taatsftra^en unb ©taatöboben üon ber Stegierung ju erteilen,

für S)ampflietriebe auf SanbftraBen ift bie minifterielle @enel)migung

einäubolen. (Sine girfularoerfügung oom 20. ^uni 1879 [teilte für

ben ^Dampfbetrieb befonbere 9iormen auf. ^m übrigen inurben bie

SanbftraBenbabnen bem ©trafeenpoliäei*3fteglement unterirorfen, tüäi)^

renb für bie mit eigenem ^a^nförperl;ergefteUtenSofalba^nen, ferrovie

economicbe genannt, roddji haä (^rptopriationöredjt beanfpruc^en,

baiS @efe^ für Hauptbahnen in Slnioenbung tarn. 3)ie (£irfulart)er=

fügung entbleit in einem Sln^ange 5>3eftimmungen über titn ^au, bie

Slu^rüftung unb ben betrieb ber SampfftraBenbabnen, tramvie a

vapore, föonad; biefelben in brei Älaffen mit i>ollfpur unb jirei

klaffen mit Sd^malfpur (0,95 unb 0,70 aJieter) eingeteilt mcrbcn,

je na(^ gal)rgeid;n)inbigfeit, Äurüenrabien unb ©teigungsuerbällnifien.

S)er großen 53ebeutung, inelcbe ba^ £ofalbal)nmefen biä 1880

erlangt b^H^f fud^te bie 9tegierung burd^ Vorlage einec' ©efe^ent*

murf^ ^lied^nuug ju tragen, berfelbe fanb jebocb bie 2lbneigung ber

SSolf^üertretung , man wollte ber freien ©ntmidelung nod; feinen

3tDang auferlegen, m[d)t bann aud; fold; günftigen :i^erlauf nabm,

baß 3t^^i^" 1888 ca. 2300 Kilometer mit Sampf betriebener l'ofal"

bahnen befaß, looüon nur ber fccbfte Steil einen eigenen ;i^abnförper

auflüie^. ^n ben IctJtcn jebn ,3abren l;at bie ^icgicrung burd; mebr

fac^eg birefte^ (Sinjd)reiten ibre fürtgefe^Ue Xcilnabmc an bem (im»

porfommen ber 'i^bnen betunbet. ©o mürbe 1883 nid;t mebr ju^

gelaffen, t)a^ ber 9{aum für tcn ©d}icncniueg oon bem übrigen

Strafeenteile abgetrennt merbe, inbem bie ©elciiSanlage nur al-3 eine

öerbefjerung beS gemöbnli(^en 'bMQCä angcfebcn uiurbc, bie [^-abt-

gefd}minbigteit unb ^uggröfje unirbe babei gcUMffen ^iuM'd^ranfunticn

intermorfcn. 1885 regelte eine 'i^erorbnung bie ©taatöauffidjt über

)ie iiofalbabnen unb 1886 erfoli^te bie (Ernennung einesS 'JluigfcbufieiS
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für bie Unterfuc^ung ber Slramba^nfrage unb ben Csnttüurf einc§

be3ünlid)en ©e[e^eg. SDte ebenfo reid^t)altigen tric grünbtic^en 2lr*

bcitcn btefeS 2lugi'd}uj|e§ gelangten 1889 jum Slbfd^lu^ unb h)urben

einem ©efe^enttüurfe ju ©runbe gelegt, iDeld;er feit 9iot>embcr bes=

felben ^a'^reS einer ^ommijfion be^ Slbgeorbneten^aufe^ jur S8e»

ratung üorliegt- ©^ ^anbelt fid) babei um Straßenbahnen mit

3Jiafd)inenbetrieb, tramvie a trazione meccanica, unb tüO^lfeile (iiien*

bahnen mit eigenem 53a^n!örper, ferrovie economiche. 5E)en ^Betrieb

ber erftcren foüen bie ^^roüinjen ober ©emeinben nid}t in eigene

§anb nel)men, boc^ fönnen fie n3ie aud} ber ©taat ben letzteren finanziell'

gu §ülfe fommen, babei ge^en aCle J^oncefftonen für @traBenbat)nen

üon bem betreffenben Eigentümer au^, lüä^renb bie ölonomifd^en

S3a!^nen auf ^orfc^lag beg SlrbeitSminifterS bur(^ föniglid^eg S)etrctj

jugeftanben loerben. ®ie Sramn^ai}^ füllen bem aügemeinen SScrfel)r I

auf ber Sanbftrafee beren ganje S3reite laffen, toä^renb bie §roette

2lrt ber Sofalba'^nen bei SBenu^ung einer ß^auffee bie ^Breite be^

iöal;n!örper§ bem Sßege ent^ietjt, babei ift eine loirlfame älbfperrung

fo einjurid^ten , ha'B minbeften§ 5 3Jieter ©trafeenbreite öerblciben.

®er ©efe^entlpurf ift im übrigen fo üorjüglic^ bur(^bad)t, ba§ er]

n)0^l einen günftigeren Grfolg als fein SSorgänger Don 1880 erzielen I

toirb ; baS ^ebürfniS ber ein^eitli($ett Siegelung be§ Sofalbat)ntt)efen!S

ift ein allgemeine^, ^atte bod^ ber 3J?angel einer folc^en ber ^roüinji

gjtailanb fd}Dn 1883 i^eranlaffung gegeben, für i^r ©ebiet alleini

befonbere SSorfc^riften ju geben. (Sin 9teglement für ben 3]cr!el)r

mit ©traBenlofcmotioen föurbe neuerbingö burc^ föniglid^eS S)efret

bom 13. SIpril 1890 eingefüt)rt, toonac^ tik 53ctrieb§erlaubni§ für]

aKotoren, loelc^e burc^ S)ampf ober eine anbere mec^anifd^e Äraftl

getrieben merben, lüenn eS fid; um StaatSftraBen ober burd^ mel)rere

^iroöinjen laufenbe Sinien l}anbelt, öom StrbeitSminifter unb in atten

anberen gälten r)om ^sräfeften etnge|)olt lüerben muß. S)ie ©tabt*

bal;nfrage ift nun auc^» i" ^^om i" ernftlid^e ©rlüägung gebogen

morben, inbem aUe bort münbenben ©ifenbal;nen hnxä) eine 14 i?ilD*

meter lange, teils in SCunneln, teils in Ginfc^nitten gu fü^renbe ^ßa'^n

öerbunben ttierben follen.

SSon ben Staaten bor S3alfan'^albinfel fei ©ried^enlanb

föegen ber mit einer 2luSna|)me auf allen Streden burc^gefü^rten

©c^malfpur ertDä^nt. 1889 toaren 600 Mometer üon 1 3)leter

Sd^ienenentfernung im betrieb, 330 im S3au. 3)ie gleid) breiten

@traBenbat)ncn üon Sitten "Ratten 1888 eine 3luSbet)nung öon 26 Äilo»

meter unb lüurben mit ^'ferben unb S)ampffraft betrieben.
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^'^ GnttDicfclung bev 2otalbaI)nen in bcn Serfc^iebenen Sänbern. Qg

3(uc(> in 9iumä nie n i)at bie ©c^malfpur hü bem ©efege nom

25. 27. SUiai 1882 fd^on i^rc S3cad)tunc} gefunben unb finb im Saufe

ber tüeiteren Qat)re üerfd)iebene Sofalbatjnen entftanben.

Unter allen Sänbern beä J^ontinentä befi^t bie Sd)toei5 üer^

t)ättniömä^ig bie meiften ^aJ)nen, n)eld)e bei ben üerfdiicbenften ^au*

arten einen totalen 6l;arafter Ijaben. 2)a§ @e)etj üom 23. Sejember

1872 über ben 53au unb 53etricb ber fd^meiaerifdjen (riienbat)nen

unterf(^eibet biefelben nid)t in nerfc^teDene Dtbnungen. Sllg 1873

bie ©d)mat[purbal;n :^aufanne==(i-d^a(teng gebaut mürben foüte, tourbe

für biefelbe ein befonbereg Sebingniiol^eft »erfaßt unb bei ben roei*

teren Sauten biefe 2lrt ber ftaatli(^en (vinmirt'ung beibebalten. 2lm

1. gebruar 1875 erfdjien eine SSerorbnung guni üorftebcnben ©efe^e,

roonac^ atten Ä'onceffionen ju ben üerfd}iebenen :BoEalba^nen Sebing^

ni^^efte beizugeben finb, meiere bie tec^nifci^en ^er^ältniffe ber 3ln^

läge uon g^atl §u ^all orbnen. 2)ie legten 15 ^a\)U jeigen eine

bebeutenbe (SntlDidelung ber Sd}malfpurba!)nen unb ber befonberen

Äonftruttionen jur 33efabrung fteiler Steigungen, lüobei entmeber bie

3a^nftange mit 3<^l)nrab allein ober biefe beiben Elemente in SSer^

binbung mit einer Seilfc^eibe unb 2Bafferbatlaft alä Übergeiuic^t iier=

tüanbt werben, lDeld;e^ am l)erabgebenben 3uge angebracht loirb,

iDä'^renb bie S^erja^nung nur gu ®ic^ert)eitgäH}eden bient. 2)er Sau
ber @d}malfpurbat)nen t)at uor allem in ber 6d;iüei3 ben Seincig

erbrad}t, bai3 Sanbftrafjen, nield)e burd) bie Anlage non .'gauptbaljnen

ibre^ Si^erfe^rg beraubt morben tuaren, benfelben burdb eine SofaU

bat)n lüieber erlangen fönnen. @o jeigte fid) bei ber fd;malfpurigcn

6traBenbabn 5rauenfelb=''iiU;l, ta'B bereite nad) einem Setricb^jaljre

bie 3ftcntabilitätgbered)nung übertroffen lourbe, lüäbrcnb ber frühere

fe^r lebhafte ^erfetjr auf biefer ©tra^e 1. klaffe gän^lid) gcfunfcn luar.

ßnbe 1887 beftanben 133 Ä'ilometer fogenannter \5pccialbabncn

b. t). Sergbabnen mit fd;maler 6pur üon 0,75 bis 1 aJteter äBeite,

bie entiueber mit '^lbl}äfionS = ober ;>ü}nrablofomütiiicn bcfabron

tüurben, 5um Seil aber aud} hdhc Syftemc gemlfd;t aufanocn. iHm

28. Januar 1888 mürbe in Dlten ber :iserbanb fd^mei^erifcber fccbmaU

fpurbabn=@efellfdjaftcn gcgrünbet, moburd; bie 'il^eitcrcntnnrfclung ber

betreffenben Sabnarten febr geforbert mürbe, ,3m ^^C[\)xc 1888 batten

fid) bie 6d;malfpuren um 30 Kilometer oermcbrt, fo baö je^U 163

beftanben, an S)rabtfeilbabnen marcn ca. »>, an SrammansS 35 .uilo-

meter norbauben. 3'0i'"l^i''^"ib^''^"b taudjcn neue 'l^rojcfte auf, mcld;e

fid^ an ^ntei^cffe unb Hübnbeit ju überbieten fud;cn, fo finb 3^b""
ftangcnbabnen für ben 6änti§ unb 'Oaä Sricnjer 'Jiotborn mit ^öben-
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bifferenjen ber ©nbpunfte üon über 1100 bejto. 1600 3Jleter tnU

tDorfen tüorben. 2lm geföagteften erfd^eint ir>ot)l ber ^lan beg

Ingenieurs ^rautiüeiter, ir»eld}er jur (Srftetgung ber Jungfrau einen

©eilbetrieb mit komprimierter Suft ganj in 2;unneln üon nur 7 üuabrat*

meter üuerfd)nitt einrid)ten toitt.

<Bt\)x frül) geigten fic^ bte Stnfänge bc§ Sofalba^niDefenS in

Dfterreid^, tüo im ^a'^re 1855 bie fd}malfpurige :^tnie Üambad^'-

©munben erbaut ttjurbe, ebne baB aber eine 2Beiterenttüi(!elung üon

S5ebeutung erfolgte, ba bie ^i^riüatunternebmung üor aUem ben S3au

üon Hauptbahnen im 3luge bel)alten b^itte. $Die pefuniäre Ürifiä üon
\

1873 brad^te ben ^riüatbal^nbau jebod) berart in (StiQftanb, ba§ bie

Siegierung einjufd;reiten fid; t>eranla§t fa^, unb fo cntftanben benn

teils allein auf ©taatSfoften, teils unter 93eteiligung üon ilapitaliften

eine 2ltt!,nt)l öon 53at)nen, beren ted^nifd^e SSerl)ältniffe burd^ Special*

gefe^e öon ^all ju "^aU geregelt tourben unb bie im §erbft 1875

bie offizielle SSegeic^nung SoEalba^ncn erbielten. ©iner gröfieren

5luSbe^nung berfelben ftanben bie aJkinungSüerfc^ieben^eiten über

bie ©d^mal)purbal)nen entgegen, toeli^e im '^Narlament ju "heftigen

Äampfreben S^cranlaffung gaben, bie gegen ben an bor ©pi^e beS

öfterreic^ifd^en @ifenbat)nn3efenS ftel)enben §errn öon 5Rörbling fid^

richteten, tueld^er biefe Sabnart lebl;aft befürwortete. ©aS 33ebütfniS

an SDfalbal)nen flieg jebod^ immer me^r unb ein @efe^ erfd^ien

burd^auS erforberlid^. 5Rad^bem ber ^anbelSminifter ein foldtieS im

iQa^re 1879 in 2luSftd;t gefteüt batte, tücli^eS burd^ oiele 3ugeftänb=

niffe, Wenn aud} ot)ne finanzielle S^eibülfe beS ©taateS, ben 33au

fold^er Sahnen erleidbtern foUte, taud)ten fcbon öiele 33a"^nprDjefte

auf, aus Söt)men allein lagen nod} üor ber 2Innabme beS ®cfe^*

entnjurfS über l^unbert ÄonceffionSgcfud^e nor, felbft SSorüerträge

tourben fd^on abgefd^loffen. Sei ben ^$arlamentSüert)anblungen traten

SOieinungStoerfd^ieben'^citen befonberS in betreff ber ilonceffionS^

erteilung burc^ ben ©taat ober bie 5)]rot)in5 gu Xage, aud^ gab bie

mangelhafte Definition, meldtie im SBorte Sofalba^in enthalten ift,

(Stoff zu erregten S)ebatten. S)er 9iegierung gelang eS bann, bie

Slbgeorbnetcn öon ben 3^ad)teilen eines gu njeit gebenben (SinfluffeS

ber (Semeinben ju überzeugen, tpie fie baS franzöfifc^e @efe^ non 1865

zur ^olge ge'^abt l;atte, inbem ber ©taat zulegt nottüenbigermeife bie

lebenSunfä'^igen Sinien übernel;men mufete. 2lm 25. 3[)?ai 1880 er'^ielt

baS „®efe§, betreffenb bie ^uQ^ftäu^^ifl^ unb Segünftigungen für

bie Sofalbal)nen" bie faiferlid^e Seftätigung, ber am 29. ü)?ai noc^

eine 3Serorbnung beS ^anbelSminifteriuraS folgte, tt»eld^e ©rleic^'
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terutigen ^infid^tUd^ ber 3Serfa[fung unb fommiifionetten 33e^anblung

ber ^roiefte für 2otaU unb ©d^leppba'^nen gemährte. Unter bcm le|=

teren luSbrud finb in Dftcrreid^ bie @etperbebat)nen begriffen.

S)urd^ ha^ @efe| irirb bie it'onceffionöertetlung in 'ok ^anb ber

9legierung gelegt unb eg fatten bie meiften ^Formalitäten, föeld^en bie

Äonceffionggefu4)e ber §auptbal)nen unterworfen finb, fort. S)en

Hnternel^mern tüerben faft alle 2lbgaben an ben gi^fug erlaffen unb

tnirb i^nen feine ©rati^leiftung ber ^oft gegenüber auferlegt, ^n
betreff be^ 58etriebe^ föcrben alle Grletd}terungen geh3ät)rt, tueld;e

mit ber ©id^erbeit vereinbar finb, babei ntirb bie 33enu^ung ber

9fleid^gftra§en unb anberer Dffentlid)er 2öege geftattet, ©taateunter*

ftü^ungen foHen in jebem einzelnen ?^alle burd^ ein @efeg beftimmt

toerben. Sie Hoffnungen, tüeld^e man für bie näd^fte 3ufunft gehegt

l^atte, t)erlüirfli4)ten fi(^ in bobem 9Jia6e. ©§ entftanb eine febr leb=

^afte 33autbätigfeit, bei lüeld}er bie 53tlbung ber Dfterreid)if(^en Sofal*

eifenbabn'®cfeUfd)aft befonber§ förbernb eingriff, aud^ au§länbif(^eg

Kapital au§> 3)eutfd)lanb, ^Belgien unb granfreid^ beteiligte ^iä) an

bem 53abnbau. 1880 föurben 100 i^ilometer foncefiioniert , 1881

fogar 500 unb 1882 lieber über 300. ^a-5 ©efe^ fottte ßnbc 1882

erlöfd^en, burd^ ben grofeen 3luffd^lr)ung, ben bie Untcrnel)mungert

geigten, iourbe jebod^ eine ^Verlängerung hx§> ©nbe 1884 in ber

Kammer befd}loffen. 1883 geigte fid) aber ein ^urüdtreten be§ ^ri^

batfapital§, iriel4)e§ nad^ ©rlangung ber jtoeifello^ rentabeln Sinien

fein ^"tereffe baran b^tte, ben übrigen Sanbe^teilen bie Sßobltbiiten

ber 58erbefferung ber lofalen SCrangportoerbältniffe ju üerfd)affen.

S5a bie Äonceffionierungen 1883 nur ca. 150 Kilometer aufnnefcn unb

ber ategierung fe'^r baran lag, ben 33al)nbau nid^t in SSerfaQ ge*

raten ju feben, unterftü^te fie bcnfelben teils bireft mit ©clbmitteln,

teils crmöglid)tc fie ibn burd^ iserträge mit ücrfd^iebcnen 5yabnen

bon gatt ju ^all. S^on ben im ^a\)xt 1884 fonceffionierten ca. 400

Äitometern ift nur ein drittel auS ber ^srioatuntctncbmung b^töor-

gegangen.

S)aS ©trafjenbabntüefcn l^atte fid) mtttlerlpcilc nur langfam cnt=

iüidelt. Surd) eine SlUeiböctiftc ßntfdilief?ung wm 25. j,^cbruar 1S59

n}urbe öom (irla{5 eines ©cfef5cS, betrcffcnb bie t^fcrbcbabncn, 5lb'

ftanb genommen, fpätcr orbnete eine 9)iinifterialv>crfügung üom

8. ^uli 1808 an, bafe bie .U'onceffionicrung i^on ben ötraficncigcntümern

ju erteilen fei unter isorbebalt ber iücftätigung feitcnS bcS .^anbclv

minifteriumS. S)a bie i^abncn meift ot;ne sufammcnbängnibcn 'i'tan

jur 3luSfübrung gefommcn tuaren, fo bitten biefelben in Ü'iSlcitbanien

ü
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h\B äum ^al^re 1884 eine älusbefjnung üon nur 130 Momcter

erlangt. 5Die Slegierung brad)te bem @tra§enbat)niüefen too^

^ntereffe entgegen, mie e^ iid) 3. ^. burc^ bie 2(nlüeieni)eit bes §an*

bel^minifler^ bei Eröffnung ber S)amptftraBenbat)n ^ie|ing*$erc^*

totsborf befunbete, aud) ipurbe eine gefe^li(i)e 9ftege[ung ber Stram*

iria9*S(ngelegen{)eiten im 3ufamment)ang mit einem neuen iiofalba^n*

gefeg in 2lus[ic^t genommen, nac^bem im Saufe ber 3eit noc^ met)rere

2)ampftramg entftanben tr»aren. 2{m 18. ^uni 1886 tourbe eine

neue SSorlage, in ©eftalt oon jttiei getrennten ©efe^entioürfen für

ilotah bep. ©trafeenba^ncn in ber Kammer eingebrad^t, nad^bem

\)a^ bi^ber geltenbe ©efe^ nod) bis ©nbe 1886 üerlängert lüorben

raar. Sei ber ^Debatte traten fo üiele äJieinungSüerfc^ieben^eiten in

ber ©(Reibung ber S3egriffe Sofal^ begto. ©traJ8enbaf)n ju ^age, tia^

nur bie 2lnnal)me beS Sofalba^ngefe^eS erfolgte, vodd^z^ am 17. ^uni

1887 bie faiferlid^e S^eftätigung erhielt. (Sin ^lugfc^uB iDurbe mit

bem n)eiteren ©tubium ber für bie @traBenbal)nen mafegebenben

®efid)tgpunfte beauftragt.

2)aS neue @efe| unterfd^eibet fic^ in manchen fünften üorteiU

^aft üon feinem SSorgänger. @o {)aben man^e S3eftimmungen eine

beutlid;ere ?5affung erhalten, befonberS tpaS 't>a§> ^er'^ältniS jur

^^inanjüertüaltung betrifft, ^^erner toirb ber Übernahme üon Sofal*

bal)nen in Staatsbetrieb gebadet, inbem ber 9tegierung baju ireit*

ge^enbe Ermächtigungen erteilt luerben. S)ie 5luSgabe üon ^^rioritätS*

Obligationen lüar 1880 gang übergangen toorben, ha§> neue @efe§

beftimmt, bafe bie 3uläfftgieit berfelben ber 9tegierung an^eimftcbt.

2luf @runb beS Enbe 1886 erlofc^enen @efe|e§ »aren 87 Sofat*

bat)nen in einer ^^luSbe^nung üon ^ufammen 2400 Kilometer ju

ftanbe gefommen, idoüou nur 11 Sinien mit 500 Kilometer eine

birefte @taatSunterftü|ung gu teil gen)orben toar. Seit einiger

3eit lüar irieber ein Siüdgang in ber Qa^ ber llnternef)mungen ein*

getreten, meieren ber ^anbelSminifter üon 33acque'^em bei ben 53e*

ratungen beS 6ifenbat)nauSfc^uffeS baburd^ erflärte, ba^ bie

S(|ir»ierigfeiten , tüelc^e bem 3uftanbefommen ber Sofalba^nen fic^

barbieten, immer in ber ginangierung fid^ geigen. Sei ber biStjerigen

ofterreic^ifdjen ©efe^gebung tt)ar ber ©(^luerpunft in bem $riüat==

fapital gefuct)t föorben, loeld^eS bei jeber Unternetjmung fic^ üon bem

©ebanfen an einen guten Ertrag l)atte leiten laffen. ^n ber neueften

3eit finb nun auc^ Stimmen laut gen)orben, njelc^e haä 3uftanbe^

fommen oon Solalbal;nen burcb lüO^lorganifierteS 3ufammeniDirfen

t>on ©taat, ^^roüinj unb (^emeinbe befürtt)orten, inobei man bie bei'
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gifc^en SScr^ältniffe jum SSorbilb genommen t)atte, beten gebei^Ud^e

©ntlütcfelung öor allem biefem Siifön^Tn^nti'ii^fßtt i^^t Slu^fd^liefeung

ber ©eiüinnfuc^t ju banfen \vax. 5Der Slbgeorbnete Dr. üon 33ilingft

empfa|)l in bcr Äammer, t)a§> belgtfd)e Stnnuitätenprinsip al^ 2(u§*

gangepunft für lüettere ©tubten ju einem neuen ©efe^enttüurf §u

machen, in ir)el4)er 9tid)tung bann aud) al^balb ein isorfi^Iag Deg

©eneralbireftor^ bcr ungarifd} ' galiäifcf)en (iifenbat)n, ^ofrat üon

iUi^Ier, erfolgte unb jhjar in ber 2Beife, ta^ ein bebeutenbeg j^inanj^

inftitut ein einleben auSjugeben ^ätte, föorauS bem Staate, ben

i^änbern unb ©emcinben gegen mäßige 3M^" iw etma ncun^ig^»

jä(}rigen Slnnuitäten S)arle^en jugetüenbet iDürben. S)er ©taat fottte

Dann al§ 93iirge für bie ^erpf(i($tungen ber fiänber unb ©emeinben

eintreten unb ein Stiertet be^ Slnlagefapitalg aufbringen. 2(u;§

neuefler 3^it ^ft ^i"^ Sfufeerung beg ^anbel^minifter^ ju ertDät)ncn,

meldie ben :l*ofalbal}nen eine birefte ©taatäunterftü^ung für bie 3eit

^,ufagt, iro bie ftarfe Selaftung beg Subgetg burd; anbere 53at)n^

bauten aufc3et)ört l;aben n^irb.

(2et)r beadjtengföert ift ba.^ tl)atfräftige SSorgeJ)en beö £anb='

tageS üon Steiermark, lüeldjer ein £ofalbat)ngefe^ fd)uf, n)obur($

10 ä)iillionen ©ulben ber SluSfü^rung aller üom Sanbe^5auöfd}ufe

atio rentabel erfannten ^rojefte jugeföicfen lüerben, toeld^e nid^t burd^

i"taatUd}e unb priüatc 3Jiittel ju ftanbe fommen fönnen.

2)ie ©d;malfpur ^at fid^ big \t]^i ipenig g-reunbe erworben, in

Ic^ter ^üt \)aU bie 9tegierung jebod} nur ba an ber ^Jlormalfpur

fcft, mo fie einen eüentueücn Übergang ing ^auptne^ nid}t für au^*

gefd^loffen eradjtet. Über bie geringe Hinneigung jur 8d;malfpur

niuB man fid^ um fo me^r n}unbern, a\§> fid} in bem Occupationö=»

lanbe S3ognien ein ^-^kifpiel biefer 93at)ngattung finbet, ireldicy bie

Dielen (^inlyenbungen ber föcgner Unbcrlegt. ©s ift bicsS bie 53ogna'

53abn, meldte 1878 aug bem DccupationSfonb^ alsS „3Hilitärfrad^ten='

:')iolJbal;n" mit einer ©puruieite t>on nur 7() cm jiinfdicn Toboj unb

'i^rob erbaut mürbe, unb jiuar rein militäriid^^fclbmaüig. .^m ^uni

1879 ipurbe aber bereits ein öffentlicher ^erfonen* unb ©ütcroerfe^r

big ^mca cingerid;tet unb 1882 erfolgte bie 2Bcitcrfübrung ln&

äerajeiüo, fpätcr fam nod; eine '•^Ibsmcigung nad; 'Xu-ila bin^u, fo

i^ü^ bie je^ige Sänge 268 .Qilometcr beträgt. 3luS bcn flcincn rein

militärifd;en Slnfäugcn l;at bie ©trcde fid} ,^u einem ^ivcrfcbrv^iuegc

üon großer tüirtfd;aftlid;cr 93cbcutung entiyidclt, ber uoUfianbig einer

Vauptbaljn gleicht, inie benn aud} bie ganjc :iscriiialtuug biefer Sofal-

bat)n bem eigcntlidjen SBcfcn einer fold^en nid;t entfpridjt. üÖiS jum
,\nl)rl'urt) XV J, lirj^. u. Sdjmollcr. 7
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^at)re 1887 iraren im Dccupationggebtetc t)on 500 Äilometer Giien*

bat)n 400 fc^malfpurig angelegt iDorben. S)ie 2Öeite üon 70 cm

'i)attt eine folc^e Seiftung^fäbtgfeit be§ 53ctriebeS unb einen fo billigen

Äau, fotoie auc^ ben örtlid)en SSerl)ältniffen fid) fo entfprec^enb

eriüiefen, baf? man biefelbe für aüe weiteren iöal)nbautcn in So^nien

unb ber ^erjegotüina mit jlüei 2lu§na^men beibebaltcn bat.

S)a§ (Strafeenba^niüefen ift in öfterrei^ im ^inblid auf beffen

©nttridelung in anbeten ßänbern nod) immer surüdgeblieben, öor

allem gilt bag üon ber ^auptftabt, meldte 1887 nocb feine 90 tilo*

meter $ferbebal)n befaB ; ber für bie SSororte unb ben gernüerfe^r •

beftimmte ©ampf^SCramttiap trauB & So/erftredte fid) auf ca. 45 £ilo*

meter. ®ie ©tabtba^nfrage in SBien ift ebenfo toie in ^arig no^

nic^t enbgültig gclöft tüorben.

S)te @ett}erbebal)nen (@c^leppbat)nen) f)aHn auf ©runb ber

SJiiniftertalüerorbnung üon 1880 fortbauernb an 2lu§bel)nung ge*

lüonnen, bie @nbc 1888 bei über taufenb öerfcbiebenen Slnlagen

ca. 830 Mometer umfaßte, tüelc^e gum größten 5;eile mit 2)ampf

betrieben merben. 2:irol t)at feine erfte 3at)nrabbabn jum 2Icbenfee

erbalten unb in Salzburg foll ficb ein ^atentinbaber g. ^ßolberauen

fogar um bie Erlangung einer SSorlonceffion für eine aeronautifc^e

S3al}n auf ben ÄapU5inerberg bemül;t b^ben, lüonad) ein Ballon an

einer Seitfd)iene gefüt)rt mirb.

äßefentlic^ anber^ als in Öfterreii^ ^at fi(^ ^a§> Sofalbabntoefen

in Ungarn geftaltet, mo suerft im ^abre 1865 bie ftaateiüirtfcbaft^

li^e Slbteilung beS ungartfcfeen £anbeg^2(gri!ultur=33erein§ fic^ in

eingcbenber Sßeife mit ber görberung be§ Saueö billiger ©ifenbabnen

befd}äftigte , üon lüel^en ber ^räfeS a^elcbior üon Sonab in einer

«ereinöfi|ung be'^auptete, bafe nur fie bie ^ebingungen eincg gefunben

3Ser!el}rS bieten fönnten, inbem fie ben großen ®ifenbal)nlinien ein

regelmäßiges (ginlommen fid&erten. 2)er fd^meiserifi^e Ingenieur

5£t)Dmmen, n)eld;er an bie @pt|e beS ungarifcl)en ©ifenba^nmefenS

berufen »orben roar, fteHte gunäd^ft 9iormen für ben 5öqu öon

^abncn streiten 9tangeS mit normaler unb britten 9lange§ mit

fd}maler ©pur auf, lüelc^en 1871 nod} eine SetriebSüorfd}rift folgte.

1878 gä^lte man etma 760 J?ilometer 9iormal unb etiüa 50 ©^mal^

fpur, an ber luSfü^rung l)atten ficb ^^^ ©iQ^t "^^ ^riüate (eigene

©efettfi^aften , Slbjacenten unb bcnad;barte Hauptbahnen) beteiligt,

©pecialgefe^e orbneten bie 2lngelegenbeiten üon %aü ju ?^all, bie

Äonceffionierung ging nur üon ber 3f{egierung, nid}t üon ben ^omi=

taten auS. S)er (SrlaB eines bie 5>er^ältniffe allgemeiner regulierenben
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@efe|eg machte fid^ aber met)r unb met)r nottoenbig, unb fo fant ein

folc^e^ am 13. ^uni 1880 §u ftanbe, n}oburd) bie ^Regierung bte ßnt*

tüicEelung ber Sofalba'^nen bur($ ©eiüä^^rutig üon ©teuerbefretungen

erletd)terte, aud^ t>Dn Ärebiten gegen Übernahme üon Slftien, toelc^e

in ber Stege! üon ben inteteffierten ©roBgrunbbefi^ern tiollftänbig

gejeid)net tüurben. G^ gelangte ber 33abnbau ju bo^er Sglüte, öor

aUem auS ber Urfac^e, ba^ bie Verfrachtung ber in ber ungarifd^en

Tiefebene geernteten ßerealien in rafc^erer unb billigerer Jl^eife nun*

niebr ermöglii^t ircrbcn fonnte. ^n ber 3eit öon 1881 big 1887

finb 2200 iltlometer Sofalbabnen fonceffioniert h)orben, toobei man

fid) gegenüber ter 5^age ber ©d)malfpur atlmä^lid) njeniger ablebnenb

ju üerbalten begann.

2luf ©runb ber mittlerweile gesammelten ©rfabrungen erfd^ien

am 24. gebruar 1888 ein neue§ ©ei'e^, betreffenb bie ßifenbabnen

toon lofalem ^tttereffe, föel^eS öiele intereffante Steuerungen entbält.

©0 fann nad; Slblauf üon SO^ab^en, nom 5Datum ber itcnceffions^

Urfunbe an gered^net, t)a§' ftaatlid;e 2lblöfung§rcd)t bebingung^lo^

geltenb gemad)t Werben. S)er 2lblöfung§preig mirb in biefem J^lle

nic^t in gorm üon J^apital, fonbern auf ©runb be« S)urdt)fc^nitteg

be§ 9leinerträgni[feg ber legten fieben bejir». fünf !^a\-)xc in Slnnui*

täten gu jablen fein unb jiüar bis jum 2lblauf ber ^onceffionen.

Über bie ^erflellung ber 33al)nen fönnen (Staat, 3)Junictpien unb

©emeinben nerbanbetn.

3n Subapeft l)at man günftig »erlaufene Verfu(^c gur ßin*

fübrung ber Solalbabnen in t}a^ 2öeid;bilb ber @tabt gcmad^t mit

Slnfdjlufe an bie ^ferbcbabnen, aud() ift in ber .^pauptftabt ta^ Btat>u

babnprojeft jur Slusfübrung gelangt , looburd; bie iQauptftabt bie

größte europäifd)e eleftrifdje Sabnanlage befi^t. Ta§> ©trafeenbabu'

inefen b^t fid; in Ungarn cbenfo luie in öfterrcid; nur langfam ent^

lüidelt. 53eibe Zauber wicfcn 1887 nur etlua 230 Kilometer ^^etricbS-

länge auf, luckbe in bcn ^änben non 24 ©efellfdjaften waren, ^k
ungarifd)en ©dileppbabnen waren über 400 jlilometcr lang.

Qn 5D e u t f c^ l a n b begegnen wir jucrft in 'i^ a p c r n ber ©efc^"

gebung auf bem ©ebiete beS :^ot'albabniuefenS. ;;)n bem iUcinal^

bübngcfc^ üom 29. 3lpril 1869 ift bie Siebe i^on „^l^abnoerbinbungen

üon lofaler 3lUd;tigtcit", Weld^e üom ©taate ober burd; 'l>riuatunter^

nebmung b^^'gefteUt werben fönnen, jebod) nur unter bcr :i>orauj5-

fe^ung 2luäfid;t auf llnterftüfjung liaben, baf? für bicfclbcn bie ©runb-

erwerbung unb bie ^erflellung ber (>-rbavbeitcn ebne in on^nO'P^'ud)

nabme oon ©taatiSfonbiS gcfid;crt ift. ßur ^-örbcrung bc« öaucö
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folc^er ^icitialbat)nen foü ein befonberer SöaufonbS aug ben Über*'

fc^üffen ber 9tente ber ©taat^ba^nen unb ben ©rtrag^anteiten ber

©taatsfaffe an ben Übetfd^üffen ber Dftba!)nen qebilbet werben.

5)tefe ^at)nen tiatten allerbingg nod) met)r ben (Et)arafter ber 9^eben==

bat;nen, ipie benn übert^aupt bie ©d;eibung üon Stieben* unb Sofal*

ba^n erft im ßoufe bc§ legten S)ecenium§ fid^ in 3)eutf(^lanb fc^ärfer

^erüorget)Dben ^at. 3iac^bem ein ©efe^ üüm 28. 2(prit 1882 bie

Set)anblung ber beftet)enben SSicinalbatinen unb ben S8au üon ©efun*

bärbat)nen geregelt I;atte, lüurbe ber Kammer im SDejember 1883

ein @e[e|entliiurf, betreffenb bie ^erfteüung ber Sat)nen öon lofaler

Sebeutung, öorgelegt, toobei über 11 3Jiillionen Wlaxt aug ©taatä*

mittein für ben Sau üon 11 ©tredfen öcrlangt mürben, mit beren

3lu§fü^rung aber erft bann begonnen iüerben foüte, menn ber nötige

©runb unb Soben bem Staate eigentümli(^ überiüiefen lüäre; auBer=»

bem fottten bei 4 Sal)nen bie ^ntereffenten einen gemiffen B^fc^iife

leiften.

1884 iDurbe bie erfte eigentUi^e Sofalbat)n ©emünben—Rammet*

bürg bem 3;^erfet)r übergeben unb 1885 gefd^at) aud^ ber erfte ^tx»

fud^mit einer 5 Kilometer langen ©d;malfpurbat)n ©ic^ftätt 33af)nt)of

—

®id()ftätt=@tabt, ber jebod^ fobalb feine 3Rad^abmung finben foüte,

tro^bem e^^ an öielen Orten an 2lnftrengungen bieferljalb nid^t fel^lte.

Gnbe 1887 t)atten bie £ofalbaI;nen eine Stu^be^nung üon 174Mometer
erreid)t, 207 fogenannte 3lnfct)lufebat)nen für nic^t öffentlid^en a^erfe^t

(@elüerbebat)nen) befafeen 103 J^ilometer Sänge, iDOüon ungefd't)r bie

§älfte mit S)ampf betrieben tourbe. 2Son großer 93ebeutung für bie

^eiterentlüidelung be§ baperifd^en Sofalba^nirefeng erlüieö fid^ bie

©rünbung ber Sofalbal^n^-SlftiengefeUfd^aft lD(ün4)en, tt)eld^e fd;on

nad^ einjä'^rigem Sefteljen it)r Kapital t)on 1 auf 5 3)?illionen 2Jiar!

ert)öt)te, bie erfte 2lftien*(Smiffion ergab 8 ^l^rogent '5)iüibenbe. Unter

ben t>on i^r gebauten ©treden feien Dberborf— güffen unb 9JJurnau

—

©armifd^— ^^artenfird^en ern}ät)nt, öon benen bie erftere bag obere

Sed^gebiet mit feinem reichen §olä== unb ©teinüorrat auffd^liefet

foföie ben B^S^^S i^ ^^n J!önig§fd^löffern §o^en|d^h}angau, Sfleu*

fd^lranftein, Sinbert)Df unb ju ben ©ebirg^feen »ermittelt, mä'^renb

bie letztere ben ^^^efuc^ bei ^od^gebirge^ (SuQiP^^O w"'^ Dberammer-

gaul erleid)tert.

(gnbe Sejember 1889 iraren 15 Sofalbat)nen im Staatsbetrieb

mit einer Sänge üon über 300 Jlilometer, barunter nur bie eine

üor^er eriPä^nte furje ©d^malfpurba^n , meldte feitl^er nur in ber

^rtüatunterne^mung ineitere 9tod^folger gefunben ^atte. SSon ben
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15 33a^nen föaren 11 haS) ganje ^a\)x tjinburc^ fc^on betrieben

JPDtben unb balt*^!^ bei 44 Stationen über 270000 2:onnen ©üter,

üUd burd)fct)nittli(^ über (3000 Tonnen aufgenommen. 2luf Station

Se^eften allein jät)lte man ca. 49000 Tonnen, lüobei nur ein *öalt*

[teuer unb ein 2;ag(übner, ber auc^ noc^ ?}at)muärter ift, tt)ätig föaren.

SDie S3etrieb^ergebniffe liefen eine SSer^infung üon 4,1 ^^rojent auf

bei einer (£innal}me non ca. 1140000 unb einer 5(uggabe üon

510000 maxi
Qm 9ia#arfönigreic^e äöürttemberg zeigten fic^ ju 2(nfang

ber ad}t5iger ^a^xt bei bem 3"f^^ii^ßfommen üon Sofalba^nen

©d^toierigfeiten infolge ber ^rage ber 53eteiligung üon Staat unb

©emeinben. 1883 lüurbe too^l bie ©(^malfpursat)nrabbal)n Stutt*

gart—©egerlod) projeftiert, bod^ rut)tcn alle lüeiteren ßntluürfe, bi^

1887 3Sorfd;riften über bie Stnlage üon @d)malfpurbabnen mit

S3enu^ung üon SBegen unb ©trafen erlaffen ipurben, inbem man
fic^ burd; bie Xerrainüert)ältniffe ganj entfd;ieben auf biefe Öaljn^

gattung t)in neriüiefen fat). (S^ erfolgte äunäd}ft bie Eröffnung ber

©trede Diaüen^burg—äüeingarten unb haS» $roie!t ber ^Serlängerung

ber Sat)n üon S)egerloc^ über 33Iö^ringen nad} §ot)enl)eim. Slusj

bem 3at)re 1888 ift baö ^rojeft ber 54 Jtilometer langen Sinie

ÜJJödmü^l—3}iergentt)eim ber ^^Sf^^^^^l^o^" bead^ten^ipert , iroburd)

bem tueiteren iinrtfdjaftlid^en 9Uidgang beö frübcr umgangenen

;3agftt^aleg burd; Einlage einer billigen fd}malen ©ampfftrafsenbal^n

Einfalt gefd^eben füllte, beren 2lu5fül;rung jeboct) üon ber Beteiligung

ber ©emcinben unb ©runbbefi^er abl;ängig gcmad}t irurbe, ir»äl;renb

bie Stcgierung eine ©trede 3(agolb— Slltenftein auf ©taatsfoften 5u

bauen befd^loffen ^atte. 2Öeitere ^rojefte finb in ber Prüfung.

S^aä ^erbienft ber ttjatlräftigften 2)ur(^füt)rung beS iiofalba()n*

^)rin3ipe^ in S)eutfd}lanb gebül;rt ©ad^fen unb smar por allem

auf bem ©ebiete ber ©d;malfpur, lueldjer bie Stegicrung im @cgen*

fa^ ju 53ai;ern fel;r juneigt. 2)ie erfte 53al)n biefer 3lrt, pon

SBilfau nad; Äird;berg, imirbe 1881 eröffnet. 5Die .'gcrftellung ber

£Dfalbal)nen gefd}iebt in ©ad;fcn ganj auf ©taatjotoftcn, babei mad;t

man bie Unterfd;cibung in eefunbär* unb ©d^malfpurbabnon, m[d}c

' ©nbe 1885 bcreitiS eine 2luöbcbnung pon 580 bcäU). VM) Kilometer

erreid;t 'Ratten; 133 Mometcr (^eiucvbcbabnen für ^üergbau, vanb=>

unb forftnnrtfd;aftlid}e 3>ucd'e maren aujjcrbcm alsS '].U*ipatgeleifc an>

gefd;loffcn. ^ilUjal^rlid) luiebcrboUcn ficb im X.'anbtage bie i^orlagen

toegcn ©d^malfpurbabnen , lucUbe 1888 eine iNcr.Unfung be^::i 21nlagc>

fapital)3 Pon 2,34 '^.srojent gegen 2 '^ko^icnt im .^a])xc 1887 auf*
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liefen, irä^renb bie normal[purigen £üfalbat)nen (Sefunbärba^nen)

QÜcrbin(]§ 5,2 ^^^rojent aufbrad)ten , boc^ ift t^a^) erftere :}tefultat

immert)in \i^x befriebigenb ju nennen mit Stücffic^t auf ben jungen

JÖetrieb unb bie mel;r im lofalen ^i^tereffe a[§> in bem beä ©elb-

getoinng erfolgte Stnlage. 5Der ©ebirg^c^arafter be^ Sanbeg be=

günftigte beten weitere StuSbe^nung, irelc^e im ^a^xt 1890 fd^on

200 Kilometer betrug. ä(n ©egnern ber ©d^malfpur feI)Üe e§ bur^*

au§ nid)t
,

\ovoülj[ unter ben gtänben unb in ber SÖeüöIferung al^

auc^ in ben gad^freifen , boi^ t)at ber toerftorbene ^inansminifter

greit)err üon Äönneri^ fid^ in @emeinfd)aft mit feinem ted)nifc^en

Beirat, bem ©e^eimen gtnanjrat Äöpcfe, ba^ 3Serbienft eriüorben,

ben 2Biberftanb gu bred)en, föoburd; Dielen inbuftriereid)en ©egenben

eine Sefferung ibter Sran£-porttoerl)ältniffe ju teil föurbe. ©ollen

bie ©üter auf üormalfpurige Salinen übergel)en, fo bebient man

fi($ babei, lüenn biefelben nic^t in ber gett)ö^nlic^en Söeife umgelaben

n)erben, eineg üon gtoei (£4)malfpurfa^rjeugen getragenen abtjebbaren

9Zormalfpurfaflen^ ober eine^ Stollfc^emel^, njorauf ber ganje 9lormal=

fpurtoagen gefegt mirb.

^n Sl^ Urin gen gab e^ @nbe ber fed^jiger ^a^xt nur wenige

Hauptbahnen, beren 33au fi($ in biefem ©ebirg^lanbe fo teuer er^

toiefen t)atte, \)a^ man fel^r balb auf ben ©ebanfen fam, für bie

tnbuftriereic^en %\)äkx unb aud; für bie tüirtfc^aftlid; teeriger ent*

toidelten ©egenben wohlfeilere Sa'^nen §u fc^affen, beren Slu^fül^rung

fi(^ aber infolge ber immer noc^ l)ot)en Soften ber erften ^rojette

in bie Sänge jog. 9J?an begann junäd^ft im Herjogtum ©otl)a mit

bem Umbau ber ^ferbeba^n toon gri3ttftebt nad^ 2Balterg^aufen in

eine 2)ampfbaf)n unb führte biefe U§> griebric^roba Weiter, ^n
©ad^fen^SSeimar würbe bann 1878 bie fcl)malfpurige ^yelbaba^n er=

baut, beren ©efamtbaufoften einfd)lieBltd^ ber Setrieb^mittel fid^ auf

nur 28000 3Karf für ben 5lilometer fteüten unb beren ^erfel)r fo

erfreulich junal)m, t)a^ 1883 eine a^erjinfung Pon über 4 ^ro^ent

erreid^t würbe, ein 3flefultat, welc^e^ öon aüen 3ln^ängern ber

@d)malfpur mit 9le^t verwertet würbe. 2:ro|bem neigten bie 33e^

l)örben me^r ber 9^ormalfpur gu, erft in legtet ^dt '^at fid; bie

©c^malfpur me^r ^Inerfennung üerfd^afft, nad)bem burd; bie S3autett

im Herzogtum DJteiningen fid} ergeben Ijatte, bafe leiftunggfät)tge unb

folibe Sal)nanlagen mit i)od)^kn§> 30 bi§ 40000 maxt pro Kilometer

felbft bei ungünftigen Xerrainüerbältniffen lerjuftetten waren, ^m
3at)re 1888 gab e^ in ben üerfd)iebenen tt)üringif($en Staaten

I
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7 normalfpurige Strecten mit 88 Kilometer unb 4 f^malfpurige mit

145 Kilometer.

2ln ber 5(uffc^liefeung be§ ^atje^ im ^a))xz 1885 beteiligten

]i6) brei Staaten. ^Braunidjtreig baute bie fombinierte normal^

fpurige 2lbt)ä[ion^* unb 3cit)nrabbaf)n Slanfenburg—Xanne, auf ireli^e

gtoar ^auptbabnlitagen übergeben, bie abev bod; mebt lofalen ßt)a=

rafter bat. 2)ie üon ^reufeen angelegte ©trede Sauterburg—2lnbreag=

bcrg jeigte fid^ ir»ie bie üorige geeignet, um bcm DZotftanbe im ^arje

abjubelfen. 5Ug britte Sinie fommt bie üon 2lnt)alt fubüentionierte

fc()mül[purige 93abn ©ernrobe— ^arjgernbe binju, tt)obei ber preu6i[d)e

2)Jinifter §iDar bie ^oncejfion beS preu|3ii($en SlnteilS befürmortete,

jebod; bie ©ubüention üerfagte. 3)ie aufeerorbentUcb günftigen 3te'

fultate biefer Sa^n, bercn Spurma^ fid; bei ben fd^iüitrigen

jlerraintoert)ä(tniffen nor^üglid} beiräbrte, baben bie SBeiterfübrung

bis ©ünter^berge peranlafet, toobci ber Slnbaltifd^e Sarbiag be[d;lofe,

ber trüberen Übcrnabme öon 300 000 Wart ©tammaftien nod)

200000 jujufügen.

S)en unter franäöfifc^ier §err[d)a[t im (SlfaB entftanbenen Sofal^

babnen ift im fpäteren 5Deutfd;en 9Uid)iSlanbe eine weitere &nU
njidelung gu teil geroorben, bei'onberS auf bem ©cbiete ber <Bd)maU

fpur. ZxD% ber (Subüention^beiinUigungen bc^ Sanbe^auö[(^uf)cg

trat 1887 ein StiÜftanb be§ SabnbaucS ein, ber \iä) burc^ bie

poUtifd^en iserbällnifie ertUärte. 1889 jäblte man ca. 170 ililometer

®d)malfpur im Setrieb , toorunter bie über 50 ililomcter lange

©trafeenbabn ©trafeburg—9}iarfolebcim befonber^^ erlriäbnt fei mit

ber auf 9ieid;sfoften auiogcfübrtcn 2lnfd;lufeftrede aJJarfoUbciin—

^oxhaä).

^m benad}barten 53aben mürbe bereits im ^abre 1800 ein

©efe^ über „:^otal==, ^^ueig^ unb i^crbinbungöbabncn" gcfd äffen, bcm-

gufolge ba«^ ^anbelSminiftcrium in bcftimmten {fällen über bie bc"

treffenDen ÄonceffionSgefud}e obne ilammcrbefd}luf5 cntfd}cibcn barf,

aud; ©taatsbeitrcäge in 2luäfid;t geftcUt iiicrbcn, luenn bie 5unad;ft

beteiligten minbeftcn^ bie Hoftcn ber ©runberircrbung unb ber

©rbarbeitcn überncbmcn. 3)iittc ber ad^t^^tgcr ^"^abie neigten fid) \o'

iDübl äicgierung also ik^uöltcrung ber ©d}malfpur ju, ba bie 'JtormaU

fpur ungünfligc i)icfultate geliefert battc, bie ^Kcgierung jeigte fidh,

tDie j. 53. bei ber ©tucd'e ,>^cU—^obtnau, ber ©ubventionicrung gegen-

über jh?ar nid;t abgeneigt, jebod; luurbe bie i^cfricbigung aller

33ßünf(^e, toeldje bei ber regen Xb'^^'^flf'^it »" ©ntJüürfen lout nnirben,

unmöglid^. S)ic ©emeinbcn t'amen 5ur (iinfid;t, ba& fic fid^ Dpfer
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auferlegen mufeten, unb fo iDurbe g. 33. bie 58at)n von äßein^eim

nad) DJiannt)etm o^nc jebe ©taatsl^ülfe ^crgefteüt, ebenfo t)aben @e*

meinben unb ^i^t^^^^ff^nten für bie :^ofatba(}n ^dttx§>i)tm—Suljburg

eine erl;cblid}c Summe u fonds perdu beloilligt.

3m ©rofetjer^ogtum Reffen tjaben bie mitteU 2)ampffraft ober

anberer med^anifd^er 3}iotoren betriebenen l^ofatbabnen, foluot)! bie^

jenigen mit eigenem iöa^nförper als and) bie au^fd)tief3tic^ auf

©trafen angelecjten, ben gemeinfamen 5Ramen 3liebenbat;nen burc^

ein @efc^ üom 29. 3}Jai 1884 er't)alten. 2)ie @eiDät)rung einer

ftaatlid)en 53eit)ülfe fann nur erfolgen, tuenn bie betreffenbe 3kben*

ba^n ben Sofaberfe^r mit einer beftel)enben §auptbat)n vermittelt

ober met}rere §auptbal)nen miteinanber üerbinbet. gür fogenannte

SCramtüegba^nen inner!)alb bcr Stäbte toirb eine Subnention auc^

bann nid;t geleiftet, iuenn fold^e 53al)nen mit anberen §aupt= ober

9^ebenba|)nen in SSerbinbung ftel)en. Xk ©emä^rung einer ftaat*

lid^en Unterftü^ung fann in oerfd^iebcner iöeife erfolgen, lomDl)l

burd} bie ©rbauung unb ben 33etrieb bcr Öa^n auf 6taat§foften

als and) nur burc^ Übernat)me beS 33ettiebeg, ferner burd; 3^f4)w§

eines einmaligen S3eitragS unb enblic^i burd} 53eteiligung am 5lftien*

fapital. ^n aüen %ä\im tüirb babei üorauSgefe|t, bafe ber ©runb

unb 53oben non ben ©emeinben unb ^"tereffenten fcftenfrei ^er*

gegeben iüirb. SaS £ofalbal)niDefen fam nun balö in 2luffd)luung,

baS ^nlereffe ber ^Regierung blieb ein regeS, ber Sanbtag befdjäftigte

fic^ fortgefe^t mit ber Unterftü^ung fDn3ol)l normal^ aU fc^ma^

fpuriger i^inien, meiere im Segriffe ftet;en, ein gaujeS 9le| auSju*

bilben.

^m ^inblid auf bie ©rfolge, welche im 3luSlanbe unb in

!leineren beutfd}en SunbeSftaaten burd} bie Sofalbal)ngefe^gebung
|

ergielt tuorben finb, mac^t fid} in ^reufeen auf biefem ©ebiete

eine Sude immer füt)lbarer. S)ie Sal)nen brilter Drbnung finb

benn auc^ nod} ju feiner bcbeutenberen @ntrt)idelung gelangt, iDät)renb

bie 9iebenbal}nen fi^) im Sanbtage t^iatfräftiger Unterftü^ung su er*

freuen Ratten, ^n 2lnfang ber fec^jiger Sal}re treffen luir in ber

Si^einproüin^ li3ot)l fd}on eine fd^malfpurige ^-Ba^n, bie Srölt^al»

bal;n, midjt guerft mit ^^ferben, fpäter mit ßofomotiücn betrieben

inurbe unb bie biS ^eute fic^ non tüd}tiger Seiftungsfä^tgfeit er*

triefen l}at, boc^ Ijaben fid} oor S3eginn beS le^tüergangenen ^a^r*

ge'^ntS feine iDeiteren llnternef)mungcn gezeigt. 5Die ^JUnifterialüer*

fügung öom 8. 9}Mrs 1881 betrep ©enu^ung offentlidier 2Bege jur

Slnlage toon ©ifenba^nen untergeorbneter iöebeutung wirfte förbernb
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auf bie Unterne^mun(jsluft für ben Sofalba^nbau , ii)äf)renb man

auf bag 3"A^ftä'i^"i^ ^on anberen n)id)tigen ßtleid;terungen , be*

fonberg mit 9tüdfi(^t auf 'i)a§> ä>ert)ältni^ jur ^oft== unb 3)lilttärDer*

tüaltung, nod^ auf fid) irarten ließ unö bie ©c^malfpur auc^ no(^

Jüenig <2t;mpat!)ic fanb. Semerfensiuert finb bie ^ßerfud^e ber §aupt==

bal}nen, burc^ ©infü^rung ber fogenannten Dninibu^sügc ben lofalen

^^ebürfniffen metjr 9U'd}nung ju tragen, babei I;at bie föniglii^e

(Silenbat)nbireftion ^annoücr lkrglcid;e glüifd^en .SDampfiuagcn unb

befonberen ßofomotiüen pon leid;terer '-öauart angefteUt, tt)eld;e ju

©unften ber (enteren aufgefallen finb. S)ie ^üc{t £)aben fid; gut

belüät)rt, ik bienen in loenig perfel^rsSreic^en ©cgenben unb auf

^auptftrecfen ju tocnig öerfet)rgrei(^en Stage^jeiten foirot)! bem S3e*

bürfni^ an 5-af)rgelegent)cit al^ aud; ber Steigerung ber 9leinein^

na^me au^ bem ^^erfonenüerfebr burc^ 3]erminbcrung ber 53etriebs^

ausgaben. 2(lg größte ga^rgefd)n)inbigfeit ^at man 40 Kilometer

gugelaffen. ®a5 ^aijx 1881 brad}te aud; bie ©röffnung ber ele!=

trifd;en ^at)n üom 33at)nl)Df ©rofe ^ Sic^terfelbe nad; ber Kabelten^

anftalt al^ etfteg 93eifpiel einer folc^en Sat)n für ben öffentlichen

S>erfe'l)r. 2lu§er ber gertigftellung ber S3erliner >£tabtbal;n iimr

1882 auf bem ©ebiete be^ Sotalba^nmefen^ nicfctg 53emcrtenölrerte§

§u Xage getreten, c§> \mx tool)! aud^ bie i^erftaatlic^ung^frage ein

©runb, bafe bie ätegierung fid) einer geiuiffen 3ui-'üdl}altung befliß.

3n ber ^^roüinj Sdjlesmig^iQDlftcin jcigtcn üd) 1883 bie ©e-

meinben unb ^i^tereffenten bei jn^ei Unternel;miingen befonberö rührig,

moburd^ ^^Utona mit il'altcnfird)en unb ^-IcnSburg mit Kappeln burd;

too^lfeile 33at)nen üerbunben mürben, ^ixt ^.^tltona luurbe ber i>er^

fel;r mit ben üielen Drtfd^aften, meldte il;re lanbnnrtfd;aftlid;cn ^nid^

bufte ju 33iartte bringen, baburd} mefcntlid; erlcid^tert. 5)a im

übrigen feine 3'^ö^fti^ic Pon eniiger 33cbeutung auf ber ütrede Por*

Rauben mar , \o geftaltcte fid; bie ^yragc ber j^^inanjicrung mobl

etmaiS fd^micrig, fic murbc aber fdjliefelid} in cinfad}ftcr iü^nnfe gelöft,

inbcm bie 6tabt ^lltona Pon bem 1210 00(t Diaif bctiagcnbcn

93aufapital 412 000 93iarf in etammprioritdti?^3Ü"ticn ilit. A unb

bie Unternebmcrfirnui Kinkel u. l'aufcu in ßaffcl 438 000 llJarf

beggl. ^it. li übernal}m, mäbrcnb ber 9kft poii 300 000 lUarf in

©tammafticn Pon ben ©emcinben unb fonftigcn ^ntcrcffcntcn ge*

jeidjnct mürbe. 2)abci bat fid} bie 6tabt 'JUtona baii 'i^orfauf!?rcd,n

ber ^Prioritäten ilit. ß porbcbalten, bcrart bajj bicfe "^-Hipiere nacb

unb nad) in ben tk\\\^ ber ^£tabt Vlllona übergeben, bie auf biefe

SBeife ^auptintereffcnt an bem Unterncbmcn bleibt. Der 1884 poü^
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enbetc S3au ber 36,5 J?itometer langen £inie ergab ben für Örunb=

erlrerb, 53au unb 93etrieb^mittel jet;t niebrtgen S)urd}f(^nittgpreig

üon 33 000 Wlaxt pro Äilometer.

S)ie gtnanjierung bcr iiofalbat)n Flensburg—Äappctn ift infofern

intereffant, aU biejclbe üom Ireife ^^-lensburg in bie ^anb ge*

nommen njurbe. 3" ^^^"^ Ärei^tage lüurbe u. o. befd^loffen, bafe jur

S)edung ber Saufoflen toon ca. 1100 000 9JJarf eine 4prDcenttge

i?rei^anleil}e in anf jeben ^nl^aber lautenben, feiten^ ber (Gläubiger

unfünbbaren 3lnleil;ef(^einen emittiert n^erbe unb bafe pt 2)ecfung

ber iäl)rltd}en 3^"^= wnb Slniortifationgrcnte
, fonjeit biejclbe nid;t

aug ben Über[d;üffen ber Sa^n beftritten n^erben fann, ba^ g^e^tenbe

toom Greife nad; bem 3JiaBftabe ber itreisfommunalbeiträge aufsu»»

bringen fei. SDabei füllte üon ber SBaufonnniffion feftgefteüt merbcn,

lreld}e ©emeinben unb ©utsbejirfe §um (Sifenba^ngebiet p red}nen

unb in tneld^em 3Sert}ältni^ biefelben unter fic^ ju einer 33DrauS*

leiftung t)eranjuäiel;cn feien. 3"9l<^^<^ ^^^ ^^^ 5lreiötag feine 3"='

flimmung ju bcr öom Strbeitsminifter geforberten (£T'^D{)ung beS

^oftenanfd;lag§ um 130 000 ^Jlaxl Sie fc^malfpurig aufgeführte

33a'^n erl^ielt ben 9kmen Ärei^batjn.

T)ie erften 3al;nftangenba^nen ^reuBenä tüurben 1883 auf ben

S)raci^enfel§ unb 1884 auf ben 3Rieberir>alb angelegt.

Unter ben ®en)crbebal)nen ijatUn bie traniporlabeln fd^mal«»

fpurigen Äonftruftionen bag :3ntereffe be^ ©tatiftifctien Slmtc^ ertoedt,

ml6)^§> im ,3al;re 1884 bariiber ©rt)ebungen anflellte. 23}enn aud)

f4)Dn 1873 üon ber j^irma 6d;lidel;fen äu Berlin tragbare S3al)nen

in 3i^9*^leicn unb SCorfgräbereien angelegt unb 1874 auf ber ^au^»

außftellung torgefül;rt tcorben luaren, fo ^atte S)ecautiille 1876

bod^ ben etgentlid;cn 2lnftD§ ju ipciterer ^Verbreitung unb foliber

te4)nifd)er 2lu^bilbung gegeben, welche fid) benn aud) mani^e beutfd^e

Firmen angelegen fein üeBen. ^n ^teu^en befanben fid; 1884 bei

einer 2(usbe^nung üon 435 Kilometer 381 ©tüd fold^er Sahnen

mit 6616 Silagen. S)ie mirtfc^aftUc^e ^ebeutung biefer Einlagen

t)atte fi(^ 5ufel;enbg gefteigert, eS befanben fic^ bcren 224 in ber

l'anbn)irtfd;üft (126 für gtübenjuderfabrifen), 22 im 53autüefen, 58 bei

3iegeleien, 78 in ber ^nbuftrie unb je 2 im S)ienfte üon ^anbel^«"

bejn?. forflfiöfalifdjen Sl^^cfen. S)ie ©purmeiten üaviierten ^toifd^en

335 unb 1000 äRiüimeter, d[§ aJiotoren nmrben 2JJenfc^en, 2:iere,

Solomotinen unb Sofomobilen angen?anbt. $Die ^oä^t tourben o'^ne

tücitere Vorbereitung ober mit geringfügiger 2luggleid;ung ber Un*

eben^eiten auf ben Soben gelegt, untereinanber nerbunben unb
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mit aßen für ben SSetrieb erforberli^en 3^^f<$^nftücfen, toie Äurüen,

SBeid^en, 5Dret)f($etben, üetfefjen, ineli^e and) alle leidet tragbar finb.

iBet ber Setrad)tung biefer betüeqlidjen ^a^nen fäüt bie SBic^tigfeit

be^ 3SDrt)anben[eing non @4)nial[purba!)nen für 'l?erfonen* unb ©üter*

t»erfet)r auf ben beftet)enben Strafen unb 21'egen in^ ^uge, ba burc^

ben Slnfd)lufe beiber 33al)narten aneinanbcr ber Sanb= ober gorftlrirt

unb ber ^nbuftrieHe in ber Sage finb, i|)re ^robufte bireft üom
©ehJinnungSorte an ben SSerroenbunggort ju bringen, ^m ^o^re

1885 |)atte ^reuften üon 400 Kilometer beutfd^er ©c^malfpurbahnen

nur 44. (HvoaS» größerer 53eac^tung erfreuten fid) biefelben im

folgenben ^a))xt, bodö iPoQtc no($ immer fein entf(^eibenbeg Söort

öon ^Dt)er ©teüe fallen, ftienn auc^ ber Staat fic^ bei bem i^rei^

Slltenaer (Sd)malfpurbat)n='Unternet)men (^roüinj SBeftfalen) beteiligte.

2)ie ©tabtflraBenbal}nen l}atten mittlerroeile bebeutenb an 3tu!§^

bel)nung zugenommen, au^ mürbe bie erfte 3öt'"tosenbal)n mit

©eilbetrieb auf ben 3)ialberg bei ®m§> eröffnet. 1887 mürben meitere

©d^malfpurba^nen bem Setrieb übergeben unb eine gröf3ere 3In,^at)l

üon ^^roieften fam in 3Sorbereitung. ^n ^nbuftriegegenben mürben

bie SSaufoften oft ganj üon ben ^ntereffenten aufgebradit unb babei

günftige 9tefultatc erhielt, ^n Berlin mad)te fic^ bie 'Jlotmenbigfeit

ber 3^ermet)rung ber 8at)nt;öfe für ben ©tabtoerfel^r gettenb, ba

befonber^ an Sonntagen ©tauungen großer 3)ienfd)enmaffen oor^

famen. ^rofeffor ©ietrid; fd;lug an ©teile ber 9lingpferbeba^n htn

Sau einer §od;ba^n por mit ainfd)lu§ an bie ©tabtbat)n nebft 3'üeig*

bat)nen ^ur ^Serbinbung beö ©üben^^ unb SBefteng.

^n fteicjenbem aJiafee Ijaben fid} 1888 bie ©d)malfpurbat)nen

entmidelt unb jmar t)äufig a{§> Unternehmungen ber beteiligten

Drte unb ^iitJuftrieUcn. ^m Greife fiennep Ijabcn mir ein intcref»

fante^ Seifpiel in ber 11 Jlitometer langen ©trede 2.1]crmeli3firdicn—

53urg, meldje al^ 2lnfang eine^ fDrmlid;en Die^Cil üon fleinen ©d;maU
fpurbat)ncn ju betrad}ten ift, mcld}c ber in ben tief eingc)d}nittcncn

X^äkxn pon 3icmfd)eib feit ^at)rl;unbcrten bcftc^cnben ©tat)linbuftric

portrcfflid; ju §ülfc fommcn merbcn. 'Um 8. g-cbruar 1889 tt^at

ber 2libcit'3minifter im 2lbgcorbnctenbauic einige fcbr bcmcrfcni^iucrte

^ufjerungcn über bie ©djmaljpurbatjncn. (Sr nannte fid; feinen

prinjipieEen ©cgner bcrfclbcn, ibrcn militärifd;en Oiu^cn fanb er nur

gering, bie Ci'ntfdicibung münfd)te er icbem fonfrcten ^-alle uorbdialten

ju miffcn, bod,) ftcUte er einen ©efct';cntmurf über bie grunbUH^lidje

33et)anbluiig bicfer 3.-)al;nen für bie nädjftc 3«^it in SUbSfid^t. "I^urd^

ein fold^es ®efe(j mürbe ,^mcifeli8ot)nc ein cilcid^cr ^luffcbmung in bem
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ßofalba^niüej'en erfolgen, tote er \i6) in ben onberen Staaten gezeigt

l^at, n)eld;e im 33efi^e einer biegbejüglid^en ©efe^gebung finb, unb

läf3t fid^ t)orau§fel}en, baB bte mittlerlueile gesammelten Grtat)rungen

einem ©efe^entiüurf jtüecfmäBige unb bie Sad^e förbernbe 53eftim^

mungen liefern luerben.

S)ie ©tabt* unb SanbftraBenbal)ncn in unb um Berlin ^aben

fic^ bi§ 1889 ju einer ©elei^länge ton 320 Kilometer entloicfelt, bie

S3eförberung öon 134V2 ÜRiUionen ^erfonen ergab eine (Sinnal)me

toon 15^/4 3JiitItonen 33Jarf. ^nnerl^alb 5 ^^i^i^^^i Ijaben fid) bie

tran^portabeln ©ett)erbebal)nen aud) eine§ lueiteren 3luffd)iüung^

erfreut, bicfelben finb öon 1884 big 1889 üon 435 auf etiüa 1400

5?ilometer angen}ad)fen, toobei bie Qa^ ber 'i^ofcmotitjen auf 188 ge*

[liegen njar. S)ie gDrftt)ern)altung t)at il)nen in le^ter ^dt befon*

bereg S^l^^ßff^ gefd;enft unb aud} für ben Ärieggfall ift an i^re

SSertüenbung voo^ gu benfen bei S^ruppen* unb Äranfentran^port,

toor allem in ©egenben, ioo fid; toenig entmidelte 93erfe^rgtüege finben.

9fiad}bem h)ir bie ©inäelleiftungen in ben beutfd^en Staaten

bctrad;tet '^aben, erübrigt noc^, eine ©arfteüung toon ben Seftrebungen

auf bem föcbiete beio Sofalbal^ntoefeng 5U entwerfen, bei lueldjen man

ba§ S)eutfd)e 9teic^ aU ©anjeö im ?luge gu "galten t)at. hierbei toirb

bieg unb jeneg üort)in Übergangene no^) einen paffenben ^$la| finben.

gür 3)eutfd)lanb n)urbe bie erfte Slnregung §um Sau eigentlid^er

Solalbal^nen im Sal;re 1868 bei Gelegenheit ber S^erfammlung beut=

fd^er 2lrd^iteften unb 3"9cnieure in Hamburg gegeben, unb jmar

burd} ben bamaligen S3au=Qnfpettor, fpätercn ©e^eimen ginanjrat

^bpde in ©reiben, n^eld^er babei aui^ fd;on bie SSorjüge ber fd;malen

©purttieite für lofale 3Serfel)rgjlDede betonte, obne jebod) bamit ßr*

folg 5U erzielen, t>a ber herein beutfd;er ©iienba^nüerttjaltungcn im

^al^re 1865 auf feiner i^erfammlung in S)reSben ber 9tormalfpur

für alle Slnlagen ben S^orjug gegeben t)atte. 2)en ftetg fic^ meieren*

ben 33eftrebungen, billige Sahnen ju bauen, erl^ielt biefer SSerein fein

fortbauernbeg ^ntereffe unb ernannte eine befonbere £ommiffion §ur

2tugarbeitung ber „©runbjüge für bie ©eftaltung ber fefunbären

S3al)nen". S)iefe ©runb^üge erfut)ren 1873 unb 1876 jtocdmäJBige

Umgeftaltungen, ftiorauS fid^ f4)on bie Senbenj jur fpätcr eingetre«=

tenen @d)eibung ber 6elunbärbal)nen in ?tebenbal}nen unb Sofal*

bahnen erlennen lä^t. SDer 33erüdfi4)tigung ber ©d^malfpur t)atte

man fid() babei in 2(nbetrad;t ber ftetg \idg mel)renben ©timmen,

hjeldjc für biefelbe eintraten, nid^t entjieljen fönnen unb iüurbe bie

i^rage, betreffenb ha& sioedmä^ige ©purma^ ber ©efunbärba^nen,
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ba'^tn beantwortet, ba^ bie normale ©pur ba am Drte fei, too

3Jtaffettgüter tratigporttert irerben, beren Umlabung ntd)t norteit^after

aU ber äöacjenübergang ift, unb tno beibe ßnben einer fefunbären

Sa^n an Salinen mit normaler ©pur anfd}liefeen ober too ein fold^er

2tn[d)lu§ toenigftenS nid)t unlDa^rfc^einlid) ift. 3)ie Slnmenbung ber

©c^mal[pur wirb jur ^ermittelung fold)er 55er!et)re empfof)len, bie

1. enttoeber gar nic^t auf <pauptbal)nen übergeljen Onbuftriebat)nen

im 3"nern pon g^abrit*, ^afen^» ober SDocfantagen, S^^^crgtuerfen,

Steinbrüchen, unb fold}e 53a{)nen, bie üon bergleid}en Einlagen

nad) ber @eefüfte, nad; §äfen, Kanälen o^er ^^lüffen führen), ober

2. bie bod) ol)ne gro^e ©djloierigfcit ber Umlabung auf bie ^ul)r*

toerfc ber §auptbat)nen übergefül)rt loerben fönnen (burc^ Sluicftürjen,

Überrollen) ober 3. bie üermöge il^reg Umfanget unb il^rer ?Jatur

teil^ it)re Semältigung auf fleinen i5at)r5eugen tt)unlic^, teil§ bie

gröfetmöglicbe äöo^lfeil^eit be^ 53aue§ unb 33etrtebeg ber ^ßa^nen

erforberlid; mad}en. 21B Spurmafee ttterben 1 bejlD. ^ 4 OJ^eter cm*

pfoblen, beren 2ßat)l burd; 'Oa^ lofale 53ebürfnig ju entfd^eiben ift

unb föeld^e beibe ben ^erfonenperle^r plaffen. ^n ber am 12. ^uni

1878 auf 53unbe§ratgbefd;luB erlaffenen „53al)norbnung für beutfdje

®ifenbat)nen untergeorbneter 93ebeutung" luurbe gleichfalls ber

©(^malfpur gebad}t, n3obei aU 3)laBe berfelben bie beiben eben*

genannten geforbert toerben; mit ©enel)migung ber ßanbeSauffid)tS^

bel)örbe unter 3ufti'»niung beS 9teic^)3-®ifenbat)n^2lmtio finb jeboc^

2luSnal;men '^ierüon juläffig.

S)ie Sitteratur ber fiebgiger ^abre ^at eine ^lut üon Srofd^üren

über bie :^o!albat)nfrage aufjumeifen , bie ©puriueitenfrage nnirbe

befonberS ftar! erörtert, jebodi) traten bie ttjeoretifdjen ^Inficbten ber

2;ed)nil"er, lueld}e fid} böufig iDlberfpradjen , babei oft fcl}r in ben

^orbergrunb, \va§> gerabe nid)t jur 5?lärung ber ©ebantcn bei ticn

intereffierten 5iid}tted)ni!ern beitrug, man '^atte bei bem ted^nifd^cn

Älange bciS SöortesS Sd}malfpur bie üolfSlDirtfd;aftlid^e Scbeutung

beiofelben ju fel;r überl)ürt.

g-ür bie ^rayiiS erlebigt fid^ bie äl^at)l beS '-l^al;nfvftem5 ent*

fd}ieben am bcftcn üon ^^all ,^u ^aÜ, inbcm man bie ^-lU^bingungcn

für Sau unb ^^ktrieb an bie gegebenen :i>crfebrx!'bcbürfni|ic anpafjt

unb fid} Pon rein tüirtfdjaftlid^cn i^ragen leiten läßt. $)er befannte

Gifenba^nfd^riftftefler ÜJtaj- Hiaria uon 'Uk^bcr ging bei feiner Cvbee

Pon ber ^nbiüibualificruiig ber ii.^ab"cn üon ber lUnfdjauung ausS,

baf3 jebc ^abnftrede mit ^){ücffid}t auf ibrc .^nbiinbualität betrieben

hjerben müffc, loenn nidjt it;rc GrluerbsSfäbigfeit gcfc^juälcrt liierbcu
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foU, unb ba^ bie 93ilbuncj größerer ilomplere in ber §anb öon

^45rit)atc^efeUfd)aften ajfonopol unb ©c^ematiSmuei im ©efolge ^aben

tonne, '-l^on Dielen ©etten inurbe empfot)len, baf3 bie ^romnsen fid)

ber (Sntlüicfelung beg Sofalba^nföefcnS annet)nien [oUten unter mög*

lid;ftem 2tugfd}luB ber 53Dr[en[pefulation, ha eS fi^ me^r um üott^*

n)irtfd)Qfttid;en 9iu^en a\§> um bol;e ^erjinfung t)anbelt. S(l§ günftig

njurbe bie ©riinbung toon ©arantie=^erbänben burd} Greife, Stäbte

unb ©emeinben bargefteHt, mit ber SSerpf(ic|)tung, ha§> 3^e(}lenbe 5U«=

julegen, iuenn bie Sierjinfung üon 4V'2 bi<S 5" o beS Slnlogcfapitalg

nid;t erreid;t toürbe.

^m t)annoi)er[d)en Sanbtag 'Ratten bie ©tänbe im ^atjre 1877

einen toon ber ^Regierung üorcielegten ®efe^entn)urf, betreffenb „^t»

loeiterung ber SSertoenbungSpcde ber ben ^roüin^^iat* unb ^ommu-

nalüerbänben übcrmiefenen SDotationgfonb^ 5ur görberung beg 5'ieu'=

baueg üon ©efunbär* unb ^ferbeeifenba^nen", föegen ber baju nur

notbürftig au§reid|)enben SJUttel abgelel^nt. ®a üon met)reren

(Seiten auä) ^eröorgeljoben morben hjar, ha^ ber Staat nid}t bie

Unterftü^ung üon @ctunbärbat)nen in bemfelben Stugenblide ben

'^roninjen 3uj($ieben fönne, loo er fid} felbft anjd^ide, alle (gi]'enbat)nen

§u übernet)men, fajste ber SanbeiSbireftor öon ^ennigfen e§ als

ttiünf($engtt}erte§ S^d in§ Sluge, ba[3 bie Hauptbahnen fänitlic^ in bie

§änbe be^ Staate^ unb bie 9iebenlinien auf Sotal*, kommunal» unb

^roüinsiabermaltungen übergeben mod^ten. ©obalb ber Staat bie

'^ebeutung ber ©efunbäreifenba'^nen, bie finanjieQen SBebürfniffe, ben

2lnfd;lufe an ältere Sahnen, ben 53etrieb u. f. W. feftgefteüt f^abt,

unb man toiffe, toa^ ber Sau einer ajieile @efunbärbal)n fofte. inerbe

ber Staat gunäc^ft für bie 3Jiittel ju forgen l)aben, unb bann ftterbe

bie i^rage entfte'^en, ob bie ^Dotationen ber ^^^roüinJen erl}Dl)t nierben

foUten unb legieren bie SSerlualtung ber Se!unbär»®ifenbat)nen ju

übertragen fei. ^n biefer ^iufeerung ift fd^on genau basjenige im

^rinjip feftgefteltt, ma^ man noc^ l)eute als t)a§> toünfdjen^mertefte

3iel jur tt)atlräftigen ^yörberung beg Sofalbal^ntoefen^ be5eid)nen

fann. Sei einer fpäteten @etegenl;eit fügte ^err üon Sennigfen im

Sanbtage no(^ ^in^u, bafe er gegen ben 2lu«fd)lu6 ber ^ripatinbuftrie

pon ber Beteiligung an ben Sa^nbauten fei.

®ie Erörterung be^ ftaatlid;en ©inftuffeS auf bie ©nttnidelung

ber Sofalba^nen bauerte bi§ in bie ad^tjiger S^^re weiter fort, t§>

l^atte fid} t)ielfa($ bie Überjeugung befeftigt, bafe ein gortfc^ritt in

gefunber unb fegenbringenber SBeife nur in poüftänbiger S^rennung

ber Perfc()tebenen Sat)narten poneinanber möglid^ fei. 2Bie bie
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G^auffeen in bie 33ertüaltung ber ^roöinjen übergegangen föaren,

fo glaubte man auc^, ba^ bie £oEalbat)n in if)rer (£-igenfd;aft alg

üerüollfommnete ©tra^enanlage am beften ber ^^roüinsialbel^örbe

unterftetit loerben inürbe, toeld^er te($nifd)e unb abminiftratiüe ilräfte

genugfam §u ©ebote fte|)en. .^ierburc^ mürben ein jc^toerfädiger 3"*

ftanjengang unb fd^ablonentjafte Sentraborfc^riften ju üermeiben fein,

bem 3}änifterium mögen ^'onceffionSerteilung, S^arafterbeftimmung ber

iÖat)n, @id^erl;eit§oorfd)riften unb allgemeine ©ireftitoen üorbetjalten

fein, te(^nifd)e unb abminiftratine Gin^elljeiten foHtcn ber ^^sroüinjial^

bewürbe überlaffen bleiben, ^n feltenen gätten glaubte man au§

militärifc^en unb allgemeinen ^Berfe^r^rücfficfeten ben Übergang üon

^auptba'^nmegen 3uge[tel)en ju muffen, lüobei jebod^ ber nötige 9JJini'

malrabiu^ uon 150 ^JJieter e§ oft unmöglid) machen lüürbe, bie

Sa'^nen in bie 9Ml)e ber Ortfc^aften ju bringen be^tü. fie burc^ bie*

felben gu führen, befte^enbe SBege ju benu^en, forote im ©ebirge

Slb^tt^eigungen in enge unb getounbene ©eitentt)äler ju ermöglidien.

2)ie lebl)afte 33en)egung, iüeld}e in b e Solalbabnfrage gefommen

irar, liefe u. a. im Qal^re 1882 eine 3ßttf(^rift „Mitteilungen über

Sofalbal)nen, in^befonbere (gd;malfpurba'^nen" entfielen, bie im fol*

genben 2di)xc in bereite toefentlid; crtueiterter gorm al^ „3citfd)rift

für ba§ gefamte 2otah unb ©trafeenbal;niüefen" erfdjien. Unter ber

trefflid^en Seitung ber Ferren ^öaurat ^oftmann, Dberingenicur

gifdjer^'^Did unb Obcrmafcbinenmcifter ©iefede Ijat biefelbe fid) fort^*

bauernb al^ au^gejeidjuete^ Organ für bie ^ntereffen ber betreffenben

^a'^narten belüä^rt. C5^ folgten barauf nod^ jmei 2ßDd)enblätter

„3eitfd)rift für Xron^porttüefen unb 6trafeonbau" fotoie „^ic «Strafsen^

ba'^n", todä)t in i^rer 2lrt aud^ belangreidie ^i^eiträge lieferten.

5Der grof^e 2luffdjiüung , 'ben ba^ @traf5enbal)nir>efen bereite

tüä^renb ber fiebsiger ^aljre genommen t)atte, V)eranlai3te 'Ocn i^erein

beutfd;cr (Sifenbvil)n=^i5ern)altungen , aiid) biefem 3*i^^^fl^ '^^^ 2otaU

babnnjefenö feine Slufmcrffamfeit ju fd)cnfcn. 1880 uiar auv ber

ted}nifd)en 5lommiffion beS 'i>erein§ eine ©ubtomniiffion geirablt

föorben mit bem 2luftrage, bie bislang auSgcfül}rten Monftruftionen

ber (StraBcneifcnbal)nen mit ^ofomotinbetricb unb aud) bor 3^bn*

rabbat)nen, foloie bie bamit gcmad}tcn ISrfabrungcn jii ftubiercn unb

baS ©rgebniiS itjrer Slrbeit mit 'i>orfd}lägcn bog jur 'Jörberiing biefeS

©egenftanbesS iueiter cin5ufd;lagcn^cn '-Iserfabrcn!? ber tcd}nifd)en simw

miffion ju unterbreiten, ^n tirlcbigung biofc!5 Üluftragc*S bat bie

©ubtommiffion fel;r umfaffcnbc unb luertüoUc 'i^lngaben in einem
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1882 er[d)icncnen 93eri(^t gemad)t, ber aüerbing« bi§> {)eute noc^

feine Sluffteßung toon „©runbjügcn" jur i^offlc gehabt t)at.

3)tc beutfd}en ©tabt' unb 2anbftra6cnbat;nen 3eic}tcn 1882 bereite

bie bebeiitenbe Stu^be^nung üon 800 Jiilometcr. ®abei trat für ben

SSerfet)r mit bcn 3luBenorten ber ©täbte bereite t}a^z ii3eftreben §u

5:age, medjanifd)e 9}tütDren ju üerlüenben, maS gu einer lebl^aften

53efprec^ung be§ 2!iafd}ine unb 2Bagen üereinigenben ©ampfmagenä

SSeranlaffung gab. ©ine fol($c I)ampfftraBenba^n i)at üor ber Sofal*

bal)n mit eigenem 33al)nförper üor allem i)a§' befonbere a)ferfmal,

baB bie ©c^ienenmege in bie ©trafen ber ©täbte unb Drtfd^aften

hinein üerlegt tcerben fönnen, föoburd) biefe noc^ enger iterbunben

werben; natürlid) barf bei rationellem Setriebe ber ©traBenüerfet)r

nid}t ge^inbert werben unb bie ilonftruftion ber ajJafc^ine mufe eine

ißcläfligung beg ^:;iubli!umg burd) grofeeg (Seräufd) unb 9taud} au§==

fd^lieBen. S)ie befonberen SSorjüge toor bem i^ferbebetrieb geigen fic^

in bem angenel^meren, gleid}mäfeigeren unb rafd)eren gat)ren, grö&erer

£eiftung€fät)ig!eit, ber leid}teren ßinridjtung äiueier SBagentlaften bei

ber größeren Sänge ber ^at)r5euge, billigerem Setriebe unb befferer

9ieint)altung ber ©trafen. S)er isorteil be§ 5^ampfnjagen§ gegen*

über einer befonberen Sofomotiüe beftet)t barin, ^a^ bie SRaf^ine

im SBagen bireft auf beffen 9täber toirft, irobur^ er leid)t fortbeiuegt

iüirb, liefonberg auf ftärferen ©teigungen, t^a au^er bem 3)tafc^inen^

gett»i(^t 'i)aä bes". SBageng unb ber ^affagiere auf ben l:riebräbern

ru^t. 'äuä) beffereS galten ift ermöglicht, ba bie 53remfc bire!t auf

bie f($njer belafteten 2Bagenräber föirft, moburc^ beinahe momentaner

©tiüftanb ^eroorgerufen n^erben fann, mä^renb burc^ plD|lic^eg

S3remfen einer leid)ten Sofomotiue uor bem fi^treren SBagen biefcr

gegen bie aJlafc^ine ftoBen unb fie tociter fortfc^ieben tt)irb.

^m Saufe ber ^a^re 1883, 1884, 1885 mar bie 33ebeutung ber

Sofalba^nen ftetg met)r erfannt Sorben, bie notiüenbige ^Freileitung

in §auptbat;nen, 5iebenbat)nen unb Sofalbat)nen machte [i($ babei

immer ftärfer geltenb. aJ?et)rere Einlagen waren bem Setriebe über^

geben worben unb auc^ ba§ S3erftänbni§ für bie ©(^malfpur war

im aEgemeinen gewac^fen. 53efonber^ in ben J^reifen ber länblid^en

53eüölferung t)atte man eingefe^en, 'Oa^ burd) öerftänbig angelegte

Sofalba^nen ber mifelic^en Sage ber Sanbwirtfc^aft unb mand^er mit

i\)X öerbunbener ^nbuftriejweige get)olfen werben würbe, man burfte

fid^ ber Hoffnung Eingeben, bafe bei ber Finanzierung weiterer 2ln*

lagen bie ©emeinben, ^ntereffenten, Greife unb ^sroüinjen fid^ fort*

bauernb beteiligen würben. SBei bem fteigenben Sebürfniffe an
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Sofalba'^nen begannen nun foiüot)l bie großen 58auunternef)mer*

j^irmen, meldte \\ä) früt)er nid^t gern um billige @(^mal[purbat)nen

belüarben, d^ au6) ba^ ©ro^fapttal biefen ^Bauten nät)er ju treten.

3)ie ©e[anitlänge ber beutfi^en @tra§enba'^nen lüax mittler*

tüeile fd^on auf über 1000 Kilometer geftiegen unb tüaren 216

äRiHionen ^^affagiere in einem ^at)re beförbert ttjorben; bie ®toBe

berliner ^ferbeba^n gab 11 ^ o, bie Hamburger 5% 2)it)ibenbe.

9iac^bem huxd} @efe^ öom 28. 5IRai 1885 bie 2Iu§bebnung ber

UnfaUüerfi4)erung gemä^ @efe^e§ üom 6. ^uii 1884 auf bie

Stran^portgelüerbe au^gefproc^jen ift, finb bie 2otaV unb (Strafen*

bahnen jur 3Serfid()erung i'^rer ^ebienfteten gegen Unfälle üerpflidjtet.

aJJit @enet)migung be^ 33unbe^rateg !am bie Silbung einer frei'

ttiilligen ^eruf^genoffenfc^aft gemä^ eineS toon ber ©enoffenfd}aft^*

SSerfammlung ju Berlin am 9. September 1885 befd}lDffenen, üom
5Rci4)gperfic^erung^amt am 15. September 1885 gen et)migten ©tatute^j

unter bem 3Ramen „6traBenbat)n*S3eruf^genDffenfd;aft" ju ftanbc,

tr»eld;e fid) über tiaä ganje 5Deutfd;e 9leid) erftredt unb it)ren ®iti in

Berlin 'i^al ©ie umfaßt alle ^riüateifenba^nen , meldte irebcr

n)efentlid)e Seftanbteile eineg anberen unfalloerfi4)i'rungäpfUd)tigen

Betriebes finb noc^ bem 53abnpDliäei*9leglement für bie Sifenba'^nen

S)eutf($lanb§ ober ber ©at)norbnung für S)eutfd)e ©ifcnbatjnen unter*

georbneter 53ebeutung bcäft). ben gleid;artigen bat;erifd)en S^erorb*

nungen unterliegen, diejenigen S8at)nen, wddjt ben norgenanntcn

5Rormen unterftellt finb, gelberen ju ber befonberen ^4>riPatbat)n*

SSerufggenoffenfc^aft, toeld)c i^ren ©i^ in ^üUd l^at. ®ie @traf3en*

babn^Söerufggenoffenfd;aft b^t bie i^crfid;erunggpflid}t auf alle

53etriebgbeamte au^gebe^nt, beren 3^t)re§einfDmmen 5000 Wlaxl

nicbt überfteigt, unb ferner i'^re 3Jlitglieber beredjtigt, gegen bie

j^olgcn üon süetriebSunfällen fon^o"!)! anbcre 33camtc bciS Untere

net)men§ mit il)rem 3d;rc^arbcitSüerbicnft al^ fid; fclbft mit einem

fold^en big ju 5000 ^ÜJar! bei i^r ju ücrfid^ern. 3)er 58orftanb

beftcl)t aus 7 3Jfitgliebern mit einer glcid;cn 3abl V'cn (Jrfat>niänncrn,

'^ierju tommen 4 ©d;ieb5gerid)te unb 11 !iNertraucnömänncr«~'^>c^irfe.

3Son bem 33ereine beutfd^er (Sifenbal)n«5i.^crn)altungen unirbe im

^abrc 1880 eine burd;greifenbe llmarbeilimg bcr Wiunbjügc für bie

©eftaltung ber fctunbären üifcnbabncn üürgcnenimcn, lucldic fid)

infolge ber ftarfcn 3L^ermcl;runrt biefer S3al;ncn foiine mit ^iüdfid^t

auf bie beim §l^au unb ^^ctrtebo bcrfclbcn gcironncncn vcid'en (5r^

abrungen notmenbig gcmad}t battc. Um bcn biiS babin allgemein

fetunbär bejcidjneten 33abncn bie erUMinfd;tcn gvöfUmL\ilid:^cn

:3 a I) r l) u tl) XV •-', I)r«a. \}. Scl)monfr. 8



114 f^. SMUet,
f-434

@rleid)teruncjen c^tVoa^vm ju fönnen, lüurbc eine Unteri(^eibung in

9Zebenbal;nen unb Sofalbabnen getroffen unb bie „©cunbjüqe für

ben S3au unb S5etrteb ber ßDfalei]enbaI)nen" auf ber Zi(i)mkx'

^erfanintlung ju Stuttgart angenommen.

35om Sö^te 1887 ab hjurben in giemfid^ aüen beutfd^en ©taaten

©d}malfpurbabnen projeftiert, beftet)enbe ©trafen unb 2Bege n)urben

t)äufig benu^t. ^vl ©nbc be§ 33etrieb§ia^reg 1887 88 roaren über

700 Mometer ©(^raalfpur üor'^anben, toa§> eine 2ßermet)rung öon

über ein fünftel gegen ha^ SSorjabr bebeutete. Ser 33etriebg^

überf(^uB bered^nete fid^ auf 2,85 "/o be§ 5lnlage!apitalg. W\t biefer

2lu§bet)nung unb beren Erfolgen ift aud; bie 3^^}^ ^^^ 2tnt)änger

in te(^nifd}en J^reifen genjad^fen, tüenn auc^ no($ üiele grunbfä^Ud^e

@egner öort)anben finb. 2lm ©d}luffe beg 33etriebgjabreg 1888 89

n^aren 819 Kilometer ®($malfpurbat)n für ben öffentlichen 3^erfet)r

mit einer ©eleislänge öon 936 Kilometer üorbanben. 3)ie burd^*

fc^nittlidie (Sinna^me pro Äitometer Sat)nlänge betrug 4481 2Karf,

bie Siuggabe 2793 SJ^ar! ober 62,33 ^'0 ber Sflo^-'^innabme. Ser

SetriebSüberfc^uB ergab fid^ ju 2,98 °/o be§ 2lnlagefapital§ üon

40,8 gJliUionen maxi
Unter ben @eiüerbebal;nen 5ä{)lte man 3662 Slnfc^IuBbal^nen

für 53ergbau, i^nbuftrie, Sanb* unb j^orftiüirtfd^aft mit einer Sänge

i)on 2206 ililometer, njoüon 1698 J^ilometer üoüfpurig, 508 Miometer

f(^malfpurig gebaut toarcn. SDampffraft lourbe auf 1467, ^ferbejug

auf 739 Mometer angetüenbet.

S)te 5Dampfftra§enbat)nen finb in neuefter 3eit in fteter ^una'^me

begriffen ; biefelben foüen nad^ einer ©ntfdjeibung be^ Steic^ggerid^t^

al§> (Sifenbabnen angefebcn werben, tt)äbrenb au§> Italien eine gegen==

teilige Sluffaffung ber ^uftisbe^örbe belannt gelnorben ift. 2ln manchen

Orten ert)ebt fid) aud) nod} Sßiberftanb gegen beren (ginfül;rung,

tro^bem fid} 5. S. ber Siotoanfd^e ©ampfioagen fe!^r gut benjäl^rt

t)at. 2Bie notiüenbig berartige Einlagen finb, ge^t u. a. baraui

Ijerüor, ba& in Dielen großen ©tobten bie Slrbeiter 8—10 Kilometer

unb noc^ weiter üon i^rer Slrbeitgftelle auf Drtfc^aften too^nen,

föelc^e an feiner anberen ^a^nlinie liegen. ©0 finb biefelben oft

genötigt, bie gan§e Sßod}e üon ibrer gamilie getrennt ju leben. S)a^

.53eifpiel ber fogenannten granffurter 2öalbbai)n, toeld^e bie 5lrbeiter

3u bem äu§erft biüigen greife öon V12 Pfennig pro J?ilometer

beförbert, lebrt, toeli^e 2BD^lti)aten ben unteren 33olfg!laffen burc^

berart perbefferte 2ran§portüerl}ältniffe erliefen iüerben. 3Jian ^at

je^t in ®eutfd)lanb aud^ eingefeben, ta^ bie $DampfftraBenbal)nen für
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ben ©üterüerfe'^r, befonber§ §u Wlaxtt^mdtn, botteil'^aft §u toertoetten

finb, ipie bie[e^ im Stu^lanbe fc^on längft gefc^et)en ift. Unter ben

im ^a!)re 1889 eröffneten unb prDje!tierten 53al)nen treten biefe

SSorort * 33a^nen für ^erfonen* unb @ütert)erfel)r benn aud) be*

fonber^ ^erüor. ©ie finb üoräüglic^ geeignet, fid} ben (^ntluicfetung^^

t)ert)ältniffen einer ©rofeftabt auf ba§ engfte anjufc^miegen. 60
pngt bie 2(u§bcl;nung beg ^Berliner SDampfftrafeenbal^nne^C'S auf bas

innigftc mit ber ftet^ größere 2)imenfionen anne!)menben irtefttid}en

©tabteriüeiterung jufammen.

©ie (Sinfübrung ber ©teftricität al§> ^Betriebsmittel, auf tüel(^eg

fortbauernb gro^e Hoffnungen gefegt inerben, l;at fid) in S)eutfc^lanb

no^) lüenig öerbreitet. S)ie 3?erfud;e finb t)ier atterbingS t)inter ben

amerifanifdjen fet)r jurüdgeblieben, föenn auc^ bie bortigen ^ßer'^ält^

niffe für bie t)iefigen nid^t ot)ne lücitereS ma^gebenb genannt lüerbcn

fönnen, t)a bei ben amerifanifd^cn ^at)nen bie oberirbifdje 3uleitung

ber eleftrif(^en ^raft überall geftattet wax (in ^fien) 3)Drf ift bic§

neuerbingS föegen ber bamit üerbunbenen ©efa'^r nerboten luorben),

ben ^onceffionen anftanbSloS SSerlängerungen gu teil lourben unb

toon ^Belaftungen feine ''Jk'i:)^ voav. SDenno^ liegt für S)eutfc^lanb

bie ?5^rage mcl)r auf finanziellem als auf ted)nifd)em ©ebiete. dlaä)

einer Sercd^nung beS §errn Dberingcnieur 3^ifd^er=Sid unirbe eine

§oc^5uleitung für bie ©rofee ^Berliner ^ferbeba^n 12—14 älUUionen

äfiarf erforbern, n}eld)eS J?apital neu auf5unel;men njäre unb föegcn

ber ^ürje ber ilonceffionSbauer mit 8 "0 üerainft unb amortifiert

werben müfste, ein S3etrag, ber auS ben 33etricbS (Srfparniffcn h\§>

©nbe 1911 gu tilgen njärc; eS tjanbelt fid; alfo um fel^r bebcutcnbc

Summen. 3Senn fid; bei ber birelten 3uleitung nad} ben biol;crigen

3ftefultaten bei regem ^txtt^t aud) billigere 3ugfraft üorauSfctjcn

läfet, fo finb bod) aud; üiele 3)liMtänbc bamit üerbunbcn, lucUtc

beim fogenannten Slccumulatorbetricb, iüd Uc il^raftquellc im '^i^agen

felbft mitgefül)rt n^irb , ttermicbcn Juerben. Selber ift biefer nod;

im ^>erfud)!oftabium , in 33rüffel t)at fid; l;icrbci fcgar eine iun^

teuerung gegen ben ^4>ferbcbetrieb IjerauSgcftclIt. Üln Xl;äiigtcit

beS (SrfinbungSgeiftcS auf bcm Ci5cbiete ber SIccumulatoren l;at cS

in ber Ictjteu 3cit nidit gcfel;lt, bod) geboren nieitcre bebcutcnbc

j^ortfd;ritte baju, bcnjcnigcn 'iüiotor ju fd}affcn, ber ben l;ödiftcn

Slnforberungcn genügen lüürbc.

^n (Slberfclb*ilxumcn ift bie "Einlage einer clcFtrtfdicn .s^odibabn

auf ^-]ifeilern im äi>upperbcltc ber ("^-irnia öicmcnc; unb ,\.\il-5tc über

tragen njorben, für bereu ^)icd;nung bie 3luSfübrung unb bet '-Iktricb
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erfolgt. 3)ie ©täbte fönnen bie 33a(;n nad; je 5 ^af)ren fäuflid^

crlperben. 5Dte ®auer be^ 53ertrage3 beträgt 90 ^at)re, nac^ bereit

3[^erlauf bie Stnlagen, auöfc^lieBlid) be^ beiüeglid)en ^nüentars, in

ben 33e[i^ ber ©täbte übergeben, ^'leuerbingä finb nod} ^4^rojefte

eleftrif($er S9at)nen für Bremen unb ^annoüer entftanben.

g-ür bie beutfd;en ©tra|enbat)nen loar t)a^ ^al)i 1890 ein

6rinnerung§iat)r an ba^ 35iä|)rige ^eftet;en ber erften beutfc^en

^ferbeba'^n üon Berlin nad; 6t;ar[ottenburg
,

je|t finb über 1300

Kilometer ®eleife toor'^anben. Sie S^auba^nen finb in ben beutfd^en

©täbten nod; nid}t in äBettbemerb mit ber ^ferbefraft getreten, inelc^e

auä) für bie näd^fte ßeit bie Haupttriebkraft für ©tabtftrafeenba'^nen

bleiben lüirb, irä^renb auf ben Sanbftraf3enbal;nen bie S)ampffraft

t»or'^errfd}enb geiüorben ift. Unter bem 3Ramen „(Stufenbal)n" iDoüen

bie Ingenieure SB. unb §. 9ftettig ein neue§ SSerfebr^mittel jur

Bewältigung be^ $erfDnen*3}iaffen^3^erfel)r^ in ©roBftäbten einführen,

unb ätoar fotlen enblofe Baljnen, bie enticeber um einen ^äuferblod

l)erumlaufen ober innerhalb einer Strafe in fic^ felbft jurüdfe^ren,

auf ^Dc^gerüften ober in SCunneln angelegt werben. S)iefe Babnen

foüen hvLxä) einen immertoäbrenb laufenben enblofen ^vlq betrieben

Werben, bet etwa eine ®efd;winbig!eit t»on 4^/2 SJJeter in ber 6e!unbe

'^at. lim nun auf biefen 3ug auffteigen unb toon bemfelben wieber

abfteigen ju fönnen, foQen parallel mit bem §auptgelei0 jwei weitere

©eleife öerlegt werben, auf benen ebenfalls enblofe 2Bagen§üge, weld}e

eine Plattform bilben, fortWät)renb laufen unb üon benen bie neben

bem eigentlichen ^uq laufenbe Plattform 3 3Jleter unb bie le^te

Pattform VI2 2Jteter ©efd^winbigleit in ber ©efunbe '^at. @el)t

man neben ber le|teren in beren SewegungSrid^tung , fo fann man

mit einem etwaS feitlid^en ^ritt auffteigen. ©e^t man auf ber

Plattform felbft weiter, fo bebarf eS wieber nur eines ©eitentritteS,

um auf bie jweite Plattform §u fommen, benn bie ©igenbewegung

unb bie Bewegung ber platte, auf ber man ge'^t, fummieren ftd^;

in gleid;er SBeife fommt man auf ben eigentli(^en 3u9- ®ie ^latt*

formen foHen burd^ enblofe S)rat)tfeile , welche in ©abeln unter ben

SSagen ru'^en, getrieben werben. Sie äöagen fetten eine Sänge üon

ca. 2^/2 3Jieter ert)alten bei einer ©purweite üon 60—70 Zentimeter.

Berfud^e, welche in 3Jcünfter mit einer fleinen Einlage angeftetti

würben, ^aben bie SluSfü^rbarfeit beS ©ebanfenS unb bie leidste

Befteigbarfeit ber Babn bewiefen.

Sei öielen ©tabtnerwaltungen ift gegenwärtig ber äöunfc^ auf"

gefommen, ben Betrieb ber bereits befte'^enben unb neu ju erbauenben

m
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6traBenbat)nen in eigene ^anb su net)men, ba bie üorjücjlidiert

:pefuniären ©rfolge biefeg beliebteften aller ftä!:til'rf)en SSerfel^r^mittel

ber @tat)tfa[fc neue an[e(;nlid}e @innat)men §ufü{)ren mürben. 2)ie

„SSerftabtlic^ung" ber ©traBenba^nen Ijat ju üielen miberftreitenben

3Jieinung§äuBerungen gefül}rt, toorunttr eine SSrofd^üre üon Sr. §ilfe,

©pnbifug ber ®ro§en unb 5Reuen berliner ^ferbeeifenba^n , ber

2lulbet)nung ber ©emeinben)irtfd)aft auf haä ©tra§enbat)ngetüerbe

befonber^ lebhaft entgegentritt, ©g tüirb barin bie 5tu^ftd}tslDfigfeit

jeber 33etrieb^t)erbe[ferung bargetl^an unb üerfuci^t, nad)5un}eiien, ba§

eine ©emeinbebe^örbe nie bie 9iüt)rig!eit eine^ ^^riüatunternel^mer^

enttoicfele, nie fid^ fo ben 33ebür[niffen unb 2öünfd}en beg $ublifum§

anpaffen fönne. ^m fünfte ber 9tübrigfeit wirb einer Unternehmung

aOerbingg n^eniger leicht ein ^Sortourf gemad^t merben fönnen,

n)äi)renb bei bem Slnpaffen an äöünfc^e ber (Sinii}ot)ner hod) manche

@rfal;rungen üorliegen, bie beim ©elbftbetrieb feiten^ ber ©tabt

nic^t toorgefommen icären.

Sei bem l;eutigen ©tanbe ber Straßenbahnen unb i'^rer großen

S3ebeutung für bie 33olf§lDirtfd;aft erf4)einen biefelben benjenigen

3Serfel)r^einrid;tungen beigeorbnet luerben ju muffen, für meldte e§

Slufgabe ber ©efe^gebung unb H>flid}t ber ^olisei fottiie ber 9ted^t*

fpred)ung ift, bie Seftanbsfät)igfeit ju erhalten, bie ©ntiüictelung ju

förbern, bie Gigentümlid}Eeiten ju berüdfid)tigen unb bie 6id}erf)eit

gegenüber bo^milliger ober lcid;tfertiger ©efabrenbcreitung ju fd)üt^en.

ilson biefem @efid;t^pun!te ge^t Dr. §ilfe in einem iüeiteren 2öerfe

über „bie §aftpf(id}t ber ©tra6enba!)ncn" au^, inbem er bann n^eiter

fagt, ha^ e^ fid; nid;t blof? um bie iüirtf(^aftlic^en ©üter l}anbelt,

lüelc^e in ben llnternet)mungen Einlage gefunben ^aben, fonbern um
hm @c^u^ ber SlUgemeintjeit burd) (£-rl;altung ber 'i^erfef)rSfid}ert)eit.

Ser ©runb, bafj big5l;er lueber bie ©cfe^gebung ha^ Straöenbalpn-

luefen geregelt nod; bie 9iec^tfpred}ung bemfelben eine fad^gemäße

33eurteilung t)at ju teil lüerben laffen, giebt bem ^Nerfaffcr ^i^eran^

laffung für bie Sefeitigung ber ;^üc!e in ber ©cfe^gebung unb bie

lHbt)ülfe bei ben gärten in ber 9ied;tfpred;ung einzutreten. (£-ine

Cirgänjung er'^ielt biefe ©c^rift burdj eine fpäterc ^iseröffcntlid^ung

„©d)u^bebürfniiS ber ^ferbebal;ncn im ©trafredjtiSgebiete", luorin

Dr. §tlfe 5ur (S"rreid;ung einer befferen '^evüdfid}tigung ber '^ferbe"

ba(;nbetricbe auf bem ©ebictc ber ©trafvedjtc-pflege bie ^^uerfmäfjig'

Icit cineö !^lntrage)S l;erüorl)cbt, ireU-ber bem bcutfd}en ^uriftentag im

'3at)re 1891 unterbreitet merben luirb. ©erfelbe b<^t bi^^ber auS

allen teilen 2)eutfd;lanb!8 Unterftü^jung gefunben unb gebt ba^in,
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ba^ ber ^uriftentag be[d)lieBen tüolle: „3ur ßtii^ercn Sicherung beS

aUgemetnen SSerfel;r^ i[t bie ^ered)ttgung anjuerfenncn , bie jum

©d}u^ beg ©ifenbal)nt)erfe^rg, ber SBa^nanlagen unb 33at)nbetrtebg^

mittel erlaffenen ©trafbeftimmungen grunbfä^Udj aud} auf Setriebe

mit tierifd)er Äraft anlüenbbar §u erflären, [o ba^ t)öc^ftenö bejügUd^

ber ©trafabmeffung milbere Beurteilung angezeigt erfc^eint." 3^^^

33egrünbung beg Slntrag^ tpirb barauf ^ingetpiefen, ta^ bie beutfd;e

3fteit[pred)ung ben ftrafrec^ttic^en ©c^u^ aug ©trafgefegbud) >;>; 315,

316 ben eleftrif^en ©traBenbat)nen folüie bencn mit Sofomotiübetrieb

unb biefen fogar für ben g^aU, baB bie treibenbe S)ampfmafc^ine

einen %t\i be^ 5|]er[DneniDai]eng bilbet, gugebiUigt ^at. S)a eg für

nod^ lange 3^it auSgefd^loffen fei, 'i>a^ ber tierif^e Setrieb nöKig

burc^ me($anifd;en üerbrängt iuerbe, fo fel)le jeber S^ernunftgrunb,

aug tpelc^cm eg bem Stec^t^betüufetfein n^iberfprec^en foEte, einen

gleid;en ®(^u^, föenn üietteii^t auc^ mit milberen ©trafen, ben ^ferbe^*

bal)nbetrieben angebeil)en gu laffen. ^ad) einer Unterfud^ung be^

Umfanget be§ beftel;enben @ifenbal)nfc^u|eg fonjie be^ ©efal^ren^

umfanget im ^ferbebal)nbetriebe legt ber Serfaffer ha§> ©c^u|bebürfnig

ber ^sferbebal)nbetriebe in einge^enber äßeife bar unb entloidelt

fd)UeBlid^ feine ©rünbe jur SBiberlegung ber ©egner.

2)ie üom SSerein beutfc^er @ifenbal)nr)eriDaltungen im Qal)re 1886

l^erau^gegebenen ©runbjüge für ben Sau unb Setrieb ber Sofal«=

@ifenbat)nen ioaren auf ber 5;e($nifer'=Serfammlung be^ Serein^ ju

35erlin im 3)iai 1890 einer eingetjenben Steüifion unterjogen »orben

unb erfd^icnen furj üor 3at)re^f($lu§ in il)rer neuen ©eftalt. 5Die

bereite oben ertoä^nte ©d^eibung ber Slebenba^nen üon ben Sofal^

ba'^nen ift in folgenber SBeife tec^nifc^ befiniert:

„3u ben ®ifenba^nen untergeorbneter Sebeutung gehören:

a. 3f^ebeneifenbal)nen (©puripeite = 1,485 3J?eter), loel^e sioar

in i^irem Dberbau mit ben §auptbal)nen im n^efentlic^en überein^

ftimmen, auf iDeld^e ba|)er foiüo^l SBagen al§> aud) Sofomotiüen ber

Hauptbahnen übergeben fönnen, bei toelc^en aber bie ^^ci'^i^gefd^tüinbig*

feit öon 40 Kilometer in ber ©tunbe an feinem fünfte ber Sat)n

überfd^ritten trerben barf unb für tueld^e, bem auf if)nen ju führen*

ben Setriebe entfprei^enb, erleic^ternbe Seftimmungen ^^la| greifen

bürfen.

b. Sofaleifenbafjnen, Pon 1,435 9}tcter ober ffeinerer ©purtneite,

ireldje bem öffcntlid^en Serfel;re, jebod^ porluiegenb bem So!alüerfef)re,

äu bienen ^aUn, mittele ©ampffraft buvc^ Slbfjäfion^mafd^inen oe*

trieben tüerben, bei meli^en ferner ber größte 3ftabbrud in ber Siegel
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nii^t me'^r diä 5000 ^iloqramm beträgt unb bie ga^ttjefc^tninbigfeit

üon 30 Kilometer in ber ©tunbe an feinem fünfte ber ^a^n über*

1 (^ritten inerben barf."

'5)ie ©runbäüge erftrecfen fid^ auf ben Jöa^nbau, bie 58etriebg=

mittel, ben 33etrieb^bienft unb 'Oa^ eignallpefen unb foUen, ben

^erein^fa^ungen entfprec^enb, ba^u beitragen, juireffenben galleö tiiw

mec^feliüeifen ^erltetjr ber §aupt^ be§n). 9teben^ unb Sofalbat)nen

fotoie ben eigeren SSerfe^r ber Unteren l)in[i4)tlid} ber ted;ni[d^en

(£-inrid;tungen ju erleid^tern unb bie Setrieb!5fid;erl;eit ju ert)öben.

$Dem Sefer wirb im SSerlaufe unserer 23etrad;tung bie bereite

eingangs ern^ä^nte Unbeftimmtt)eit be^ SluSbrucf^ Sofalba^n für bie

Sat)ngattung aufgefallen fein, wie fie tun S)efinitionen beg l^erein^

beutfd;er (Sifenbabnüerlüaltungcn na^e fommt. S)iet)rmalg fa^en mir

un^ üeranlafet, ber SDeutlid^feit f)alber toon Sofalbaljnen „mit eichenem

58at)n!örper" gu fpredjen. 5Da bei ben Sanbftrafeenba^nen ber 93etrieb

auf größere (Entfernungen meift mit 3)ampffraft gefd}ie^t unb bie

3üge babei oft aug üerfc^iiebenen äBagen beftel;en, fäUt bie 3U;nUc^==

feit mit ber „Sot'aleifenba^n", iDeld;e bie ßJ;auffeen auc^ benu^t, in

bie Slugcn. 53ei ber Ic^teren b^ben inir aber nor allem ju bead;ten,

ta^ fie berufen ift, neue Si^irtfdjaft^bejirfe, bie üielleic^t nodj gar

ni^t üon größeren öffentlid)en 2Begen burdjjügen finb, ju erfc^Ue^en

unb ta'^ eine fold}e 53a[;n, im ©egenfa^ ju ben ipaupt= unb hieben-

bahnen, über einen fol4)en SejirE t)^"^^^ f^tne 53ebeutung l;at.

2)emnad; möd;ten mir in bem 2lusbrucf „'ikjirf^eifenbabn" eine nic^t

ungeeignete llntcrfd;eibungsform erbliden, lueldjer bie in (inglanb

für biefelbe 53abngattung übM)z 53eäei(^nung district railway genau

entfpric^t. SDemnad) tüürbe fid) für bie öofalbabnen bie rein luirt^

fd;aftlid; gebaltene C5inteilung in bie fünf ^^auptgruppen : '-^ejirf;?'»

bat)nen, Sanbftra^enbabnen, Stabtftrafsenbabnen, Stabtbabnen unb

©elüerbebabnen ergeben, bei lueldjen fid; beliebig üielc Unterabtei^»

lungen mit ted;nifd}en 53enennungen bilben mögen.

2)ie ftetg ir)ad)fenbe 33cbeutung besS SotalbabniuefenjS bat aud;

bereite ba«? ^ebürfni)S einer internationalen iJluiSfprac^e über bie

jtuedmäfeigfte gi^i^'^'^i^wng beiSfelben ent)tcben laffen. 8o \)ai fic^ ber

brüte internationale (£-ifenbabntüngrcJ3 in ']l^axi^i cingel;enb mit tcn

{fragen befdjäftigt, meldte bie Slniuenbbarfcit ber ucrfcbieDcnen 'üiO'

toren, bie Konftrultion ber ©ütcrmagcn, bie Umlabung ber C^nitcr,

bie 3^erpad;tung beS JiktriobeiS unb bie tedjniidjcn unb gcfe|jlicbcu

53ert)ältniffe fpeciell ber ©trabcnbabnen betreffen. '3)er .Uongref?

einigte fid; bann nod; 5U i^erfd^iebenen .Uonflufionen, luorin u. a. ben
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3ftegterungen möglid)ftc§ Gntgegenfommen [dido()1 bei t^eftflcttung ber

Äonceffionsbebingungen inte bei ber 53cfteuerung emptot)[en unb bie

au^gebebntefte Slnlüenbung ber Crypropriationggefe^e befürtüortet intrb.

^m ^a^re 1885 tagte §u Srüf[el eine S^erfammlung üon S)ele==

gierten ga^lreic^er ©traBenbat)ngefeIIfd;a[ten au§ Xeutfc^lanb, Öfter*

reictj^Ungarn, granfreid;, ^t^^i^"^ §oUanb, Belgien unb Stufslanb,

um bie ©runblagen für einen 3Serein feftäufteüen, beffen Äonftituierung

im folgenben 3öt}re bei einer 3ufammenfunft in Berlin unter bem

3flamen „permanenter internationaler @tra§enba'^n SSerein" erfolgte.

"^aä) bem 6tatut bejmeclt berfclbe tec^nifd^e unb finanjielle 3Ser--

befferungen ber @tra^enbal)nen unb görberung ber öffentlii^en ^n'=

tereffen njie berjenigen ber ©tra^enba^n-'Unternebmungen in il)ren

gegenfeitigen 33ejiel)ungen. Stuf jä^rlid; ftd^ ioieberbotenben ©eneral*

SSerfammlungen in üerfd^iebenen ^auptftäbten finb feitbem 5al)lreid^e

n)id}tige ?^ragen in einge^enber unb für bie ioeitere ßnttnidelung be^

(StraBenba^tttoefen^ förberlic^fter SOeife ftubiert unb befpro4)en

n)orben.

S)em neubegonnenen legten Seccnnium unfereg Qal)rl^unbert§

^at ein J^aiferiüort ben frieblid^en Stempel aufgebrüdt, 'tia^ e^ unter

bem 3*^^^)^" ^^^ ^ie Stationen ücreinigenben 35er!e!)rg fte^e. 9)iögen

aud^ ben engeren SBirtfdjaft^freifen bie Segnungen be§ ^erfe^r^ in

fteigenbem 3}iaBe §u teil lüerben, njobei eine balbige gefe^lid^e 9^ege='

lung beS gefamten Sofalbal)nn)efen§ beffen 2öad)fen, 33lü^en unb

©ebeiben por allem beförbem umrbe.

i^ittcvtttuv über ^ofolbal)nctt\

33ürfti, 3t., Über (StrQfeenBatjnen unb Sijenba'^nen in ©täbten. ^üttd)

1865.

Biglia, F., Le ferrovie economiche d'Europa. Firenze 1867.

u. 5fötbling, 2B., ©timmen über jct)tnalfpurige ©ifenba^nen. SBten 1871.

Fairlie, R. F., Chemins de fer ou absence de chemius de fer? Voie

etroite, c'est k dire: economic et efficacite, opposee ä voie large, c'est ä dire:

exageration de prix et extravagance. Paris 1872.

©doublet, 3t., Über (Sijenbat)nen ßon lofalem Sfntf'^fffe, in§faefonbere

ajicinats unb ^nbuftricba^nen. ©tiittgort 1872.

31 btür jungen. S- f- 8- = Sf^iUdivtft für Sofal: unb ©IrafjenbQ'^ntoeien.

3t. f.
(5. = 3trd^iti für ©tjenbn't)nn3eien.
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53et)cr, ^. , ^loxmaU unb ^n-SäimaWBpux unb bie ^atrlte^Sofornotiüe.

SBicn 1873.

^lefjnet, g., 5ioc^ ein SBott jur Slntegung beä Siaue? ber yofatbaI)nen

unb (Stntic^tung cineä billigen (Sifenbatjnbetriebe^. SBetlin 1875.

ü. Süebet, 30t. IR. greifjett, Sie ^nbioibnalifterung unb 6ntreicfelbar=

feit ber @ifenbat)nen. i^eipjig ixlö. 9iorma[fpur unb Scijmalfpur. äBien 1876.

^Qtttüicf), iBemerfungen über ben bi§t)erigen ®ang ber ßnttoicftung be?

©ijenbQ^ntoefen^, fotoie über bejfen ©eftoltung nad) ÜJa^gobe ber 5Ber()ättniije

unb iBcbürfniffe, mit bejonberer iHücffidjt auf bie ^toede be2 UJereinS jur 5öt=

berung ber J^^ofolba^nen. iBcrtin 1877.

^Jlefener, 3^., S^ie .g)erfleüung ber Sofal= unb ®efunbärba!)neu burd^ 3"'

iammenhJirten öon Staat unb ©emcinben. Sertin 1877.

dtotoan, 2B. 91., S^^ S^^ofl^ über 5öau, Slntage, ^olote Setrieb§mittel bon

©efunbiir^ bejtD. ©traßenbaf^nen , in-Sbejonbere über Senu^ung med)anijd^er Se=

iDegungsfroft auf benfetben. y3ertin 1877.

ö. äöeber, i)i. 5J?. greit)err, ©er ftaatüd^e ©inftuß auf bie ©ntmicfelutig

hex @ifcnbal)nen minberer Drbnung. SBien 1878.

6Iarf:lU)Ianb, 2)ie (Strafecnbat)nen, beren Einlage unb betrieb, ein:

jd^tie^lid^ einer fa^Uc^en ö}eid)ii^te ber bebeutenbften ©ijfteme. i-'eipäig 1880.

Maggiorino Ferraris, I tramway's e le ferrovie su strade ordi-

narie. Torino 1880. Sulla base principale deila economia ferroviaria e sul

servizio economico delle ferrovie. Torino 1880.

^oftmann, SB., S^ie SJor^üge unb 5jQd)teile ber Sdjmalfpurba^ncn, me:

bejünbere ber jdjmaljpurigen Strafeenbatjneu
,

gegenüber ben normaljpurigen

©e!unbärba{)nen. @in Seitrag jur görberung be» S?aue§ ton l'ofalba^nen.

SBerlin 1880.

iJSlefener, fj., 2;ie 2)ampfftrafeenbal)n, i{)re 33au= unb SBetrieb§fornten unb

9iatjd^Uige für ^erfteUung berjelben. ®otl)a 1880.

6);ncr, 2i3. g. , jTas mobernc Sranöporttoefcn im S)icnfte ber l'anb= unb

gorftluirl)d)aft. 2üeimnr ls^;0.

Söirf, g. 21., Sic 3a^"i;"^^ol)'icn unb iljre l'ofomotiüen. 2Bicn 1881.

^oflmaun unb Slod), 2JJitteilungen über l'ofolbat)nen , in»bejonbete

©d)malfpurbat)nen. SGBic'jbabcn 1S82.

^451efener, g., *45rattifd)e SÄJinfe betreffenb bie ^erftellung lanbtoirt|d)aft=

lid)er (lifenbat)nen. ®ot()a ls«2.

©tern, ^., Sie Sampf^Iramluol). (Siuflufe bcrfetben auf ba? öffcntli^c

3fntcreffe, it)r Söau unb betrieb. @in iöcitrag jur l'öfung ber l'ofalbal)nfrage.

SDicn 1^82.

IS er afOD, Lcs tramways et les chemins de fer sur routes. Paris

1882.

Stern, ^., Sic Cfonomif ber Siofalbaljuen. SBien 18N2.

^Ief5ner, g., Einleitung jur (frmittching ber iyetricb.jeinnal)mcn unb

=au§goben ber i.'otalba()ncu Hon iier|d)iebencr l'iingc unb ^.hojcltion*Dcrl)iiltnifien.

SBerlin 18s:i.

|) ft m a n n , 2Ü. ,
^- i

f d) c r = S i rf
, 3f., t^5 i e f c rf e

, jv- , ,Scit id)r if t für ba^^

gejamte ßotal: unb ®trafjcnbat)n>DCJcn. ayic-3baben 1883—1890.
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Sd)äfcr, a[ß., Sie ßota[bQt)nen in SJolfS^ unb ®taat§lDtttjd)aft. 3. f. S.

188:1

föieffcfe, i?., S:et S^nmt^f betrieb nuf ®trafeenbat)nen. 3. f. «. 1883.

5iH)er = S)i(f, 3., S)ie ©ttat>nbaf)ncn in ben ©tobten. 3. f. S. 1883.

Sioä), S)ie SöetriebSmitlcl ber «ofQ(ba{)nen. S- f- ^- ^>i^-'^-

3eitjd)rift für Sranäportloejen unb ©trofeenbau. iöerlin 1>'84

bi§ 1890.

©^äfer, 2B., ©er ©taatöfociali§mu§ unb bie ßofalbotjnen. 3- f- 8- 1884.

SJittteilungen über „SBetriebirefuItatc Don @d)matjpurbal)nen" rterbcn in

ber 3- f-
^- ^'^^'^ begonnen unb Leiter fortgefe^t, cbenlo „iöeijpiele ausgeführter

S3etrieb§mittel unb intereffanter öinrid)tungen für iJofalbat)nen".

^ oft mann, 2Ü., Über transportable 33at)nen. 3. f. ü. 1885.

Il'titt eilung über bie SDelegiertenöexfammlung europäifd;er ©traßenba^ns

gefeüfd)aften. 3- f- ^- 1886.

Mitteilung über bie ilonftitnierung be§ internationalen permanenten

©trafeenbat)nt)erein§. 3- f- 8- 1885.

(Sie jede, g., ®leftrifd)er ©trofeenbal)ntoagenbetrieb. 3. f. ü. 1886.

giunnebaum, 3t., S}te SBalbeifenbalinen. 23erltn 1886.

De Busschere, L.; de Jaer, J., et Niels, P., De l'exploitation

economique des lignes secondaires des grands reseaux des chemins de fer

dans ditierents pays de l'Europe. Bruxelles 1887.

gif^er = ®icf, 3./ S^ie ©nttoidelung be§ Dberbouc§ ber ©traf;eneifenbat)nen,

3. f. y. 1887.

S)ie ©tra§enbat)n— Le Tramway. S)eutfc^ unb ^^rauäöfifc^. Serlin

1888-1890.

D. ßinbt)eim, ©trofeenbal)nen in Selgien, ®eutfd)lanb , Großbritannien

unb ^i^rlanb u. a. m. ©totiftifc^eä unb ginnnjielles. SBien 1888.

gromm, ^., 3}ie 3uflt^öftfoften bei ^ferbebetriebeg unb be§ 2)ampf:

betriebet. 3- f- S- 1888.

t). SBcic^§, 9., gi^eitjerr. S)o§ Sofalbal^ntoefen , feine Drganifation unb

58cbeutung für bie 23Beltn3iTtfd)aft. SBien, ^i^eft, iieipjig 1889.

8 üb in ig, TO., 3)ie ©traf3enbal)nen ber SBelt. 3. f. ^. 1889.

2)ietri(^, Dberbau unb ^Betriebsmittel ber ©c^malfpurbolinen im 2)ienfle

öon i^nbuftrie unb 23auh)efen, Sanb; unb gDtfttoirtjd)aft u. a. 23erlin 1889.

Äüd)ler, ©., Über ©eil={ßabel=)baf)ncn für 5Perfonen= unb ©üteröerfe^r.

3. f. 8. 1890.

gif(i)er = 2)icf, 3f-, 3)ie ©traf3enbal)nen in ben ©labten. 3- f- S. 1890.

C£. S)., ßleftrifc^e ©trafeenba^nen. 3. f. 8. 1890.

(S. S)., @in SBeitrag 3ur 5J(otorfrüge für ©trafeenba'^nen. 3- f- 8- 1890.

3lbt, 5., S)ie "^xaixi be§ Sofalbat)nbetriebei. 3)lünd)en 1890.

3e3ula, Über ben Sßcrt ber fc^malfpurigen @ifenbat)nen. 3- f- 8. 1890.

Ilfutfriilanb im ttllGcmfinfn.

©rnnbäügc für bie ©eftaltung ber fefunbären ©ifenba'^nen.

3m 5tuftrage ber gefd)äftSfüt)renben 3)ireftion bearbeitet öon ber ted)nif(^en

itommiffion be§ ajereinS beutft^cr @ifenbat)nüerhjaltungen. Sarmftabt 1869.

(hierbei 5Berücffid)tigung ber ©d)malfputbat)nen.)
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5pi einer, t?. , Sie .5)erfteüung billiget 2otal- imb 5lebenba^nen in Diorb;

beutjcfjlanb, ted)nif^ nnb üolfenjittidjQftli^ beleud)tet. Berlin 1870.

©runbjüge für Sefunbärbaf)nen. 2Bie§baben l'-'7:{ unb 33ertin 1876.

33a t)norbnung für beutfd)e Gifenbat)nen untetgeorbnet er SBes

beutung Dom 12. 3fU"i l'^7>^. ßentralbtatt für ba§ Seutfdje 'Jfeic^ ©..341.

.^oftmann, 2B., 5öqu unb Söettieb Don Sdjmatfpurbafjnen unb beren

oo(fltoirtfc^afttic^e Sebeutung für baä Seutfdie yiexä). iöiesbaben 1881.

.^ilfe, 6., IRec^tgftreitfragen au§ bem (Sebiete beä Sofat; unb ©trafeens

baf)ntoefen§. 3- f- 2- 1884. (3n bcn toeiteren 3ia!)rgängen fortgefe^t.)

5if{^et.-®i(J, ^., Über ©tattftif ber beutfd^cn ^.^ferbebai)nen pro 1883.

;-].
f. «. 1884.

§ilfe, 6., 3ur Statiftif ber iBctriebgunfäHe ber ^ofatbatjuen. 3. f. 8.

1SS4.

^ilfe, S5., Stellunguafjme ber ^Pferbecifenba^neu unb ber ©tra|enbaf)nen

]nx 3lu§bel)nung ber .ßranfenfaffen-- nnb UnfaHöerfic^erungagefc^e auf beren 336=

triebe. 3. f. 8. 1885.

^ilfe, 6., 2)ie Vorgänge jur Sitbung einer freitoilligen Serufagcnoffcm

fd)aft ber ©troßen^ unb 5^ferbeba^nunterne{)mungen, jottjic beren ftatiftiid)e Unter;

lagen. 3. f. 2. 1885.

2)erfelbe, S)ie ©trafeenba!)n--33eruf§genoffenfd)aft. S- f- ß- 1885.

Sntf^eibung bei 9teirf)§geridjt§, betreffenb ftrafbarc Ö5efä!^rbung

be? 2;ran^portca auf einer cleftrifd^en (*ifenba{)n. 3- f-
"• l'^85.

^ilfe, 6., 2)ie 5Betrieb§unfäIle auf ben beutfcfjen ©trafeenbal)ncn in ben

^at)ren 1882—85 in tl)rer üerfeljrspoliäeilidjen unb gefeQfdjaftsmirtfd^afttidjen

;ycbeutung. SSerlin 1886.

S)erielbe, 2^ie Sßitanj ber ©tra§eneifenbaf)nen narf) bem Ijeutigen ?lftien»

rodjt. 3. f. «. 1886.

(Siiefede, ^., ©inige tiergteidjenbe 3wfflnii"'^iififüu"fli^" o"'^ ^f» iöetricb§»

crgebniffen ber bciben grij^ten ©trafecnbatinen 2}cutid)lanb^ (iöerlin unb ^nm=
bürg). 1887.

ßuf)rt, Sie ©tationaöerloallung ber 8ofalbaf)nen atä 'Jiebcnamt. 3- f- ^*-

1>S9.

.^ilfe, 6., Sarf bie ^JJittnirfung ber ©emeinbeiicrttiattungcn 3ur ©tun;

bung einer 'äliex^-- unb ^intcrbliebcncn^gürforgc für ©ttaf5enbal)nbcbienftcte

gcfotbert tocrben ? 3- f- ^. l'^^'^^'J-

Serfelbc, 2)ie ^aftpflidjt ber ©tra§enba()ncn nnb fonftiger 3rw^i:t'ctriebe.

i^erlin Lssij.

©crfelbe, ©onntag-^fcier unb 'Jiormalarbcitvtag im ©trafjeubaljngcnjcrbc.

-43erlin 18«J.

Serfelbe, üerftabtlidjung ber ©trafjcnbnlinen. (*inc eifcnbal)n politijdje

llnterfud)ung. Söie^baben l^s'.).

Serfetbc, So'5 Uiifnll-j^Wcfafjrongcfcl.! in ben bfutidjen ©traf5enbal)n:

betrieben. (Sine ciicnbalju^flatiftifriie Untcrjiidjung. SlWcobabcn 1S8;).

S e r
f c l b c, ©djujjbcbürfiTi>3 ber ^4-<ferbebal)ncn im ©trafrcdjt^gcbiete. ii<ctlin

1^!)0.

©runbjüge für ben i^nu unb bie 'i^et r iebäein rid) tungen ber

\?ofa Ici jcnbol)nen. y.!crfof]t uüu bem tcd)nifd)cn ?ln'>|ri)nffc be^ 33ereinä

bcutfd)er (Sifenbat)niiertüaUnngen. i>erlin ISiJO.

I
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JJrfuljfu.

33ocf, b. , 2}ie ©teüung'bet 5)[}roöin^iatöerbänbe 311 einem neu an.^utegen:

ben 5üicinalbat)nne^. 9iotbt)Qujen 1877.

(Srla^ be§ 3)Hntflcr§ bot 5ff cnt lid)en 2lrbctteit, betreffenb bte

9D^ttbenu|!unQ öffcntlic^et SBege aar einlege üon (Stfenba^nen untergeotbnetet

SBebeutung, Dom 8. IRärj 1881. (5h. 12 be§ (*ifenbal)noeroTbnung5blQtte§.

©. llD.j

Stunde, 31., ®ie jc^molfpurige @ijenbat)n ton bcr Sofjn norf) ber ®tube

f^riebric^Sjegen bei Dberla^nflein. ©emifc^te 2(b^ä)"ion§= unb 3fl^nic'i^^at)n.

Seipäig 1883.

§ oft mann, ?0ß. , jE)ie ßofalbatjn Don 3tltona nac^ Äoltenfttd^en. 3- f- S.

1884 unb 188-5.

©c^äfer, Sie ginansierung ber preufetfc^en Sofalba^nen. 3- 1- S- 1S85.

.^ oft mann, 2B., 25ic ©d)malfputbabn:3(nlagen ber STiansfelber Äupfer=

fdjiefcr bauenben G5etDerffd|aft. ÜJUtteilungen h^W. 3 f. ü. 1882-1880.

Äu'f)rt, ®ie jd^malfpnrigc Ärei§ei|enba!)n 5Ien§burg—i?appeln. 3- f- 2-

1886.

gtfc^er^Sirf, ^. , ©trai3eneijenbaf)nbauten in Serlin. 3- f-
'^- 1886.

5Blencf, 6., S)ie fogenannten traneportabeln fc^maljpurigen ^nbuftrie:

unb gelbeifenba^nen in '45reu^en. S3ertin 1886.

.g)oftmann, 2B., ®ie Sofalboljnen in unb bei grantfurt a.'BL 3- f- ^•

1888.

SriJlf^aler 6tf enbat)n = 3lf tiengef elljäioft. a3erid)t über ba§ ®e=

fd^äft§iat)r 1887. 3. f.
8. 1889.

®ie SBerliner ©tabtbatjn. 3t)r S3au unb il)rc (Snttoicfelung 1882

bi§ 1887. 21. f. @. 1888. (Sögt, in biefem Sat)rbuc^ XIII 448 ff.)

fiu^rt, 3)ie ©ijUcr 2)ampffpurba£)n. 3. f. S. 1889.

33ttnfttt.

®efei; tom 29. 2(ptil 1869, bie 2lu§be!^nung unb 33ert)oEftänbigung bcr

bat)erifd^en ©taatgbal)nen, bann (frbauung oon Sicinatba^nen betreffenb (!öa^n=

toerbinbungen Don tofaler 2[öi(^tigfeit), in SCßeber, ©taatltdjer (5influ§. ©. 193.

^arlüell, ©. , Sic Einlage Don jc^malfpurigen ©efunbärbat)nen unb bte

^lufbringung ber 3Jlittet jur ^erfteüung berfelben. 9Jebft 2)orfd^tägen jum JBou

cine§ oollflänbigen ©efunbärba'^nneticS im fJreije Unterfranten. SSürjburg 1880.

©efeti t)om 28. 3lpril 1882, bie Setjanblung ber befte^enben Sßicinal«

ba'^nen unb ben JBou üon ©efunbärbatjnen betreffenb. %. f. @. 1882. ©. 350.

©efe^enttourf , betreffenb bie §erfteEung üon SSa'^nen lofaler Sebeu:

tung. 3)er i^ammer ber Slbgeorbneten im ©ejember 1883 üorgelegt. 21. f.
@.

1884. ©. 158.

©berma^er, ®., 2)ie ßofalba^ncn in a3al}ern. 5öol)eriic^e 33erfe'^r§blätter.

«Ulündien 1884. 9ir. 7. @. 70.

@. ®. Sau unb 33etrieb üon Sofalba^nen im red^tör'^einifdien ^öaljern.

3. f. g. 1889.

6. S). Sctrieb^ergebniffe unb 3iefuUote ber Sofa(bal)nen in SJa^ern. 3-

f. 8. 1890.
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HJürttftnbcrg.

moxlod, Sie 3af)ntabbo!)n bei SSofferalfingen. Stuttgart 1878.

ßlben, C, SBütttemberg unb bie ^?ebcnbat)nen. gtuttgatt 1880.

Sttdifcn,

Sorge, 6. ST., 2:ie Sefunbärbotjnen in i^rer Sebeutung anb ^Intoenbung

für boa Äönigreic^ Sac^fen. jLresben lö74.

J?öpcfe, 6., Über bie Slnlage ber iäc^)ifci)cn ©cljmQtjpurbaf)nen. 3- f- 2-

188').

2>ierfmann, Q., £te neueften Sc^matfpurba^nen in ©adifen. 3-t-8-1887.

^ oft mann, 2Ö., S}ie önttoicfelung ber ^ofalbatjnen im .Königreich Sac^fen.

S. f. S. 1890.

(Tliürinocn unb ber ^ari.

ßrauft unb 6o. Sic gelbabat)n. S- f- 8- 1882.

.£) oft mann, SB., Sie ©c^malfpurbal)n ©ernrobe=|)ar5gerobe. 3- f- S. 1886.

1887. 1888.

Scrfelbe, Sie ©nttoidelung ber ßofalba^nen in 2;t)üringcn. 3- f- S.

1889.

Sc^neibcr, Sie 3a^ni;it»eifenba^n unb i^rc Slntoenbung auf bcn ^arj.

Serün 1889.

^rlTcn.

©efe^ Dom 29. 3Jlai 1n>^4, bctreffenb bie ÜZebenbafjnen. ©roßljerjoglid^

^effijd}e§ iRegicrung§bIott ^x. 11 bom 12. ^uni 1884. ©. aud) 31. f. (S. ls90-

S. 698.

28ergeron^SapplCö. Ser tDol)[feile ^au unb Setrieb ber (iifenbabiien.

23ern unb ©olott)urn 1863. (gnt^ält fpeciett eingaben über bie frijottifc^en

8üfalbaf)nen.)

©ejelj tiom 31. ^uü 1868 über bie light railways. ©. SQUeber, ©toot»

lidier (Sinflu^.

S^ojdcef, y., Untcrirbifdje ©töbteba^ucn in l'onbon. 6.622 in 3^anb V
bes .g)eufingcrfd)cn .g)anbbud)ö für fpccieÜe ©ifcnbatjntedjuif. t'cip,^ig 1878.

The Trainways Orders Confirmatiou Act. London 1879.

A Bill to amend the Tramways (Ireland) Acts: 1860, 1861 and 1871.

London 1879.

A Bill to amend the Tramways and Public Companies (Ireland) Acts.

London 18S7.

A Bill to facilitate the Construction of Light K'ailways in hTlaiul.

Ordered, by The House ot" Commons, to be Printed :'. June 18S'.». London.

Report from the Standing Conimittce on Trade (including Agricul-

ture and Fishing), Öhipping and Manufactures , on the Light Kailways

(Ireland) Bill with the proceedings of the Committee. Printed l.'> August

1889. London.

A Bill [as amended by the Standmg ("onimittee on Trade] to faci-

litate the Construction of Light Kailways in Ireland. Printed lö August

1889. London.
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A 13ill intituled an Act to facilitate tlie Construction of Light Rail-

ways in Ireland. Printed 22 August 1«89. London.

The Light Railways (Ireland) Act, l.s>:i9 [52 & 53 Vict. Ch. 66]

30 August. London.

A Bill intituled an Act to amend the J^ight Railways (Ireland) Act

1889. Printed 24 April 1X90. London.

@in 2lu§3ug au§ bem ®cfe^ ift mitgeteilt im 31. f. ^. 1890. ©. 347.

:Amfrihn.

.^eng, %k 5pferbebat)nen in ben Stäbten Don ^iorbamerifa. S3erlin 1860.

Sattels, Setic^t über einige jogenannte ©efunbärba()ncn, inSbefonbere

©c^maljpurba'^nen in Slmerifa. S^eni .^errit UJüniflet iüx .^anbel u. l to. tx-

[tottet. «erlin 1878.

Söüfing, D., 6r()öl)te (StrafeenbQt)nen in 5lelD ^jort. ©.009 in «anb V
be§ §eufingerj(^en §onbbuc^§ für fticcteße @-i|enba^nted)nif. yeip3ig 187^.

i?üc^Ier, ©. , 9Jetfenottjen über ßofal: unb ©trafeenbalintDefen in ben

bereinigten ©taaten ton 9'iorbamerita. 3- !• 8- ISS'?-

/-rankmdj.

Cousturier, M. Ph.
,
Quelques observations sur les chemins de fer

vicinaux. Dijon 1865.

Level, E. , De la construction et de Texploitation des chemins de

fer d'interet local. Etudes pratiques suivies de considerations economiques

et techniques sur les chemins de fer a transbordement. Paris 1870. .^ierin:

Loi relative aux chemins de fer d'interet local du 12 juillet 1865.

Choppard, Des chemins de fer industriels. Paris 1880.

Loi du 11 juin relative aux chemins de fer d'interet local et aux

tramways. Journal officiel de la republique francaise. Nr. 166, 12. ^uni

1880.

S)efret beä ^Präfibenten ber Oiepnblif Dom 20. Mai 1880, betrcffenb ter=

fuc^ötoeile ©efiattung bon 2)ampftoagen mit eigenem Tlotox unb toon leichten i

Senberlofomotitien üor ben 3ügen. Journal officiel, 9ir. 35, 11. ^uli 1880.

S)efret be§ ^räfibenten Dom 9. Sluguft 1881, betreffenb §erftellung unbl

SJetrieb öon 6ifenbat)ncn auf öffentlichen Söegen. Journal officiel, 9ir. 218,]

11. Sluguft 1881.

Sefrete be§ 5präfibenten öom 6. 3luguft 1881, betreffenb @ene'l)migung

j

eine§ 9iormalbebingni^t)efteä (Cahier des charges type) für ßotalbaljnen bejW.

©trafeenbal)nen. Journal officiel, 3lx. 218, 11. 5luguft 1881.

2)e!ret be§ ^räfibenten bom 18. SKai 1881, betreffenb i^onceffionierung

Don Sotal= unb ©tra^enbal)nen. Bulletin du ministere des travaux publics

1881. 33anb 1.

J., Sie ©tabtbo'^nen in ^ari^. 51. f. 6. 1884.

t). 9iörbling, SB., grantreic^? !8otQl= unb ©ct)malfpurbal)nen. S- f-
^•

1886.

Sampite, A., Les chemins de fer ä faible trafic en France. Paris

1888.
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tJflgitn.

,$?önigltct)e§ S)efret öom 21. 3lprit 1884, betteffenb (5infüt)tung einc^

^Poliäeircglementö für ben Setrieb ber Ijon ber 9tegierung fonceii'ionicrten unb

noc^ 3U foncejfionierenben jEramluat)?. Eevue commerciale, diplomatique et

consulaire öom 10. 2Jlat 1884. Soridirtften über Äonflruftion ber ßofomottöeit

unb f5af)rgejcI)H3inbt9feit. 3lu§3ug im 21. f- S- 1<'^84. ©. 385.

©efel5 öom 28. Tlai 1884, betreffetib bie (Srric^tung einer nationalen ©6=

fellfc^aft für ben S3au unb Setrieb tion Söicinotba^nen. (Societe nationale des

chemins de fer vicinaux.) Moniteur beige Nr. 1-50 öom 29. Mai 1884. —
31. f. e. 188Ö. ©. 92.

©onnenfdjein, ©. , ©ie Drganifation be§ belgifc^eu ^iebenba^ntDefens.

31. f. e. 1886. ©. 74«. |)ierbei al§ 3lnl)ang:

(Sefe^ über bie Süicinalba^nen öom 24. ^uni 1885 (Moniteur beige

Nr. 176 öom 25. S'uni 1885).

SBatjnpolijeireglement für ben ^Betrieb ber betgifdjen 9]icinal=

batjncn (Moniteur beige öom 11. Max 1886).

33cbingntät)ef t für bie ber 5IationaIen ©efeüjcfeaft ber 23icinalbat)nen

ju öer(eit)euben ßonceffionen. ©ene^migt unter bcm 20. Wäx^ 1ns6 burc^

ben 9JJiniftcr für yanblöirtjd)aft, (!>5elDerbe unb öffcntlid)e 2trbeiten.

;3at)re§bcric^te be§ 5öerrtialtung§rolcl ber 5'iattonalen ©efcEfdjaft ber

S3icinalbat)nen. Srüffel 1886—1890. (Rapports präsentes par le conseil

d'administration.)

^oUanb.

.^ oftmann, 2B., Sie i^ofalba!)ncn in ben ^Rieberlanben. Steifebetrad^tungen.

SSerlin 1882.

SBoer§, fg., ®ie 2:ramloai)§ in ben 9Ueberlanbcn. S- f- S. 1884.

©erfetbe, Ü.berfid)t über bie nieberliinbifc^cn Sofat: unb ©tra§enba"t)nen

3U ©nbe beö 3a^re§ 1884. S- f- Ö. 1885.

2infe, ^., liberfidjt über bie nieberlänbifd^en Sotat: unb ©trafeenbat)nen

äu (Snbe be§ ^aixe% 1885. ,3. f. l'. lcXS6.

2)erfelbe, Überfid)t über bie SofoU unb ©trofeenba'^ncn in ben ^iicbcr^

lanbcn unb ben nieberlänbifdjen yBefilrnngcn in ^'nt'ifn im 3al)te 1886. 3- t-

S. 1882.

ö. .^orn, 31., yofalbat)nen in ben ^Jiieberlanben. S- f- ^' l'"^*^''-

S tat i stiele van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen, uit-

gegeven door het departement van Watorstaat, Handel en Nijvorheid.

(3fäl)rlid) erfc^eincnbe öom 3lrbcit'?minifteTiuut t)ernu?gcgcbene l!erfct)r-?f(atiftif.l

Slianbinailirn.

Über Sd)lüebeu unb 'Jiorluegen finbcn firt) Dhtteiliingoii in Ül^ebev,

®cr ftaatlidje öinfluf], unb in ibiglia, Le ferrovie economiche d'Europa,

fotoie in öerjd)iebenen ;3al)rgangen be^ 31. f. (S.

üioloan, (Sin ^l)ftcm für iSotrieb unb 3lnlagc öon ^.'ofalbnlmcn , ncbft

SBefdjreibuug ber Wvibefoöbafjn. (3luö bcm 2'änifc^cn.) '-Berlin is^l. .^licrin

3Jlitteilung be>:5 bduijd)cu Weiet^tc-S öom 20. (^cbruar 1875 über Sampffraft:

antoenbung auf i2anbftrafeenbal)nen.
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Spanien.

Ministerio de Fomento. Direcciön General de Obras Püblicas.

Situaciön de los Ferrocarriles. 5Jlobtib. Sä^tltc^e IRittcilungen bet &enixaU

bireftion bet öffcntlid)en ^^(tbettcn über .^anpt-- , 9Jebcn= utib irambatjnen:

Lineas de servicio general; Lineas no comprendidas en la red de las de

servieio general; Tranvias.

^^.U'ine, D., jlramba'^nen in ©panien. S- f- 2- 1883.

Italien.

Maggiorino Ferraris, Legislazione sulle tramvie. Roma 1881.

©c^ulj, g., müd, 3-, unb P. 58itjd)mann, Tl., 53ei:id)t übet bie ßon=

ceifionietung, ben S3au unb 33etrieb ber SDampftramttiQt) in flauen, äßten 1882.

Bianchi, G., L'impianto e l'esercizio dei tramways nella provincia

di Milane. 1883.

33otj(^tiften füt ben Setrieb bet S)ompfttamit)a^§ in bet ^ßtoöinä 5JJQi=

lonb. ^m Slugjuge mitgeteilt im 51. f. 6. 1883. @. 632.

Benvenuti, G. B. , I Tramways. Note giuridiche. Firenze 1884.

(Sin fe^t let)treicöe§ SCßetf mit Dielen eingaben au§ bet italienijd^en unb au§:

länbij(^en ©eje^gebung.

SJliniftetialberfügung öom 28, ^'Zoöembet 1885, bctteffenb bie (Staats=

auffidit übet bie Sramba^nen. Monitore delle strade ferrate. 9Jt. 51. 1885.

^üttncr, Seittag gut .RenntniS bet 9iebenbat)nen Italien?. 31. f. (J.

1886. ©. 478.

SDetjelbe, 5)ie ©c^mal|putbaf)nen am Suganet ®ee. 3- f- S. 1886.

Projetto di legge sulle Tramvie a trazione meccanica e sulle Fer-

rovie economiche. Giornale del Genio civile. Roma 1889.

bellet, §., ©ompffttafeenba^neu unb ^ebenbat)nen in Stalten. 21. f. 6.

1890. ©. 323. 3lu§äug ou§ bem öorftctjenben ©efe^entwurf.

königliches 35eftet öom 13. Slptil 1890, betreffenb ©trafeenba^n=

lolomotiöen: Regolamento per la circolazione sulle strade ordinarie di loco-

motiye stradali mosse dal vapore o da altra forza fisica. Giornale del

Genio civile. Roma 1890.

S'diuifi?.

Jfronauer, 3f. ^., S)ie 9{igi=(5ijenbal)n [mit ^a^ntabbettieB. 2Binter=

tl)Ut 1871.

SBebingni§^eft ber ©cömalfpurfttaf)enbal)n öon öaujanne naä) (^d^aUini

unb

SBunbe§bcfd)lufe, betreffenb iTonceffion einet fd^maUpurigen eifenbal)tt

öon ©täfa nad) Söetiifon, f. SB e bet, ©taatlidiet ©influfe.

3lbt, 31., S)ie brei Oiigibotinen unb bog Satjnrabfl^ftem. 3üttc^ 1877.

S)etjelbe, S^ie Seilbo^n am ©iepac^. ^ütid^ 1880.

Sßrobbed, 21., Sie Söalbenburger Satjn. 3- !• S. 1883.

©ttub, (5., 55)ie S;rQl)tfcilbat)n Settitet—5I«DntteuE—©lion. Slatou 1888.

^ilfc, 6., Sie Unfaßigefa^t ber ©djtoeiäet ®ebirg§bat)nen. S- f- 8- 1889.
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Übet bie etften 3lnfänge be§ SofalbatjnlueienS
i".

Sßebcr, ©taatUc^et

Stnflufe.

üajotini, 2)ie ©trafeenticinalba^nen mit feofomottöbettieb. ^1)xt SBes

beutung für btc tationelle ScrboUftänbtgung unfcrei ©d^ienenne^e§ unb if)te

3tt)ecfentjpted)enbe ©eftaltung. 2Bten 1>!79.

8ofalbaf)nge|e^ bom 2.-). 2Hat 1880. 9ieid)ä=®eieplatt, ©tücf 23, 1880.

2J?iniftetialöerfügung üom 29. «Diät 1880, betreffenb SofaI= unb

(Sd)leppbaf)nen. Sbcnba.

®efe^ öom 4. gebruar 1881, betreffenb 2lu§bau ber S3o§natl)atba^n

;]enifa ©erajetoo. ©benba ©tüd 4, 1881.

00 n Diütbltng, 2ß., j£)ie 33o§nabat)n. 2Jlittei[ungen über Sofalba^nen

1882 unb 3. f.
8. 188::;.

0. ^lattid), 203., unb ti. sprangen, 2ß., ©tubien übet bie Söiener ©tobt;

bahnen, mit S5e3ie!)un9 auf bie Snttüicfelung ber ©tabt SBien. 2öien 1883.

S)ie ©ttafeeneifenbal)nen £)ftetteid^=Ungarn§. 3- f- S- 1885.

Sonnenft^ein, ©. , 2)a§ 2ofalbo^ntoejen in Dfterreid). SBien, Sßeft,

^^.'eipaig 1886.

S)etfelbe, !S^t 5Zebenbat)nfrage in Öftettei^. Setiin 1887.

Son biefen beiben ©djtiften enttjätt bk erftetc im 5tnf)ang: 1. ©efe^
nom 2-5. SDlai 1880, betteffenb bie ^WQf'f'änbniffe unb SBegüuftigungen für Sofal:

baf)nen. 2. SSetotbnung bc§ .^Qnbel»mini[teriuin§ öom 29. 2Rai, betteffenb

(ftleictitetungen t)infic^tüd) bet Serfaffung unb fommijfioneHen ^öe'^anblung ber

listojette für SofQ[= unb ©d)leppba^ncn. 3. äJetotbnung be§ .^anbelgininiftet?

nom 1. 5tuguft ]f:<s;!, betteffenb bie (5-infüt)tung eint)eitlic(}et (Stunbjüge ber

^-üotjdjriftcn für ben 23cttieb auf Gofalbatjnen. 2)ie jtoeitc ©d)tift giebt ben

ilBottlaut bet ©cfe^en ttoütf c tom l>f. 3funi l'^'^'> für bie Sofalba^nen bejh).

©ttafeenbQf)nen unb be§ (^efctieä üom 17. :3uni 1887, toomit SÖeftimmungen

rüt bii Einlage unb ben Jöettieb bet 2otalbaI)nen gettoffen hjerben.

Sioäi, ®. 31., ®te 3ttt)ntabbal)n öon 3^0 o'n ©ee auf bie ©d^mittenf)öf)C.

ilBien 1887.

3lngetmal)cr, (S., Sic ©aljburget Sofatbot)n. 3. f. S. 1888.

3iffcr, 6. 31., 2)te 8ofalbaf)nen in ©alijien unb bet ^^ufoUjina. äBicn

-91.

Knijiarn.

Übet bie etften 3(nfänge be§ 8ofatbaI)nlDcicn-i j. iffieber, ©taatlidjct t'J'-influft.

u. ©3atl)mati, Si., ijjctbanblungcu unb J?oinnuffion>3bctid)t übet billige

~-i^at)neu. 31uö bet ftaatfilüittfd)afttid)en 3lbteilung be-S ungatildjcu l'anbc^^'ilgti:

fiiltuttietcinl. "i'eft ]x<h).

.f)oftiiia uu, SB., 2)ic Sdjmaljpuibabuanlagen bc>5 (Sijenhjerfä JHefdjijjo in

Ungarn. ^JJiitteilnngcn übet !i?D{albal)nlüeien. 1x^2.

©efeiic Dom 1;'.. 3'uni 18SU unb 24. ^cbtuar 1888, betreffenb bie (^ifen^

bai)nen üou totalem ^Htc^^ciff- 31- f- ^^- l''^'^9. ©. .598.

^amtar 1891.

^nljtbucl) XV .', ftxi([. f. »(ümollcr.





Wefen unb ßekutunj ber (jewerbltdien Äartelle,

31. 3temtttonn=35«d)er.

I

^n bcr gett»er6itd}en ©ntwttfclung bev '^teuscit tritt bte (Srf^etnung

in ben äJorbergrunb, ba§ betriebe gteici}er Slrt fiA an3ie()en unb ba§

©cftreben Ijaben, nt(^t nur gu größeren Setrieben ji^ 3U »ereinigcn,

fonbern [ogar a\i§ bcr ©efamtfieit ber (Sinselbctriebe if}rer 2lrt eine

einzige S3ctriebsgeno[fenfc^aft ,^u bilben. 9)ian nennt bie[e @r[(^einung

ben Übergang üom ^lein- unb ©inselbe trieb ^um ©roji'

unb ®emein[d^aft§betrieb. ©iefelbe tritt aud^ barin gu 2:agc,

ba§ für neu gu grünbenbe Unternel)mungen immer me^r bie S'orm be§

®rofebetricb§ gewäl^lt luirb. T)ici'cr Übergang t>om ^(ein= ^um ©rofe--

betrieb Oüügie^t [ic^ auf breitefter ©runblage, nic^t etwa allein auf ben

meiften (Gebieten be'S ®cii>crbeiücfcn^3, fonbern aud^ auf benjenigen be^o

§anbelö unb beä il>erfe()r§ ; unb eö ift ferner eine Gigentümltcbfeit

biefcr Setnegung, 'i^a^ fie um fo rafc^er i^rcm ^icle juftrebt, ie mc()r

fic fid^ bemfelben näl)ert. Sy bürfte faum mef^r fraglidi fein, bafj

biefe§ >^iel bie '.Huflöfung ber iHeU)eit in bie (£inl)eit ift, unb baf; bie

j^ormen , in luelc^e bie ©injelbetriebc auf bicfem Segc aufge[)en , nur

Übergangc^formen finb. '^m eine anfel)nlicbe ))\c\{)c ron Jüetriel^v

gattungcn ift biefcS ^ki bereit'^ jur :ii.Urflid)feit geivorben, uorab für

bie ilHn-fet)r^oanftalten. T)ie (Sifenba()nen babeu alle Stufen oom

Wteinbetrieb fogar bi§ jur 'iHn*ftaatlid)ung burdiiuanbert; fie finb

jucrft tleine Unternet)mungen geiuefcn, l)aben fiit unter bem ^''i^'-'"

bcö 3ÜgeUüfen SBettbeunn-bö biä auf^3 iölut befämpft; griifjerc Unter-

9*
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ne^mungen ()a&en fletnerc aufgefogen; btc ©ropetrte&c ^aOen \id}

ijegcni'ettig üerftänbtgt unb 2:anffartcüe a&gejc^Ioffen, bt§ fie [c^Iielüd^

in ben (Staatsbetrieb übergegangen [inb. ®ic '•]3o|"ten finb, burd^ gc^

fcfiid^tUd^ überbra^te §of}citörcc^tc begünftigt, fc^on uerftaatlic^tc ®rcG

betriebe geincfen, ebe ba§ ©eirerbe feine ncuseittic^e ©eftalt angenommen

Ijatte; ber binnenlänbifc^e ®ra^tt>erfel)r bagcgen ^at überhaupt feine

anbere Betriebsart gefannt als ben ftaatUc^en (Großbetrieb. (Ss ij"t

inbeffen eine offene 3"i^age, rcelc^e unferc ßeit nodb nicbt beantJDorten

fann, ob ber Übergang oom ttein== jum ©roßbetrieb auc^ für ©eicerbe

unb |)anbet notwenbig gu ^iJcrftaatUc^ung fü()ren luirb; benn bie

Ü)?üglic^feit ift nic^t auSgefc^Ioffen , iia^ bie ©ntwicfelung einen üor==

läufigen unb oietleic^t bauernben 2(bf^!uß erlangt f}aben wirb, nicnn

bie ©in^elbetriebe in große ©enoffenfc^aften aufgegangen finb, bie

unter fi^ unb mit ber allgemeinen ©taatSoerwaltung öerbunben auf

bem Soben einer oerfaffungSmäßig gemä^rleifteten iueitgef)enben ©elbft-

Verwaltung i^re Angelegenheiten orbnen.

^n ber ^inireifung barauf, 'i^a^ biefer Slbf^luß ein bloß vor-

läufiger, meÜeic^t auij ein bauernber, bann aber au^ fid^erlicb fein

ewig bauernber fein fann, liegt bie Slnbcutung, M^ ber 5lu§blirf in

bie 3w^"i^f^ "^ \^ unficberer wirb, je entfernter biefe ift. SBenn es

nun aud^ nic^t bie Slufgabe unferer S^it fein fann, barüber fid) ben

^^opf §u jerbrei^en, ob in biefer ober jener fernen ä^^fu^ft ^i^ menftfi^

lic^e SBirtfd^aft oerftaatlid^t ober nur üergenoffenfd^aftlid^t fein wirb, fo

ift e§ bod^ nicl)t nur ein 9^ec^t, fonbern eine ^flid^t ber ßebenben, bie

üorau§fi($tlid)e näc^fte ©ntwidelung ber formen unb ißebingungen

be§ S)afein§ ju ermitteln, um biefem ®ang ber ®inge gemäß fici^ in

©efe^gebung, 33erwattung unb .f)au^l)alt einjuri^ten.

1)er 23organg, ber ficb vor unferen Singen oollsie^t ,' tritt nun

mit folc^er 3)iac^t in bie (Srfc^einung, baß er bereits baS ganje ge-

werbliche Seben be^errfd^t unb bie ©taatsverwaltung gezwungen ift,

mit i^m gu rechnen, unb eS unmögli^ ift, irgenb eine ber großen

g-ragen ber 3eit jutreffenb ju beantworten ot;ne bie Kenntnis bcS=

felben, ja man fann wo^I fagen, baß tiaä «Streben nac^ bem ©roß*

betrieb bie ©runbftrömung beS wirtf(^aftlicf)en l'ebenS ber Sieuseit

bilbet, unb baß fie bie 9iicl)tung angiebt, in welcher fene fragen gelöft

werben.

Über ^m bezeichneten (gntwicfelungögang liegen fe^r juDerläffige

9iacf)ric^ten üor. ©c^on auf ©runb ber SierufSjä^lungen wn 1875
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unb 1882 ift na^geii>ie[en iuorben^ in irelc^en S3erufägruppen ficf)

bic Steigung jum ®ro^&etrteb befonbers ftart geltenb ma^t.

2llä ®rup:pen, in roeld^en bte Qa^ ber ®niiert»ötl)ätigcn ber ®roB=

(»etrte&e fi^ rafc^er üerme^rt ijat a\§ bie ^afjl ber in ben Kleinbetrieben

SriüerbSt^ätigcn, würben begeidinet: ^un[t= unb |)anbel§gärtnerei,

!licräuc^t unb g-ifc^erei, iöergbau, §üttenbetrieb , ©alj^ unb Zox]'

gciüinnung, ^nbuftrie ber Steine unb (Srben, ÜJJctaüüerarbeitung,

SSerfertigung oon a)?afc^inen unb 2t|)paraten, c^cmit'c^c i^nbuftrie, ®e^

nnnnung ber Seuc^tftoffe ,
g-ette unb ^arje, 2;eytilinbuftrie , 5|]apier==

unb öeberinbuftrie, ^nbuftrie ber ^olj* unb ©ci^nit^ftoffe, 33ef(eibung5='

unb ÜteinigungSgeinerbe, Baugewerbe, ^anbcISgeiuerbe, i^erfef)rSgeiüerbe,

SBc^erbergungS' unb ©c^anfgeraerbe. ^n ben @ruppen S3ergbau,

|)üttenbetrieb 2C., öJeiutnnung ber i'eud^tftoffe, f^^ctte unb ^arje, 3:e^-til^

inbuj'trie, ^nbuftrlc ber .f)ol3= unb ®c^nil^[tü[fe unb S3augciuerbe ^at

bie ^a^l ber in tteinbetrieben (Sriuerbät^ätigen iton 1875 auf 1882

fogar abgenommen, dlux in ben ®ru|)|)cn ^nbuftrie ber 9?a^rungä*

unb ®enu§mittel, Buc^= unb Äunftbrucf unb tunftbilbnerei ift bie

3a^l ber im Kleingewerbe ©rwerb^t^ätigen rafc^er gewac^fen aU
bie ßal^I berfelben im ©rofebetriebe. ;Der ^^a^i ber ©rwerb^tptigen

nac^ überwog ber Kleinbetrieb nac!^ ber S^^^^ng oon 1882 no^ in

folgenben ©ruppen: tunft= unb |)anbel5gärtnerei, 3:ieräuc^t unb

j^ifc^erei, 9}('ctaUüerarbeitung, ^nbuflrie ber .^ol^-- unb ©c^ni^ftoffe,

^nbuftrie ber ^Jtat)rung^^ unb ©enu^mittel, Befleibungg unt Ütei^

nigungSgewerbc, Kunftbilbnerei, .f)anbcl^ogcwcrbe, 33erfe^rögewerbe, 33e==

^erbergungS^ unb ©c^anfgewerbe. 53ci ber 3ä()Iung üon 1875 überwog

ba-j Kleingewerbe and) no^ in ber 3:ej.-tilinbuftrie , ber 'l^apier- unb

ii^eberinbuftric unb bem Baugewerbe. (2eitl)er Ijat \\ä) aber bier ba§

ä>er^ältni§ ,^u ©unftcn beö ©ro^betriebcö geänbert unb jwar aüerbing^

in einer Söeife, weld;e für ba^ Kleingewerbe in ()oI}em ®rabe be==

unrut)igenb fein mnfe. ^n ber 2:ej.tilinbuftrie finb nämlic^ bie erwerbö^'

f^ätigen ber Kleinbetriebe in bicfer ^dt oon 25135(3 auf 212 9G8

äurücfgcgangen, wäbrcnb fic im (55ro^betriebe oon 190612 auf 215139

geftiegeu finb. ^^n ber inipier^ unb Vcbcrinbuftrie ftel}cn fi* 1882

beibe i^etricböarten ungcfäl)r gleid;, wä^renb 1875 bic Kleinbetriebe

noct} überwogen ; im ©augewerbe t)ingegcn gingen bie ftleinbetriebe

üon 150053 6-rwerb§tl)ättgcn auf 127134 ;,urüct', wäbrenb bie (^roß?

betriebe oon 94 536 auf 161 146 geftiegeu finb.

* ©teinmann:!Öud;ev, 2)ic ^JJät)r[täiibe iinb il)rc ,\iifiinfttiic 'irlelliiiig

im ©taatc. S3ctlin 1886. ©. 95 ff-

AI
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!Da6ei ^anbclt e§ fic^ um einen oer^ättntsmä^tg furzen ßeitraum,

in welchem fic^ biefe 2(nbetungen üolljogen ^aben, um nur fieben ^a^re.

©eitler ift wieber ein ^at)r5ef;nt t»erf(o[fen, luelc^eä weitere (Srfolgc in

biei'er öiid^tung ju üer^eid^nen ^at. '^üx eine 3ieil)e oon @eir»erben

liefert bie 9{eid§§ftati[ti! aüjä^rUd) eingaben über bie 3ci^t ber betriebe,

über bie iÖeIeg[^aft unb bie äJienge ber erzeugten ®üter, welche für

unfere ßwerfe burc^auS brauchbar finb. SDanac^ betrug:

3m S5ergroer!§betrteb
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anbercrfeitä ntd^t eüua Uo^ für bie feinere S3eü6a(i^tung erfennbar

finb, fonbcrn in cjeiraltigcn @ä^en fic^ auSbrücfenV !Die g'örberung

üon ©teinfo^len verteilte fid) im I^Diirc^fc^nitt ber ^a^re 1871 bi§ 1875

noc^ auf 629 93etrie6e, 1882 nur nodj auf 492 unb 1888 icar bie

^]a^I ber ^Betriebe bereites auf 422 gefunten, luä^rcnb gleichzeitig bie

iöelegfc^aft üon 172000 auf 225 000, bie 9}?enge ber gefürberten

Äo^len üon 34 auf 65 SD^iÜioncn t geftiegen ift. öS entfiel fomit

in ben ,3*^^^^" 1871/75 auf ben eingelnen ^Betrieb eine mittlere

«Belegfc^aft i?on 258, 1882 eine fotc^e t>on 398, unb 1888 ^atte bie*

felbe bie ^x^n 534 erreid^t, fie I}attc fic^ alfo mel^r aU oerbopipelt.

SDte üon einem Setrieb geforberte Äol^lenmenge ^at fic^ in berfelben

ßeit jebo^ t>erbreifad)t, fie luud^S an üon 54826 t im Witki

ber ^a^re 1871 bi§ 1875 auf 105932 t in 1882 unb 154943 t

in 1888. t^nli^e iöetraii^tungen laffen fic^ bei ben übrigen

ßtüeigen be§ S9ergtücr!^= unb ^üttenbetriebeä aufteilen, unb cS ift

felbftüerftänblid^ , ba§ bie ^crt»orragenbften bcrfelben, ^o^le unb ©ifen,

au(| am beutlicEifien bie ©rfc^einung gum Slu§brud bringen. Unter

ben burd^ bie amtlichen (Sr^ebungen beteud^teten ©eiuerben ber @a(s=

unb ßudetgeirinnung foiine ber 33ierbraucret fäüt bie le^tere iregen

ber rafd^en S3etr>egung ber betreffenben ^a^^n auf. Xiie '^a^ ber

53rauereibetriebe ift feit 1872 üon 14157 auf 9556 l^eruntergegangen,

bie erzeugte Siermenge ift gleichzeitig oon 16 auf 28 DJiiÜtonen hl

geftiegen. 33iellei^t mc^r al§ bei irgenb einem anbcren ©ewerbe

fommt f)ier bie Seiben^gefd^id^tc ber kleinen jum SluSbrucf; benn bie

fteinen Brauereien finb nur zu geringftem 2^cile in gro^e fenuanbelt

tüorben, fie finb üielme^r üerfd^iuunben. S)a§ ^"'^^^^S^^^^^^ be^errfcbte

ber ©ropetrieb f^on am S3eginn ber t)ier in iöetrad^t gezogenen 3^^^-

Sro^bem ^at er fic^ auf eine wefentlid^ ()ö^ere «Stufe aufgefd^tuungen

;

benn obwohl bie ^udfererzeugung fi^ oon 186000 t auf 944000 t

ert)ö^t, alfo oerfünffa(f)t ^at, oermod^te fid^ bie ^aijl ber ^Betriebe oon

311 auf nur 396 z« oerme^ren.

SBenn aud^ bie oon ber amtlid^en ©tatifti! gebotenen Sluffc^tüffe

noc^ nic^t erfd^i^pfenb finb unb ber 33erüollftänbigung nocl} fe^r be*

bürfen, fo liefern fie bod^ fd^on genügenben ©toff für bie oorliegenbe

^rage.

2lud^ eine anbere, toirtfd^aftlic^ f)ö(^ft bebeutfame :Sele^rung geben

un§ bie obigen 3'^^tß"- ^^r fe^en nämlid^, ba| z^^^r tro^ ber 2lb=

na^me ber ^a^ ber Setriebe bie Selegfd^aft im allgemeinen zu*

genommen ^at; bie erzeugte Gütermenge weift aber eine oiel rafd^ere

Sßcrme^rung auf al§ bie 5lrbeiterzaf)l; ja e§ giebt n?id^tige ©eiocrbe?
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.Vv^eige, iro btc Selegfc^aft ficf) annä^crnb gleid) geblieben ift, irä^rcnb

Die ^a^ ber 53etriebe fanf unb bie Gütermenge ftieg. Söä^renb

nämlicf) bei ber ©teinfo^lenförberung bie öelegfc^aft Don 172 000

auf 225000 angeiuad^fen ift, t)at \\<i) bie geförberte <2tein!o^(enmenge

iia^eju üerboppett. 53eim (5i[eneräbau bagegen i[t bie S3e(egic^aft uon

-4 000 auf nur 36 000, bie gewonnene yjknge ©ifenerjes aber x>on

•") auf 10 SUiiüionen t üerme^rt luorben, unb für bie ^^loljeifengeiinnnung

ift bie auffaüenbe ©rfcfieinung ^u üerseid^nen, 'iia^ bie mittlere iöelcg==

i*aft fogar etiv>a§ abgenommen ^at, loäfirenb bie Sio^eifenmenge oon

1,9 auf 4,3 ü)?ilüonen t amuuct)§.

:iDem ©treben nad^ bem Großbetrieb fommcn nid^t nur loirt*

fdiaftlid^e, fonbern aud) tei^nifc^e träfte 3U .spülfe. Sie ^ermef)rung

ber SJ^enge ber erzeugten ®üter o^ne eine gleic^;>eitige entfpred^enbe

'-i.^ermetjrung ber Strbeitsfräfte unb bisherigen .^ülfsmittel ift nur

möglich burc^ eine ^rf}bf}ung ber ^eiftungsfä^igfcit ber ted^nifctjen

i'lnlagen. ®iefe Umgeftaltung §at fic^ aber in ben (elften 3'3^r5el)ntcn

in großem Umfange ooüjogen, unb fie ooU5icf}t fic^ nod^ fortirä^renb.

5Ute Einlagen werben nid^t nur oerooüfommnet
,

fonbern burd^ neue

cvfet^t unb eine 2ßelt oon ted^nif^en llöpfcn finnt, loie bie menfc^Iic^e

'iUbeit^fraft frud^tbringenber oermertet, loie bie fleine Äraft '^(i menfc^^

ltct)en törper^ oeroietfad^t unb immer oon neuem oeroielfatf}t loerben

faun. 5)a§ Ergebnis biefe^ :5Bcmü^en§ fpric^t au'§ ben oben an==

gcfül}rten 3^1}^^"- '^jie tec^nifd^en ^ortfd}ritte \:jaiKn e^o ^u ftanbe gc^

bxadjt, 'üa^ f)eute mit einer beftimmten Slrbeiter^af}! eine nnglei^ oiet

größere 9J?enge oon Gütern erzeugt loerben fann al-3 oor ^e^n ober

,yoan,yg ^a(;ren. söcifpieläweifc erforberte bie ^eroorbringung oon

1!»45 700 t ^)toI)eifen im SOiittel ber ^a()re 1871 m 1875 24906

^.Hibeiter, luä^renb 1882 für bie Geioinnung oon 3380800 t nur

2;;015 5lrbeiter unb 1888 für 4337100 t nur 23046 3trbeiter

crforberlid) waren. (ä§ ift an5unef)mcn, baß bie 23erooÜfommnung unb

Vciftung§fä()igfcit ber 2;cd)nif c^ud:) in 3»f"ni'^ fortfd)reitet unb ;>war

biö ;^u einem nad^ t)eutigen iöegriffen wol}l nidit sn beftiinmen^en

tMinfte.

jDiefe (Sntwidelung fidi flar ju ocrgegenu\irtigen , ift oon böd}ftor

'-iiU^tigfeit. "Cl)ne] i()re ^tenntni-? ift ein ;^utreffenbov Urteil über bie

^ilH^gc, weld)e bie S^olfsunrtfdiaft fd^reitet unb audi in ;^ufunft geben

loirb, unmöglid).

(Sinmal l)at fie ^ur "^-i^c, '^^ai^ fd)on ic^jt auf loeiten Gebieten ber

UMoerbtic^en !Il)ätigfeit nur ber Großbetrieb lebeiivfäbig ift, unb ;>war

ft beffen 'L'eben^:Sfäl)igfeit um fo gri^ßer, je au-Sgebilbeter , ie weiter
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oorangcfd^vtttcn er ift. Deffen jinb \id) bic Untcvnc()mer üDÜfornmcn

bewußt, ©cij^alb luerben flctnere Unternehmungen entineber oon ben

größeren aufcjefogen ober fic ge^en aUmä^Ud) ju (^runöe. SOJittlcre

iöetrte&e oereinigen fic^ ju Großbetrieben; '^riDatuntcrne^mungen ge^en

in ^Iftiengefeüf^aften auf, unb bie weit übenuiegcnbe Ü)iet)r5a^l ber

^!tienge[eü[^aften, welche in ben letzten ^a^ren gegrünbet worben finb,

finb nic^t ^JJengrünbungen
,

fonbern llminanblungen be^ (Sinäelbefi^eä

in ^oUettiobefitj. ®ie ungeheure Sßerme^rung ber ßj^ütcrerjeugung ber

'Jieuäeit ift ba(;er nid}t begleitet üon einer ^una^mc ber ^a^ Der

Unternehmungen, fonbern im (S^egenteile oon einer ^^tbna^me berfelben,

unb bie 2öat)rf^einli^feit, l^a^ neue 33etriebe gegrünbet werben, baß

neben ben beftei^enben fic^ ber ^Settbeinerb neuer Üßerfe geltenb mac^t,

wirb immer geringer. !Der Wettbewerb oerliert atfo fc^on ^ierburc^

feine 33ebeutung unb e^3 ift oorauö^ufefjen , baß bie (Sntwicfelung jum

©roßbetrieb felbft o^ne ^ut^un ber Kartelle ben SBettbewerb jwifdien

ben (£inäelunternef)mungen ooUftänbig auö ber Seit f(f)affen wirb.

3Da§ muß mit i)iac^brurf ()eroorgel^oben werben; benn biefc Sirfung

ift bei ber SSeurteilung ber Kartelle unb bei ber Beantwortung ber

^rage, ob biefelben ben ^Ißettbewerb wachrufen, in 33etrad^t .'iu sieben.

ferner fte^t ei§ im 3uf^n^i^^"f)^"9 J"tt bem bargefteüten S5or*

gange, ^a^ mit ber ßunt-i^ß^e ^^^ Söarener^eugung bie äöarenpreife

finfen. ^e leiftungSfäbiger eine 9J?afd)inc ift, um fo niebriger fteüt

fic^ ber ^erfteüunggprei^ ber t»on i^r gelieferten äöaren. !Darin liegt

einerfeitä bie Urfac^e ber geringeren i^ebensfä^igfeit beä Kleinbetriebe^,

benn er ift nid^t im ftanbe, fo niebrige 'ipreife äu ftellen, wie ber

©roßbetrieb ; anbererfeit;» finb bie niebrigen Söarenpieife ein ütei^mittel

5U immer größerer 33erüoÜfommnung btefer legieren Betriebsart; benn

fie regen ben 33erbrauc^ an ; berfelbe i-jibt fic^ unb bebarf alfo größerer

.

Gütermengen. 1)ie Steigerung ber Oia^frage wirft wieber jurücE auf

bie ©ütercräeugung. 2)iefcr Kreislauf ber äBirfungen wirb ba^er ju

einem grunblegenben @efe^ ber neuzeitlichen 3?olf§wirtfd^aft. ^n i^m

liegt ber eintrieb ^u einer für unö noc^ unberechenbaren Steigerung

oon 25erbrauc^ unb il3erbrau^§fä^ig!eit, oon ©ütererjeugung unb dx»

jeugungSfraft.

3Diefe§ ®efel| geftattet einen um fo gelleren Slu^blirf in bie

fommenben l^eiten, weil e§ auf bie menfd^lic^e Slrbeit einen ni^t

nachteiligen, fonbern einen in ^ö^ftem ©rabc oorteilt^aften Einfluß

ausübt; benn bie (Sr^ö^ung ber ÖeiftungSfä^igteit ber a)2afdeinen, bie

'-ßerbilligung ber 3GBaren entwertet nid)t bie menfcf)lid^e Slrbeit, fonbern

crt)öl)t ben 3S>ert berfelben, eben weil ha§ Sinfen ber Sarcnpreifc ben
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3?erbrau^ anregt unb bk .f)erüor6rtngung oon ©ütern fteigert unb

babui*^ ben ©rtrag bev natürlichen ^raft be» einzelnen f)e£'t. (Sg ift

für bte iBere^nung bes auf bie SIrbett entfaUenben 2lnteile§ ein großer

llnteri'c^ieb , ob 24000 Slrbeiter 1945 000 t ober 23 000 SIrbeiter

4337 000 t ^o^eifen erjeugen. !X)em Slrbcitslo^n ift nun ein größerer

(Spielraum gewährt, unb in ber 2:^at uerfotgt er bie entgegengefe^te

9?i(^tung loie bie äl^arenpreife : lüä^renb biefc finfcn
,

fteigt er. S^ie

3Serbitligung ber Sarenpreife burrf) ben Großbetrieb gel)t nur big 3u

bcr (Strenge, )vo ha^ 9^ed^t ber Slrbcit auf feinen Stnteil am ^ultur='

fortfd^ritt beginnt unb mit elementarer ©eioalt fid) ©eltung oerfd^afft.

Dasfelbe gilt nic^t allein oom 2lrbeit§lo^n
, fonbern ebenfo oon ber

^itrbeitögeit unb Don ben Slnfprüc^en ber Slrbeit auf 2(^u|, auf ®r=

äie'^ung unb Sluäfd^mücfung beä Sebenö. ®er tampf um bie @renje,

biä 3u ineldjer ber Öol^n ber Slrbcit emporgetrieben unb bie SBaren*

preife ^erabgebrüdt werben fonnen, ift ber feciale tampf, unb bie

^rage, welc^eö biefe ©renje ift, nennt man bie fociale ?^rage. Sirb

Hefe ^rage alfo aug biefem (Sntinictelungogang l^erauä betrachtet, fo

Derliert ber (Segcnfa^ äunf^cn Unternehmer unb 5lrbeiter einen großen

Jeil ber >5c!^ärfe, bie it)m iel^t noc^ eignet; benn e§ ift einleud^tenb,

^a^ beibe an ber §ü^e bcr SBarenpreifc ba^felbe ^ntereffe ^aben. !5)er

^^Irbeiter muß wünfc^en, t}a^ biefclben jinar niebrig finb, aber noc^ ^oc^

genug , um ber ©ntwicfelung be§ 5lrbeitölol)neä Spielraum ju laffen

;

er luill me^r »erbrausen fönnen unb jwar fomo^l bur(^ billige Sl^aren*

preife aU bur^ l^ii^eren ^Irbeit^lo^n. 1)er Unternehmer feinerfcitä

iDÜnfc^t, feine 2Öare ju möglid^ft niebrigem greife abjufe^en, um ^a^

burc^ ben 33erbrauc^ ju beleben; bagegen loo^nt in i^m eine jioeite

Seele, luelc^e einen l)ol)en (i^rtrag beanfpru^t unb außerbem bie liDiög*

licl)feit fi^ ocrfc^affen will, ben Slnforberungen ber "Arbeit geredet ,^u

luerben.

(5^ bürfte an^ bem ©efagten ^eroorgeljen , t^aii ber freie , un*

gebügelte Sßettbeioerb am loenigften geeignet ift , biefcn '^lufprücbcn

^u genügen unb fenc ©renje in einer bie iöeteiligtcn befricbigcnben

il^eife feftjuftellen. ©ein ^\ä ift unter allen Umftänben nur ber

niebrigfte ^iBarenpreiö unb im Öirunbe auc^ bcr nicbrigfte :?lrbeitSlol)n.

(Sr nimmt feine ^)iücffict)t auf bie .s^erftellungvfoften ber iiviren, feine

:Kü(ffic^t auf bie l'eben-sanfprüc^e ber '.Hrbeitcr, feine ^iele finb bcr

-Kütpreiö unb bcr .f)ungerlo(;n, ta^ „ (Sänften,yninimum", bie '^lu'äbeutung

.\'r 3-rauen=^ unb Äinberarbeit. Unter bcr .^'^erri(I)aft bco ^ügcUofcn

iBettbetuerbcö Ijat ber Tirucf auf bie '-livircuprcifc, bie .s*"^eran]icl)uiig

^cr luciblid^en al§ bcr billigeren "Jlröcit in einer crf*rccfenben 'il^cifc
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äugcnommen. S)er prcu^ifci^cn 33cruts[tati[tit tft ju entnehmen, baß —
lüä^rcnb blc 3a^t ber in ben Großbetrieben Preußens befc^äftigten

männlichen Slrbeiter üon 1068 847 in 1875 auf 1300 266 in 1882,

ali'o um 21,7 ^.o zugenommen l^at — bte^a^l ber weiblichen Slrbeiter

in ber gleidjcn 3eit oon 191166 auf 251489, alfo um 31,5 ^o ge-

loac^fen ift. ^n ben Kleinbetrieben, welche unter bem ®rude auf bie

SBarenpreife no^ me()r leiben al'o bie (5JroJ3betriebe, ift ha§ SSer^ältnis

ein noc^ weit ungünftigere^- , inbem bie 3at}l ber männlichen Slrbeiter

um nur 6,2 ^/o, b. (;. oon 1851936 auf 1956846, bie ßa^t ber

wetblicljen Slrbeiter bagegen um 36,6 ^!o, nämlidi oon 395 023 auf

539679 angeioac^fen ift.

S)ie Sefire oom freien SBettbeircrb leibet an bem ©runbfe^ler, ha^

fie für ein ^^antom erbac^t ift, für ben fogenanntcn reinen SSerbrauc^er,

ben e§ in ber 3:^at nic^t giebt. 5)er reine 93erbrauc^er müßte feine

33erbrauc^§fraft, feine 9)?ittel, im |)immel ober in ber §i3lle erworben

^aben, wenn er benfbar fein foll. |)at er fie aber unter ben ©terb*

liefen ber (Srbe gewonnen, fo ift i^rc Cuelle in ber Slrbeit ju fuc^en,

bie, möge fie geartet fein wie immer, ftets auf i^ren Urquell, bie

niebrige Slrbeit, jurüdfü^rt.

S)er Übergang gum ©roßbetrieb wirb aber oon fetbft bem freien

Spiel üon 3tngebot unb 9tad)frage ein ®ebiet nac^ bem anberen ent==

sieben, unb man r)at gar nic^t nötig, \\^ gegen eine Öel^re ä" ereifern,

welche ^öd)ftenö bie Sebeutung eine§ 23erfud^e§ '^at, gewiffc wirtfdjaft*

lic^e (Srfd)einungen eine» befdjränften ßeitabfc^nitteS in eine bauernbe

©efe^mäßigfeit ju fleiben. ^e me^r tleine Setriebe oerfc^winben, um

fo enger wirb ba§ gelb be§ 2ßettbewerb§. ^war mac^t ftc^ junäd^ft

feine Kraft auf bem engeren ©ebiete mit me^r Suc^t geltenb; allein

e§ Dolläie^t fic^ auc^ l^ier ber gleiche ©ang ber (gntwidetung , inbem

immer wieber bie fräftigeren betriebe bie fci^wäc^eren oerni^ten ober

auffaugen; bie ßa^l berfelben wirb ftet^fort fleiner, unb man braucht

gar nic|t an Kartelle ju benfen, um fic^ einen ßettpunft oorfteüen ju

fonnen, ba ein gewaltiges Unternehmen bie fc!^wäc^eren in fic^ auf*

gefogen ober oernic^tet :^aben wirb. Slläbann wäre ber 5Bettbewerb

grünblic^ befeltigt. ^an müßte fic^ für biefe 35orftellung ein ©taatg*

wefen ben!en, welcl)e§ burc^ ©efetje bie a5ereinigung§beftrebungen ber

Unternehmer unterbrüdt unb Karteüe oerbietet. (Sin fold^eö (Btaat^'

wefen !önnte bie SSerf^meljung oon S3etriebcn, bie Ü3erni^tung ber

f^wäc^eren unb ba§ Sac^^tum ber ftarfen nic^t oer^inbern. (Ss öcr*

möd^te wo^l bog SJerfc^winben be§ 3Bettbewerbe§ f)inau§äufc^ieben, aber

me^r nic^t. Daß ein folc^er Kampf, ber barauf auäge^t, ben 2J?it*
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betüeröer ju jerni^ten, ein in ^o^em @rabc erbitterter unb rücffid^ti^^

Io[er U">ürbe, ba^ 33itterfeit unb '^iüdi'id^tsloi'igfeit fid^ in^ unerträgtid)e

[tcigern würben, ba§ müfete ba§ betreffenbe ©taat^mefen mit anfe^en,

iinb i^m würbe babei nic^t einmal bie ®enugt[)uung, ba§ irgenb ein

Iei( feiner 33cüülterung baoon Vorteil [)ätte; benn ber ^ampf würbe

in allen 5öeruf§3weigen geführt, ber 2taat [elbft würbe barauä eben*

faüiä feinen ütu^en sieben, im Gegenteil bie ©teuerfraft feiner ^Bürger

i"c^äbigcn unb fc^lieJ3lid^ würbe bo^ ber SlUeinbctricb, baä „ajJonopol",

iicgf)aft aih$ bem Kampfe ^eroorge^en. 9J?an ^at barum ba§ in bcn

iHn*einigten Staaten üon ^Jtorbamerifa gegen bie IJruftbilbungen er=

Kiffene @efetj aud^ ganj ^utreffenb aU einen „Schlag inä Saffer" bc=

^cic^net.

2>oü bem SBettbewerb freie Sa^n gelaffen werben biä jum Stege

beg letzten ungeheuren einen ©rofebetriebe», fo muß ber Staat, un*

befümmert um ba^ l^nb ber in bem i^ampfe aller gegen alle üerfommenben

Staat'Sbürger, nicf)t nur jeben 33erfnd^ einer 33eilegung biefe§ Kampfes

im ^eime untcrbrücfcn , fonbern au^ forgIO!§ ^ufe^en, wie in feinem

^nnern ein geinb il;m felbft erftel)t, ber, wenn er fein 3icl erreicht ^at,

fiel) nid^t bamit begnügen wirb, ben einen Seil feiner ©egner bejeitigt

p ^aben, fonbern aud^ ftreben wirb, feinen alten ©rbfeinb. Den Staat,

felbft 5U oerfpeifen. S)enn ba^5 fo crwad)fene 2)iünopol wäre ein Staat

im Staate unb müfete fd^lic^li^ notwenbig aud^ ben le^tern oernic^ten,

iiac^bem e§ feinen ganzen :^nl)alt in fic^ aufgenommen, aufgefogcn ^at.

X'er alte Staat wäre nur noij eine unbrau^bare, Icblofc §ülle, bie

ab,]uftreifen geringe a}iül)e foflen würbe. So wenig ein Staat^wefen

mit füld) felbftmörbcrifc^cr (Sinfid;t§lofigfcit benfbar ift, fo unmöglid)

fi es, fic^ ein öürgertum ^u oergcgenwärtigen , weld)e>5 bereit wäre,

id^ oon Jfämpfen ber gcfd}ilberten 5lrt aufreiben ^u laffen. i^or allem

iber würbe bie „fociale J\-rage" fd^on lange oor ber '^lu^^bilbung bcö

Dionopol-j fo brcunenb geworben fein, ^a^ ber ^tant ba.^u ^ättc

d)reiteu muffen, ber ßügellofigfeit be^o ShmpfeiS um ba^Sfelbe (5in^alt

,u gebieten; beun am unerträglid)ften loäre ber uugeljeure 'Drucf, ber

Ulf bem '^lrbeit-3lol)n laftcte. in^u biefcm %^<i} unirbe bie '^Irbcit fid)

u befreien fud;cn ; ber ^Jlufwiegeluug ber '^Irbeitor ftünbe bie Sdiilberung

ivaueuooUer ;^uftänbe jur i^erfügung; Unrul}en unb gewaltfame Um
oäljung wären uuoermeiblidb , ber Staat würbe ,yim Giulenfen in

nbere ^al)neu ge^^wuugen.

"Diefe ®at)nen fiub aber bereilv betroteu ; beim bie mcufdilid<o
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SiMrtfd^aft ioirb Oün einer luunber&aren ©cfe^mä^igfeit geleitet, einer

(i^cfe^mäjiigfeit, bie jtDor iric biejenige ber ^Jcatur i)art unb rücf|i(!^tg(o5

ift, aber bennod^ ju immer üoUfommncren formen bes ^^afeins füljrt.

2)tc öie[d}i^te ber 2)ienfd)t)eit le^rt unä, baß, [on^eit n^ir tenntniö üon

ber ^ergangen()eit t)aben, ber 2;rieb sur ©üeberung ber ©ei'eüfc^aft,

äur 33ilbung üon gefetlf^aftUc^en Drbnungen be[tanben unb bafe er

jcber 3eit if)r eigentümliche^ ©epräge gegeben ^at. Ob wir nun bie

®e[talt be§ gefellfc^aftUc^en ®efügc§ als ^amilien^ unb ©efc^Iec^ter^

l}errf^aft bescici^nen ober fie ^iaften , ©täube unb fünfte nennen, i'o

i[t fie immer bie Söirfung jencg ülriebeg. T)ie frü(;e unb r)o^e ^uttur

ber Urbeiüü^ner ber 9ceuen Seit, bie ber ßgi}pter, ^uben unb ßf)inei'en,

i[t unbcnfbav o^nc jene bcftimmten formen be§ u)irtf^afttirf)en unb

gefeüfc^aftUc^en 3tufbaue§, gerabe lute bie iölüte be^ SOJittelalter^ nic^t

o^ne bie Sünfte gebadet werben tann; ja bie haften, ©täube unb

3ünfte finb bie S^räger ber Kultur i^re§ ^^i^^'^terö geirefen. Uni)

Ie()rl bie ©efd^i^te, baß 55i3Ifer, in welchen ber ©tun für 33ergefeü^

jci^aftung ^oc^ entuncfett ift, gu ^o^erer aJ?ac^t unb S31üte gelangen

als 3Si5lferfd)aftcn , bie in biefer Mc^tung bürftig auSgeftattet finb;

ebenfo fennseid^nen fid) Reiten be§ 33erfaüe§ einer fultur burd^ bie

Sluflüfung alter Drbnungen, unb eS f)ängt bann üon ber inneren

Öeben^fraft eineö 5>olfe§ ah, ob e§ im ftanbe ift, neue gefeUfd^aftlid)e

©ebilbc 3U f(^affen, welche ju 3:rägern einer l)üf;eren ©efittung unb

SBeltanfc^auung werben.

Unfer ^a^r^unbert ift al§ ein folii^eä be§ Überganges öon einer

überlebten alten Orbnung in eine neue aufjufaffcn. ©er 5luflöfung

ber ßunftüerfaffung bur^ bie 5lu§bilbung ber Ztii^mt, be§ 33crfebrö==

wcfenS unb ber iÖetricbSart folgte eine ß^i^f i" welker bie neuen

lüirtfi^aftUd^en Gräfte in wilber (5^ä^rung fi(^ geltcnb ju maii^en

fuditen, fid^ gegenfeitig meffenb, befämpfenb, balb fiegenb, balb unter*^

liegenb. ©§ war bie ^dt ber fogenannteu ©ewcrbefrei^eit, obwohl,

genau befe^en, oou wal^rer ^rei^eit ni^t'S p finben war. ©en

fd)lagcnbftcn beweis für bie Unfrud)tbarfeit unb '^ebenSunfä^igfeit ber

fogenannteu freil}citli(^en SBeltanf^auung unb tl)rer öe^rfäl^^e liefern

bie bisherigen Srgebniffe biefer ^Q\t', benn wenn man in ber ^er*

fünbung freiheitlicher ©runbfä^e folgerid^tig fein wollte, fo mufete aucb

bie g'ret^eit, fidb feiner ^reilieit felbft 5U berauben, jugeftanben werben.

®a§ war auc^ gef(^el)en; bie Koalitionsfreiheit bilbet ba^er einen ber

©runbpfeiler beS Öc^rgebäubeS biefer Übergangszeit. Slber eS ift gerabe

biefe ^rei^eit, welcber \x(tf bie bewerbe bemä(f)tigten, um fid^ aus bem
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wirt[(^aftUd^en ©^aos, ber irirtic^oftUc^en 2(narc^te ju retten unr> tie

SBege für eine neue Crbnung 5U ebnen.

3tl§ bie geiücrblic^e ßntanrfelung firf) bem ']3unfte näherte , iro

ber äügeUo[e SBettbeitterb anfing, ben einzelnen Unternehmungen ernfte

93ertegenf)eiten ju bereiten, aU bie äöarenpreife immer me^r fanfen

unb bcr Ertrag be§ @efc^äft§betriebe§ unfic^er ober unlo^nenb luurbe,

aU man baran benfen mufete, ben Slrbeit^Io^n in SDiitleibenf^aft

ju gießen unb baburd) bie Sage ber 5(rbciter bebro(}t würbe, ba be^^

gann bie gegenfeitige 2tnnäf)erung ber Unternehmer, n^eld^e bi5t)cr fic^

rürffid)t§lo§ befämpft Ratten, ß^^i^^ft waren bie irirtfd)aftUd^en freien

33ereine, bie 23ereine „jur Sa^rung ber gemeinfamen anrtfd^aftUc^en

;^ntereffen", ta^u beftimmt, bie erfte 3>crftänbigung anjuba^nen.

Slüein auf bie S)auer genügten fic ni(f)t, ba ber 53egriff ber gemein==

famen ^ntereffen ju weit gefaxt war. SIbcr ^ier war bie äJorftufc,

auf welker man aümä^U(^ begann, fic^ anö) über innere gefd^äftUc^c

23er^ältniffe ju befpred^en. ®ie iöeratungcn über 3'^ÜP'^^^tif unb

^anbel^üerträgc, über (£ifenba()ntarife unb ^Jlrbeiterüer^ältniffe führten

notwcnbig bap, ba^ man fic^ offen über eine SOienge ®ingc auSfpra*,

bie oorbem bie «Sorge jebes einzelnen für ficb allein geblieben waren.

(Sin weiterer 23orfto§ ju ©unften bes engen 3uf'^Q^nt<^"f<^tuf)c^ ber

Unternet)mer gefdia^ burd) bie (£infül)rung ber ^^^^«^"il^J^^crufisgenoffen-

fc^aftcn für bie Unfaüoerfic^crung, unb feitfier Ijat \\ä) eine Umwanblung

in ber gewerblid^en ^-i>erwaltung oolljogcn, bie nur oerglic^en werben

tann mit bem ^erannal;en einer neuen ^H^cltanfc^auung. ®ic (Segner,

weld)e ficf) bi§ aufä ^lut belämpft ^aben, finb 3"^cunbe, ©cnoffen

geworben mit gemeinfc^aftlid^en 3^^''<^^'-'i^ ""^ 31ufgaben, unb jwar

bereits auf faft allen (Gebieten be^j ©rwerbölebcns. 5ln bie ©teile ber

äerftürfelten , atomifierten ©efeüf^aft ift bie (Äicfellfd)aft bcr Crbnung

getreten ; bie äcrfct^tcn (Elemente finb am i^roftallifation^^punft angelangt

(S§ würbe fd)Wcr fallen, irgenb ein CSlieb bcr mcnic{)lid)en (5>c

fellfc^aft p finbcn, weiche'S t>on bicfer Umwanblung auögefdiloffen ober

unberül)rt wäre, ^cber ^cruf ocrfpürt ibvc 'AUrfimg, fowobl bao

©rofe^ wie haQ Kleingewerbe, bie l^anbwirtfdiaft unb felbft bie gclcbrten

33erufi§arten. Selbft bcr .'panbcl, welker fidi al-5 bcr Träger bcr

atomiftifc^en '-li^eltanfcbauung aufgcfpielt bat, ift ibv ocrfaUcn. (i'^o fommt

mir inbeffen nid}t ju, bie§ an bicfer ©teile im ganzen Umfange bar

aufteilen. SJtciner 5lufgabe gcnuijj bcfAränfc ict) mid) auf bav< grof;gcioerb

lid)e (Gebiet, unb l}tcrfür liegt ia audi l^'rcit«? ein übcvrcidcr ©toff v*ov.

yjJan tann iool)l fagen , bajj faum ein ^wcic^ bcr (^H'o^geioerbo nidn
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cntiüebcv ]<ijon jum (^emeinf^aft^betneb übergegangen ift ober wentgfteng

im S3cgrinc [te^t, bici'cn 8d^ritt ju tf)un.

^n meiner ^^eitfcbrift „T)ic ^nbuftrie" bringe ic^ feit 1887

fortlaufenbe 9iact)ric^ten über bie Kartelle, bie mir gur Kenntnis

fommen. Un\ @runb biefer SOiitteilungen, raelc^e ergänzt finb burc^

bie söeric^te ber .^anbel^fammern, f)at im letzten .^^efte biei'eg „^a^r==

bud^g" Dr. phil. ^. (SJro§mann eine ®ar[teüung ber bisfier

irenigftenS in ©eutf^Ianb gebilbeten Kartelle gebracht, tx)elrf)e einen

iöegriff giebt bon ber großartigen 5lu§be^nung bie[er Bewegung. (Ss

finb Dorab ber ^ot)Ien£)ergBau , ^a§ ©ifengewerbe unb bie c^emifct)e

^nbuftrie, in meieren bi^^er in biefer ^Jiic^tung bie wettge^enbften unb

umfaffenbften S3tlbungen ju nerseid^nen finb; ber größte unb lui^tigfte

Ü^eil biefer bewerbe ift bemnac^ bereit-j üoüftänbig farteüiert. 2lber

and) in ben anberen (Gruppen ift 33ebeutfameS gef^e^en; namentlich

aber geigen fid^ überall ba, wo beftimmte (Srgebniffe noc^ ni^t erhielt

finb, üer^eifeunggüolle 9lnfä^e; überall regt el fic^, unb wer bie 33er*

^anblungen ber 33ereine ber einzelnen ©etuerbe »erfolgt, ber wirb

finben, ta^ ba, wo uo^ feine Kartelle gebilbet finb, bie ©d^affung

berfelben eifrig befprod)en wirb unb ber rote ^aben geworben ift, ber

fic^ bur^ alle SSeratungen jie^t.

T)tx ä3organg oollsie^t fic^ nic^t blofe in 3)eutfc^lanb. ®ie bejüg*

licfjen Ocac^rid^ten finb aber für ha§ 2lu§lanb in biefer 23ollftänbigfeit

nic^t leidet 5ugänglid^, ha man fid^ nid^t auf bie 9?ad^ric^ten in ber

^ageSpreffe befd^ränfen faun, oielme^r ©r^ebungen an Drt unb (Stelle

erforberlid^ wären, um eine erfd^opfenbe ©arfleUung ju erlangen.

^nbeffen will i^ nic^t unterlaffen, ba§ 3Bid^tigfte, worüber in

meiner 3citf(^rift in ben beibeu legten :^a^ren (1889 unb 1890)

berichtet worben ift, l)ier sufammeuäufaffen. !Daß eö fid^ ^ier nur

um eine '^iennung Der betreffenben ©in^elerfd^eiuungen ^anbeln fann,

barf wio^l als felbftoerftänblid^ üorauSgefet^t werben; bie iöefd^reibung

jeber einzelnen berfelben würbe ben 9^al;men ber junäd^ft geftellten

Stufgabe weit überfd^reiten.

25on Kartellen in Cfterrei^^Ungarn finb gu nennen:

S3ö^mifc^e§ to^tenfarteü ; Kartell ber norbweftbo^mifd^en 23rauu*

lO^lenbergwerfe; to^lenfarteö in ©teiermarf; Äarteü ber ungarifd^en

S!o^lenbergwerte.

Dfterreicl)ifd^er Üio^eifenoerbanb ; Cfterreic^ifc^eS ©ifenfartell

;

5?erfaufSfi}nbifat ber böfimif^en ©ifenwerfe; £)fterreid^ifd^c§ <B6:)umiu

fartell; ^Bereinigung fteirifd^er ©ta^lwerfe; iöötimifd^eä ©ra^tfartell

;

iöü^mifd^eS ©ral^tftiftfartell ; Cfterreic^ifc^e^ ©lec^waläwerffartell

;
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i8ö^mifc£)e§ ^etn&Ie(f)ixial5iüerffarteU ; 33ereinbarung ber öftcrreic^ifc^en

©enieninbuftrie; Cfterretci^ild^^Ungarti'c^eg Slc^fentarteü; ^arteli ber

9)?a|(f)incnfabrifen in 33i3^men.

Kartell ber öfterreid^ti'd^en 3tnfiüaIäiDerfe ; ^Bereinigung ber öfter:»

reichlichen 3)?en'ing* unb ^upferrcerfe.

^Vereinbarung öfterreid^ifc^er (Spinner; ^Bereinigung ber mec^a*

nifc^en SaumiroUwebereien in Ofterrei(^.

Di'terrei(^if^*ungarii'd^e3 ©piegelglaSjt^nDifat ; Kartell ber bii^mifc^en

®laSej:porteure ; 33ereinigung ßon ''^Joräeüanerbefabriten in ^i3[)men-,

C[terrei^if(^eg 3^^9^^f<^^teü ; llaltfarteü in 53i3^men.

35ereinbarung ber ö[terrci(^i[c^en 3i^rfei^[<^^i^^^2n ; ^erbanb unga^

rifd^er 9)M^Ien; Cfterreic^ifd}e§ ©piritusfarteü.

^Bereinigung ber üfterreic^i[cf)=ungari[(^en ^^apierfabrifen ; iBerbanb

ber ü[terrei^i[c^=ungari|(^en ßeUutoi'efabrüen ; SentraloerfauföfteUe für

|)oIäpappen.

Kartell ber gaUäifd;en ^etroleumraffinerieen.

(£§ finb biei§ nur bie iric^tigften Kartelle, bie für Dfterrcid^=

Ungarn terjeic^net finb, iuä[)renb anäunct)men ift, ba^ bie ^itfammcn*

fct)liefeung üon Setrieben ju '-Berbänben ^icr cbenfo allgemein i[t wie

in ^eutfd^lanb , gerabefo irie bie S3erf^meläungen Don mehreren

33etriebcn äu einem ©ro^untcrne^men unb bie Umaianblung üon

^rioatbofi^ in 2lfticngefellict)aftcn in C[terreid;^Ungarn luie in IDeutfi^*

lanb auf ber 2;agc§orbnung fte^en.

^n 9t Urlaub l)at bie ^Jiormiroffa ber ßucferinbuftrie eine ir>ett

über bie ©renken beö Öanbe» reic^enbe iöeac^tung gcfunben, lucil

biefeä ÄarteU für bie Slußfu^r ruffifc^en 3"^^^^^^'^ \o mafegebenb ift luie

für bie j^eftftcllung ber ruffifi^cn ßucfcrerscugung übcv(;aupt. iuMi

ben übrigen Ä\irteUcn finb im 21u5lanbc betannt geiuorbcn bai? ruifi)d)c

(SifenfartcU, haä Kartell ber 9{ül}cilcnabnel)mer, ta§ ruffifc^e 'i^etrctleum==

tartell unb bie ^Bereinigung flnnlänbifc^er -Sägeiuertx-befi^jcr.

^ür bie norbifc^cn ^Staaten (Sc^iucbcn, 'Jtonuegcn unb

3Dänemarf) finb ^u oeräeid^ncu:

©c^iuebifc^cs liifcnfartcU; 'Bereinigung bor fd)iucbiidH'u llJuiidnucn^^

nägelfabrifantcn ; '^HipierfarteU in 'J)äncmavt; '-Bereinigung uovbt!d}er

^oläftofffabrifanten
;

^ufammenlcgung ber itopcnl;agener 'Brauereien.

Unter yjtitiuirtung cnglifd)en tapitalö l)abcn fid) gcbilbct ein cnglifd)^

fd^uiebifd^cö 3ünbt)ül5fi)nbifat foune ein englifd) jd,nuebiid)cö 43rauerei=

<Sl}nbifat.

Unter ben geiuerblic^ l)od) entundelten Vänbevn nimmt iBelgien

auc^ in Bejug auf bie Cirntundcliing bcö Bereinigungomefenv eine

:Snlli;'6u(i6 XV 2, t)xäQ. b. ©djmoUer. 10
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entfpi-ec^cnbc ®tu[c ein. 33ür3ug^iuctie finb 311 ücqeic^nen: iöelgtfc^es

ß:oaföfi}nbtfat, il>crcinbavunc5 ber llü()len,^cc^cn beä ^ütttc^er S3ecfen5,

ii3clgt|c^c5 9iül)ctfenfi}nbifat, 53clgii^c5 örübblec^fi}nbifat, ^elgifd)e5

5cinbled)[i}nbifat, 23clgii'(^eS @ptegel9laö|'i)nbtfat.

5lud^ bie ':)c'ac^rid)tcn auö gr antrete^ la[fen cvfcnnen, ba§

bafelbft einzelne (iJciucrbeätuetge [d}on üoUftänbig ^ur Äarteüterung

übergegangen finb. jDie fran,^ü|i[(^en ^u^crraffinerieen [inb f^on feit

langer ;^Q\t geeinigt, ^ür ha^ (Sifengeiuerbc finb ba^ 9tof)eiienfiinbifat,

baö Sal^werffarteU unb ta^ ®l)nbitat ber ä)iaid)ineniaOrifcn gebilbet.

g-ranfreid^ bietet auf biefem ®ebiete aui^ begwegen ein befonberes

^ntereffe, weil ^]3ari5 ber ©i^ war be§ internationalen Äupfer=

fi}nbitate§, welkes eine beftimmte gönn beö fpefulatioen Kartells oer^

gegentüärtigte, unb weil überbieö in ']3ari§ bie ^^äben ber 9iott)f(^iIbf^en

yjjonopolifierungsbeftrebungen äufammenlaufen ; benn auc^ fie finb als

„ßeic^en ber ^eit" aufäufaffen,

jDte @(j§irei§ uerbient bCiSwegen l^ier mit erwähnt ju werben,

weil in i^r fic^ jwei ^Bereinigungen gebilbet ^aben, bie gauj eigenartig

finb unb babei bereits eine l)ol)e 5lu§bilbung erfahren l)aben. ©iefe

Sßereinigungen umft^lie^en bie oftfc^weiscrifc^e 3)?afc^inen==Stirferei
^

unb ba§ fi^weijerifi^e ll()rengewerbe unb finb um fo beachtenswerter,

al§ fie (bewerbe betreffen , welrfie in ber §auptfac^e für bie Slusfu^r

unb bcn großen Seltmarft arbeiten unb bemgemäfe auf anbere mit^

bcwerbenbe Öänbcr Sftücffic^t 3U nehmen ^aben. ©erabc biefe Ber-

einigungen legen bar, ta^ buri^au^ ni(^t notwenbig ber ©c^ul^^oll bie

(S^runblage bilbet, auf wc^er tarteüe aufgebaut werben.

®a^ frei^änblerifdier iöoben fogar nti^t wenig geeignet ift für

ben ßufammenfdblufe tion ^Betrieben unb S?apital, bafür liefert

(Großbritannien einen fdjlagenben beweis; man muß bie (ärijr*

terungen über bie (Sntfte^ung einzelner ^Bereinigungen unb bie babei

jur ©eltung gebrachten wirtfc^aftlic^en ^2lnfd)auungen allerbingg üerfolgt

l)aben, um ber Überzeugung ju fein, 'ba^ in bem i^anbe be§ 5rei==

^anbelS in fel)r weiten Greifen fic^ eine wirtfc^aftlic^e 9iic^tung geltenb

ma^t, bie mit ber grei^anbel^le^re nic^t mcl}r bie geringfte 2il;nli^feit

^at, unb eö ift wieberum fennseic^nenb für bie 9J?ac^t biefer 9ii(^tung,

öaß bie ©efe^gebung fic^ i^r gegenüber für l)ülflo§ ertlärt^. S}te

jltmeS fie^t ficb in einer S3efpre^ung be§ am 13. i^nli 1889 com

1 „'Sja^ oftjdiiüeijerijc^c ©ticEctcigelDetbe unb fein .ffampf gegen ben unge=

äugelten SBettbetoetb", in „S)te ^nbuftrie" gtr. 17—19, 1887. 33gl. auct) in biejem

Saf)fbud) XII 720
ff.

- ©iet)e ben ^ufja^ in „S)ie Snbuftite" 9ir. 30, 1889: „2)te ÄarteEe öor

ben englij(^en ©eric^ten".
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©ourt üf Slppeal auSgefiprod^enen Urteilet über ein Kartell öon @c^tff=

fa^rt^gcfeüi^aften ^u bem iöefcnntntä genötigt, ba§ man gegen

9)?onopDle ober „Üruftä" jeber SBaffe entbehre, fofern ntcf)t bie

®e[egge5ung beten fc^affe unb in bie §anb gebe. iDa bie @efe^=^

gebung aber bie Soalittongfrei^cit, fomit bie §anbel5= unb ©ercerbe*

frei^eit einfc^rän!en niüBtc, um eine folcbe Saffe ju finben, fo fann

man leicht erraten, worin bie ißer(egenf)cit bci'tet)t. X)a nun @ro§=

britannien nic^t allein ba§ '^anb ber größten SSetriebe, [onbern aud^

ber größten Äapitalanfammlungen ift, fo ^at t)ier bie 33olf5tt)irtic^aft

aud^ eine i'ef}r [tarfe 'Dieigung gur iöilbung oon 35ereinigungen geioal^^

tigfter unb mannigfaltigftcr 2lrt. ißon gro^geiuerbUdien Bereinigungen

unb ii^ercinigungsbeftrebungen nennen wir aU irid^tigfte : Coalowners,

Lessees, Labourers Cooperative Association, Sd^ienenroal^irerf^oOerbanb,

S31ec^n?al5iuerf§Derbanb, äßeißblecbimibifat in 2Bale§, !®eifeblec^ü}nbifat

in ben 2)iiblanb§, (5i[enbergiocrf5ii}nbifat in Seftcumberlanb, iÄi}nbifat

ber fd^ottiff^en 23Ied^fabritanten
;

g'lacb^fnnbitat, Vereinbarung ber

cnglifc^en JüaumiroÜi'pinncr, Kartell ber tammgarnfpinner, ^i^-'^i^^er-

farteü, Ücäl^garnfiinbifat
,

g-laneUfartell in Salcg, Icppicbumbifat;

Chemical Union, S5ercinbarung ber cnglifd)cn 'iiäjt- unb '•]?araffin^

fabrifcn, Kartell englifc^er Seifenfabrifanten, Bereinigung ber .^erfteüer

fäuftic^er @oba, Salt-Union, englil'd)c§ Si)nbitat für feuerfcfte Steine,

englifcbcs @i}nbifat für '•)3or3eUanerbe, West-Cumberland fire clay

Association, (Sd)ieferfarteU in B}aleä, (§nglifd^e§ ^lafd^enfabrifanten^

!arteU; Bread Union, 2nglifd)e§ 3)ie()Ifnnbifat, a3(ü{)lcnocrcinigung

im Otorboften ©nglanbS, Dublin-Whiskey-Trust, ^Jälc^fonbitat in

l'onbon, irifd^eg iöutterfi}nbitat; cnglifd^eä %>apierfi)nbifat; Selepl^on^

fi)nbifat in (Großbritannien ; cnglifc^es %\icferfartell--, britifc^es Simbifat

für .paoannatabaE unb ©igarrcn. ®icfe ^iluf,^ät)lung ift geunjj nirfit

ooUftänbig; allein e§ finb bieg bieienigen Bereinigungen, loclAc am

meiften iinla^ jur öffcntUdicn (Erörterung geboten baben.

(SfS ift bamit iebod) nur eine ©citc ber 3iM'ammenlcgung ober

Bereinigung oon Unternel)mungen in (^rofjbritannicn umfdirieöen.

©er britifd}e Unterne()mung§geift ()at bie bcfrudUenbe iiraft bei? Ber-

einigungögebanfeni? aiiä:} auf aubcre C^k^btete übertragen unb ^loar

äunäd}ft in ber'Beife, 'i>cit er bie Slnregung jur .'^ufammen legung

ganzer (bewerbe im 51 Urlaube gab; ber ^^ved loar babei, biefen

(4iewerben einen l)öl)ercn (irti*ag ,yi fiebern unb einen Xeil biefe-?

ä)M)rertrageö bem britifdien Älapital, ba§ fid) bei bicfcr ^ilbiing oon

(^emeinfd^aftsbctriebcn beteiligte, al-S (Ertrag ju.ytfübrcn. 5o lourben

mit cnglifd^er .s~'>ülfe gebilbct ba^i englifc^ fdnocbifdie ^^ünbböl^erfonbifat,

10*
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ein cnglifc^cS 33rauerci[i}nbifat in ©c^webcn, ein cnglifc^eö öicr*

li)nbifat in Belgien ; cngliic^e (2i}nbi!ate fauftcn Söicrbraucrcien in

i8ü{)men, in "Deutfc^Ianb, in großartigem ä)Ja§ftabe in bcn bereinigten

Staaten; in SBien würben me[)rere '-l^apicrfabritcn, 5öud;brucfcreicn unb

3eitung§nnternef)mungcn 3U einem großen englifc^cn Unternehmen

üerftfimol^en ; mit 25orlicbe richtet fic^ baä britifc^e Kapital auf bie

^Bereinigten Staaten »on ^Jcorbamerifa, um bafelbft gan^c öJemerbe 5U

1i}nbiäieren ; bort foUtc ein (Si}nbifat mit einem Siapital üon 18 yj^iü.

X>oüar alle ©egcltuc^fa£>riten ber 33ereinigten Staaten erwerben;

bie älJül^len unb ©etreibeeleoatoren in ben norbwe[tU^en Staaten finb

in ben ,f)änben eine§ englifc^cn Si)nbifatö, unb [0 fönnten nocf) eine

ganje 9iei^e üon ©injelfäUen bie[er Slrt erwäl}nt werbend

®iefe 3lnfammtung britif^en Kapitals jum ^mtdt be§ (5rwerbe§

unb ber iöilbung oon ©rofeunterne^mungen wirb loefentUi^ geförbert

bur(^ eine biefem Si^anbe eigentümliche (Einrichtung, bie wir ebenfalli^

unter ben ©efic^tspunft unferer Erörterungen [teilen muffen, bie foge*

nannten Investment-Trusts ^ welche man auc^ ^um Unterfd^iebc

t»on ben amerüanifc^en bie englif^en !iruftö genannt ^at. S)iefe

Investment-Trusts finb eine i^noeftierung, ^"Üiwtoienlegung groß-

artigften SJ^aj^ftabcS oon Kapital in Sertpapieren aller 2lrt. Um i^re

(Sntfte^ung unb ©ntwicfelung ^u begreifen, muß man fic^ (£nglanb§

wirtfc^aftlic^e 8age oergegenwärtigen. Unbefümmcrt um bie jeweilig

^errfd^enbe oolfgwirtf^aftli^e Slnfic^t, unter ber Sd^ulj^oUpolitif, unter

bem 9Jferfantilfi}ftem unb unter bem ^rei^anbel ^at ba§ 33creinigte

^önigreic^ oermöge feiner au§erorbentli(^ günftigen 23ebingungen bc§

9to^ftoffbe5uge§ unb be§ 33erfe[)rö feit ^a^r^unberten ben erftcn $la^

unter ben ^anbelsmäc^ten gewonnen. Sin ber äßenbe unfere^ ^t^^v*

^unbertg waren feine (bewerbe bie mäd^tigften ber Sßelt. @§ Ratten

fid^ ungeheure Öieid^tümer gcfammclt. ©a^u fam, ia^ bur^ bie immer

rafc^ere unb wirtf(^aftli(^ere 2lbwitfelung ber (SJelbgefi^äfte unb bie 2lu§=

be^nung ber ©clberfaljmittel bie ©belmetalle entbehrlicher würben. !Dic

großen ^^läne ©ofc^eng betreffenb bie Umwanblung ber Oienten trugen

ba§ ^^re baju bei, 'Qa^ ber 3^"^fw& fi*^^- Slußerbem bcrerfinete man

ben iä^rli^en Überfc^uß ®roßbritannien§ an (Srfparniffen auf fünf

aJZilliarben aj^arf. (S§ war fomit erflärlid), ta^ ungel^eure tote

Summen fid^ balb nac^ guter 33erwenbung umfallen, unb biefe i^er=

1 „2)ie Snbufttie" bringt unter ber ^luffc^tift: „33titi|d)e§ Äapttot im

5lu§Ianbe" tegclmä§tge Seric^te über bicje SSorgänge.

- „Investment-Trusts in ©ro^britannien", in „Sie ^nbuflrie" 5h. 20, 1889.
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irenbung bot fi^ bar in bcn Investment-Trusts, (gg bilbcten ]id)

nämlic^ ©efcül'rfiaften , trust companies, unter Leitung erfahrener

^orfcnmänner. (5§ ^anbelte [ic^ barum, ©eiber ju Cefriebigenben

3tnfcn unb bod) fieser anzulegen, unD ba ein einzelner, wenn er feine

^rfparnifje gu üermertcn gebcnft, cntireber fiebere, bann aber regele

raäfeig niebrige, ober ^o^e aber unfic^ere ßinfen erhält, [o fammette

man je^t in ben trust companies oielc SQiiÜionen ^unäc^ft mit ber

^Ibfid^t, biefe in oielen oerfc^iebenen 3Bertpa|)ieren anzulegen, fo ba§,

irenn auc^ einige berfelben infolge ungünftiger Umftänbe jinfcn, bod^

ber jDurd^fd^nitt immer erträglich bleibt unb annehmbare "Dioibenben

beja^lt irerben fi3nnen. T)k SSermaltung fol^er Sammelfapitalien

fteüt fid^ üerf)ättni§mä§ig billig, größere ©d^wanfungcn finb bei oor-

jid^tiger Leitung faft gang unmöglicf), unb ber einzelne i[t ber 9Jcü^c

überhoben, ficE) Xag für 2:ag ^u überzeugen, ob feine 'i)3apiere nod^

fidler ftetien. T)ie Bewegung mad^te fiel) üoräugSineifc erft in ben

legten ^a^ren geltcnb; noc^ 1888 waren c§ nur 18 ©efellfc^aften

mit 190 aiJiÜionen SDkrf, welche in§ Öcben traten, unb erft 1889

artete bie ®a(iit ju einem oollftänbigen lieber auö, benn allein in ben*

crften oier 9}?onaten biefe§ ^atjres finb nid^t weniger al§ 34 neue

@efcllfd)aftcn mit 669 2)2illionen aJhrf unb nad^ 2lufnat}me oon

^nlei^en mit einer ^auffraft oon 1700 yjätlionen 3Dkrf entftanben.

1)iefe Investment-Trusts nun l;aben fi^ nidl)t bamit begnügt, in ber

SBcife eines forgfältigen ^anf^aufe'S eine fidlere Slnlage ber i^nen

anoertrauten SBerte 3U oermitteln, fonbern fie gingen weiter. ®ie

würben ju reinen 9pcfulation§gefd)äftcn , wel^e burd^ maffenl)aften

Slnfauf ober S5ertauf bie Ä'urfe ber ^-li'ertpapiere ju beeinfluffcn fuc^ten,

um babci il)r @(^äfd^en ins trodfenc ju legen. ®a lag e^S benn fe^r

na^e, ba^ gan^e Ö^ewerbe oon bicfen ©efellf^aftcn aufgefauft ober

minbeftenö fet)r locfentlid) beeinftufjt würben. :5i3alb werben CEonfoI^5,

balb (5ifenbal)nprioritäten , balb Öraucreiaftien erworben unb oon

Ijeute auf morgen über bie betreffeuben 43etriebe oerfügt, unb ein

großer Seil ber "Einlagen britifc^en ^tapitalö in ben eonbifatcn au§^

Iänbifd;er ^nbuftrieen ift auf biefc llnnfe burd) bie Investment-Trusts

bewerf|tetligt worben. g-ür bie 'Beurteilung ber un'S befdiaftigenben

^rage bietet biefe englifd)e gorm be-? (S'iemeinfd^aft'obetriebc^ nur ein

patl)ologifd)ey ^ntereffe. 5ie jetgt uwß, baf^ bie iHiten bie llJuidit ber

Bereinigung oon Straften wol}l begreifen unb ha^ fie geneigt finb,

biefelbe nid)t nur für it)re einl)eimi|d)en (Sk-werbc au^^jubeutcn, fonbern

auc^ burd} fie fvcmbe (bewerbe in il)ren '^^creid) ^u Rieben, tiro mag

bic§, wenn bie anbern l'änber fid^ biefc iSntnationalifierung i()rer
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©cirerbe gefallen laffen, einen Schein bcS Sieges freifiänblerii'c^er

'3(nfic^ten an [id) ^aben; aber in SÖirfli^feit i[t e^ ni^ts weniger alä

ta^; bcnn [elO[t baä britii'rfje Kapital reicht nii^t au§, in ii>ci"entlic^

größerem Umfange cd§ bisher bie (äeiuerbc anbercr l'änbcr aufzufangen,

unb früt}er ober fpäter wirb fic^ iia^ Sluslanb üon bem ,yr)eifeli)aften

Segen britifd^er 33eeinfluffung befreien : bann wirb (S">ro^britannien fic^

mit ben f)eimifd^en ©ewerben begnügen muffen.

(Sinen großen Umfang ^at bie 3" l'<^tt^i^<^n Regung ganjer ©ewerbe

in ben iöereinigten Staaten üon "-Jcürbamerita erlangt. 5ll§

wiii^tigfte 23erbänbe finb gu oer^eic^ncn

:

tü^lentruft, ^ettfo^lentruft, ^o^lenfarteü in "^Httsburg, tol)lentruft

in S3altimore; Sc^ienenwaläwertSoerbanb, Xruft ber 'J)ra^t^erfteller,

United states smelting and refining Company, !Jruft ber Äupfer=

waljwerfe, National white lead (33teiwei§) Trust, Silberblei=9iaffineur*

Xruft; National wool growers Association, iBaumWüllfl}ubifat, öinoleum^»

Xxuit, S^eppicfttruft, Western Kuit Good Manufacturers Association;

Standard Oil Trust, amerifanifc^=f^ottif(^er SOiineralöttruft, Cotton

Seed Oil Trust, 9ticinustruft ; National Salt-Trust ; Xruft ber ^^nfter*

glag^erfteller, g'lintglagtruft ; ^'autfd^uftruft, (55ummiwarentruft •, Great

Sugar Trust; SÖiüUeröereinigung; ^rauereitruft ; ©aStruft in St. ^^?o^i§

unb in ©^icago; ^armertruft, The dairymen's Protective Union

(33ereinigung ber ä)2ilc^wirtfd;aften)
;

^atfpapiertrnft ; iöau^ol^truft,

^oteltruft in ^^^ilabelpt)ia ; (Si^truft; 33inbfabcntruft; 5tufterntruft

;

23erbanb ber pano^erftcller; Sc^ulentruft ; Strnmpfwarenfi}nbifat;

®ranittruft ; Xruft ber föigarettenfabriten ^h\v '^orf^ :c. :c.

®iefe§ ^Ser^eic^ni^ ift weit entfernt baüon, erfrfiöpfenb gu fein ; eg

foU nur jeigen , ba^ bie üerfc^iebenften (Sewerbe^weige fic^ bereite über

gemeinfc^aftUc^en iöetrieb oerftänbigt ^aben. Selbft ba^5 oom tongre§

ber ^bereinigten Staaten erlaffene ®efe^ jum Sc^ug be§ §anbel§ gegen

wibcrre^tlic^e Sefc^ränfungen unb 3)^onopolc^ t)at rnijt »ermüdet,

biefe S3ewcgung abjuf^neiben. Üioi^ ^eute wirb regelmäßig über bie

(Sntfte^ung neuer 2;ruftg bafelbft berichtet ^. Obwohl ba§ amerifanif^e

®efet| fid^ ni^t auäfdjliefelidö gegen bie ^orm ber 2;ruft§, welche weiter

unten befc^rieben werben foü, au»fpri^t, fonbern im allgemeinen gegen

alle ^Vereinbarungen , welche ben ^wcä ^aben , irgenb einen ®egen=

ftanb in ben ©emeinfi^aft^betrieb überzuführen, bie greife ju erl^ö^en

ober bie 3Earenmenge einzufc^ränfen
,

gerichtet ift, (labcn bisher nur

3:a§jelbe ift absebtudEt tu „S)te a^nbuftrie" 5h-. 19, 1890.

„Sie Snbuftrie" 3lx. 20. 23. 25. 26, 1890.
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einzelne wenige ©emettifc^aftcn, [o namentlich ber Great Sugar Trust,

bie (Simuirfung be§ @e[ct|e§ erfa(;Ten; aber auc^ bann, raenn e§ wirflic^

gelingen foüte, bie gegenwärtig üblichen formen ber Zusammenlegung

Don betrieben ju oer^inbern
, fo wirb eö niemals möglich fein , ben

in ben ©efe^en ber wirtfc^aftUd^en (Sntwtcfelung fic^ geltenb mad^enben

jDrang na^ bem &xop unb '©emcinfc^aftsbetrieb ju unterbrücfen;

benn e^ bleibt bann noc^ immer ber 'iöeg offen, ben 23eiitj ganzer

©ewcrbe in einer §anb gu Dereinigen, wie bie^ bei ben (Sifenba^nen

ber ^bereinigten 'Btaakn bereits in auSgebe^nteftem ^D^if3e ber ^all

ift ^ ; auc^ bürfte e§ ben amerifantfc^en $Hecf>t§gele^rten nid)t unmöglich

fein, neue unangreifbarere formen ju finben, unb fc^üe^lic^ würbe

felbft bann, wenn bieö alle§ au^gefi^loffen wäre, ta^ Sebürfnis fic^

mit fo üielen ©rünben ju ©unften ber (Sin^eit ber ^Betriebe geltenb

machen, ba^ bie ©efe^gebung fic^ eben entfc^lie^en müßte, ben 45er*

^ältniffen, bie mächtiger al§ fie finb, 9tec^nung ju tragen.

2ßenn ic^ aU ein i^anb, in welchem bie Kartelle eine große 3lug:=

be^nung erfal)ren ^aben, tanaba^ erwähne, fo gefcljiel^t eö besl^alb,

weil bort ber 33ereinigung§gebanfe in einer gerabeju überrafÄenben

Seife burd^gebrungen ift. ®c^on im 5lpril 1887 oerbanb fic^ bie

fanabifc^e ©pegereil^änblcrgilbe gu bem ß^oecfe, bie Sr^ö^ung be§ 3"^^^^^

preifeS burc^äufüf)ren
; fpäter würben Zatat, Starte, 2)Jcl)l, cnglifd)e

^"PifleS, (2c!^ul)Wid^fe, berliner S3lau, 9{ei§, Sonnen, ©rbfen in biefc

*iPrei§üereinbarung hereingezogen. :^m ^o[)lcnl)anbel liegen bie ä?er*

|)ältniffe nic^t anberS unb bie betreffenbe SJereinbarung umfafjte

bereite bie ©täbte 2:oronto, Ottawa, äliontreal unb l^onbon. (>infu^r==

Käufer unb ^änbler (}aben fi^ babci 5ufammcngctt)an, unb fogar bie

^o^lenabteilung ber |)anbelsfammcr in Toronto, eine l)albamtli^c

©e^orbe, beteiligte fi^ an bem llbcrcintommen. (iJerätc unb äli\i|cl)incn

für bie Canbwirtfc^aft ftet)en ebenfalls unter einem ÄartcU. 43inbfaben*

unb ©tricffabrifen, S-ifenl)ütten, §afermül}len, iöisfuitbäcfer unb 6ier*

^änbler l}aben fic^ in bicfem ®inne oercinigt; bie inTfiiterungS*

gefeUfd)aften l)abcn einen 2;ruft gcbilbct unb felbft bie Sargfabvifanten

unb bie Untcrnel)mcr oon l'eid^enbegängniffen finb einig. ^^Uloin e§

^at ben 5lnfcl)ein, bafj in bicfem Vanbe bie '-Inn-einigung lebiglicb in

einer rol)en unb fd^äbigenbcn 'ÜHnfc auc^gcbeutct wirb, mebr im cinne

auSbeutcrif^er '»^JreiSoereinbarungcn beö .s^')anbelö ciU ber gcmcinid)aft-

lidjen '-l^crwaltung loarcner^cugcnbcr ©cwerbe. 1^e§l;alb bat cini) 't^ai:-'

i^arlament im ^al;re 1888 eine Unterfud)ungC'{ommiifion cingcfc^u,

1 Sgl. in biefcm ^"(01)11)1101) XIII IHM
ff.

- „Stuftüeretnigungcii in Jtonaba", in „^ie ^("t'i'fi^ic" '-'Jv. :!, li<f>9.
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uteld^c einen umfaffcnben 93erid()t erftattct ^at, auf bcffen (^runblage

nun bte ©efe^gebung gegen btefc 23erctnbarungen einfc^reitct.

!J)tc j^'ovmen, in tucl^e ber ©emeinf c!^aftst>etrieb ftc^

f leibet, finb fe()r oevfc^iebcner 2lrt, [o [e^r, bafe faft jeber ®emcin*

fd^aftäbetrieO [eine eigene ^orm ^at. ^^ erflärt fic^ bieö aus ber

ä>eri'c^ieben^eit ber bewerbe, ber ©etriebäart berfelben, ber Gattung

ber üon i^nen erzeugten SBarcn, ber Slrt uub 33}ei|"e, wie biefc in ben

^l^erbrauc^ übergeleitet werben. 5lber c§ [inb bo^ einige ©runbfDrmcn

erfennbar, an wel^e [ic^ bie Bewegung anle()nt unb beren eine ober

anbere in iebcm ®emein[c^aftsbetrieb fid^ wieberfinbet. 2Bic ic^ id)on

angebeutet babe, i[t bie ^crid^mcl^ung mehrerer SBerfe ju einem

größeren Unternehmen ober ber Übergang oon 'iJJriüatbefitj in bie

gorm ber ^^Ittiengefeüi'^aft bereite ^ier^er ,^u rec!^nen. (So finb bte§

bie ^orftufen jum (S^emcinfc^aftsbctricb größeren Stilen; fie bereiten

if)m ha§ ^elb unb begünftigen feine (Sntmidelung. ®ie 3ufammen*

legung t»on ^Betrieben unb bie 53ilbung üon Slfticngcfetlfd^aftcn gc^en

übrigen« in ben meiften fällen |)anb in ^anb. ^n ber ^Bewegung

ber 3^^^ ^^^ SSetriebe, wie fie für eine 9iei^e üon (SJcwerben feit 1875

nac^gewiefen ift, fommt bicfer SSorgang auc^ bereits jum 5luöbrurf,

inbcm bie ßa^l ber 33etvicbc eine>S ®ewerbc§ entweber gerabe^u

abnimmt ober boc^ jebcnfaü« langfamer anfteigt ai^ bie aJJenge ber

erzeugten (Süter unb bie 3a()I ber 5lrbcitcr. (i§ ift alfo biefe erftc

©runbform be!§ Übergänge« 5um ö^roßbetrieb üon ^o^er 33ebeutung.

(Sie allein frf)on fann in il^rem ^ortfc^reiten fc^üe^Uc^ ä"i« @in^cit§*

betrieb ber einzelnen (bewerbe führen.

Slüein bie Stn^ie^ungäfraft ber betriebe oerwanbtcr 3(rt ift fc

grofe unb wirb oon ben beteiligten fo lebhaft empfunben, ba§ fie fid^

mit biefem langfamer wirfenben ÜJJittet ni^t begnügen, fonbern anbere,

fräftiger treibenbc äu §ülfe net)men. 511« ein 9Jfittel biefer 3lrt bienen

gunäc^ft bie gemeinfc^aftUdben SSerabrebungen über me()r untergeorbnete

iÖcbingungen be« 35erfaufc§ ber (Srseugniffe, wie 3<^^^""9^Wt'^"'

Slb^üge bei 33ar3at)tung, ^erec^nung ber 23erpad:ung, ^^rac^tanrcd^nung,

^icferfrift, äJZitteitungen über bie ßal^lungsfäbigfeit ber Slunben, 2ln^

re^nung ber Soften bei ?lu«arbeitung uon 3f^«U"9^" ^"^"^ ^^^

3)?af^inenfabri!en unb äbnlid)e X)inge. @§ finb bie« bie erften fd)üd)'

terncn ii^erfuc^e ber 5lnnä^crung
,

ju weld^en befte^enbe Übelftänbe,

welche ber ^iBettbewerb im ©efolge l}at, fül;ren. (£« bürftc nur no*

wenige ©ewerbc geben, beren ©inigung«beftrebungen nod) nid^t fo
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weit ^cbic^en luären. @cl6[t im Äleingeiücrbe [inb [olcf)c 23ercin'

barungen ganj allgemein.

iöeratungen über [ol^e (S^egenftänbe führen notwenbig jur Stör*

terung ber aügemeinen ©efc^äftsbebingungen. ^c^ ^abe üielfad^

33er^anblungen biefer Strt beigeiuo^nt unb überall fonntc i(^ bie

Beobachtung machen, ba^ balb üon biefem balb oon jenem Sctlnc^mer

ber betreffe nben 33erfammlungen ein g-ü^Ier auSgeftretft irurbc, ob ber

iöoben für lueiterge^enbe Einigungen nid)t fc^on reif rcäre. ^n ben

3?erl)anblung^berid^ten ga^llofer SSereine macbt fid) biefelbe (5rfc^einung

geltenb. ^mmcr lauter mirb über ba§ gegenfeitige Unterbieten nic^t

blofe in ®c3ug auf bie 23erfauf§bebingungen , fonbern aucb be^ügli^

ber "^^reife getlagt, biö enblicb ba unb bort ber i^orftanb ober ein

befonberer 2lu!?f^ufe mit ber 5lu§arbeitung oon 35orf^lägen beauftragt

lüirb. @ö beginnt nun eine mü^fame 5lrbeit. Slü^nere Elemente

crfd^ttieren babei bur^ ^u lueit ge^cnbe 'ipiäne bie Slufgabe; bie 33or^

fid^tigcn ^aben SJcü^e, bicfelben auf ein befd^eibcnerco 9}?a^ jurüd^

.^ufü^ren unb bie ^ingftli^en, ^'ur^fid^tigen unb am Slltcn ^ängcnben

für bie @acl)e ^u gerainnen. 3*^^^^'^f^ ^erfuc^e biefer 2lrt finb mi^=.

hingen; Diele finb auSgefe^t unb ijaxxen einer fidiercn fpäteren

älMcbcraufna^me. 2Ba§ auf biefer ®tufe im bcflcn g-alle ju fianbe

fommt, ba§ finb lofe ä5ercinbarungen über bie "i|3reife o^ne anbre

Unterlage aU ben S3ef(^luf5 ber 33erfammlung , oft o^ne binbenbe

©rflärung ber einzelnen, o^ne Slbgabe beö (S^renworteö ober bie

geftfe^ung einer ©träfe für baS yjid)teinbalten ber ^Vereinbarung.

(Sine folcbe 2lbma(^ung ift in ber 9iegel unburdifü^rbar. ü)ian

f^reitct äur 2lbgabc oon fc^riftlid)en C^rflärungcn ober be5 (il;renraortCi^

ober auc^ jur ^eftfe^ung einer ©träfe, bie entioebcr in einer (^elb==

flrafe (^onoentionalftrafc) ober in bem 9lu^jfd)lu§ au'S bem inTbanbc

beftel)t. Slber aud) biefe äJJittel frui^tcn in ber 'iHegel nid}t unb bie

©träfe wirb feiten oolljogen , ba bie ^Vereinbarung üon Slnfang an an

inneren 3Diängcln leibet unb biefe UnooUfomment)citcn ben lüiitglicbern

balb beiru^t luerbcn. 'Jiun ift cc> be5eid)ncnb, bafj bie '-i,>eriud)c, beunod)

3U einem Slbfommcn ,^u gelangen, nid)t aufgegeben lucrben, ba|3 incl-

me^r ben ©rünben ber bi-jbcrigon UnjuKinglidifoit uadigoforidit luirb.

^ie SÜerufiägenoffen, luenigftcnö bie einfid)tigcrcu, u\iren fd)on früher

überzeugt, bafe "i^reiöfeftie^ungen nid^t genügen, oielmcljr 5unäd)ft

fc^äblid) loirfen, inbcm bie böigeren ^sreife ,yir Steigerung ber (SMiter-

crjeugung rei'ien. @ie fuc^en nun aud) bie liinid)vänfung biefer

lefeteren alö notioenbig barsuftellen. 'Dabei braud)t biefe (Sinfd)ränfung

nid^t eine .f)erabfc^ung ber bid)erigen Sn\^eugung 5U bcbeuten; benn
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taS 23erbot einer weiteren Siuäbc^nung berfelben ift oft fd^on genügenb

unb jcbcnfaUö leidster bur^.^ufc^en. 3)amit ^at bie i^eri'tänbigung

6ercitö eine fc()r ()ü()e ©tufc crttommcn, unb uicle Siavtcüc finb Ins

^cute nod) nid)t lueiter gebieten.

'3cid)töbc[toiLicnigcr i[t bic ©ntimcfclung einer großen "än^a^ Don

^Öerbänben üiel lueiter oorangcfd^rittcn , unb bamit i[t aud) ber Seg

benjenigen gezeigt, ireld)e erft auf ber eben gezeichneten Stufe angelangt

finb. @^5 unterliegt feinem ß^^^if^^ ^^^ einzelne (bewerbe i^ermögc

ber (Sigenart il;reä 33etriebeg leichter gu üereinigen finb als anbre unb

bafe fie infolgebeffen üiel rafc^er eine ^i3^ere %üxm be^ ©emeinfcfiaftö*

betriebet annehmen aU jene. ^}iamentlicf) folc^e Ö^einerbc, beren (£r*

geugniife eine geiuij'fe ©leid^förmigtcit feigen, l)aben mit geringeren

S^iuicrigfeiten ^u fiimpfen. §ierl)er finb insbefonbere gu redjnen

grofee 3^veige be§ ©ifengemerbeg, namcntU^ bie ^erftcüung fon @cgen^

ftänben beö Sifenbal?n== unb beö Saubebarfs, fojrie bie cbemif^en

©eirerbe. ^ier finben fid) bic t)ü(^ften bisllier erreicf)ten ©ebtlbe be§

tarteUirefcnS. !Ä)ie|e ©eirerbe termod)ten in üielen '^'dikn ni^t nur

bie ^13reiie unb bie ©räcugungsmenge ju binbcn
,

fie regelten üielmc^r

fogar ben Slbfa^ i^rer ©r^eugniffe biö \nä einzelne, legten ben 'iJerfauf

in eine ^anb unb üerteilten unter fi^ bie ?lbfatjgebiete. 3" i>ieicm

^wcdc führen fie eine forgfältige allgemeine SBarenftatiftif fonne eine

befonbere ©tatiftif über i^re eigene (Sr^eugung unb Öeiftung§fä^igfeit.

!Danad^ wirb ber Slnteil jebeä einzelnen äßerteS an ben einlaufenben

5lufträgen feftgcfet^t. ^ebe§ Serf wirb in Se^ug auf feine ©rgeugung

überwa^t unb ben ^Vertrauensmännern be§ 53erbanbe5 ftel)t bie (£in==

fic^t in bie einfc^lägigen S3üc^er besfelben offen. 3)ie SSerteilung ber

Slufträge auf bie ißerbanbsmitglieber gef^ie^t uon ^crbanbs wegen.

@§ wirb beftimmt, welche iBerte bei öffentlichen iJerbingungen '2lnge=

böte gu machen ^aben unb ju welchen greifen unb SJiengen. !©te

gemeinfc^aftUc^e 33ertauf0ftelle ^at üerfc^iebcne ©eftalt. ^n ben

meiften gätlen beftef)t fie aus einer mit befolbeten Slngeftelltcn

auSgeftattetcn ©efc^äftöfteüc, beren i^eitung bem ^erbanbSauSf^uß

beäiel}ung§weife beffen 55orfi^enben obliegt. ;^ft ber 23erbanb in Unter*

oerbänbe geteilt, fo verfügt wo^l jeber biefer letzteren außerDem über

feine eigene ^i>erfauföftelle. ^n neuefter ßeit wirb au^ ber i^ertrieb

ber (Sräougniffc einer ju biefem QWQät befonberS gebilbeten Slftien=

gefellf^aft übertragen.

!iDieS finb in großen Umriffen bie j^ormen, in wel^e fid^ biSl^er

bie i^erbänbe gcflcibet ^aben. ©ei ber großen Qci^l ber befte(}enben

33erbänbe unb bem Umftanbe, ta^ bic Slbmac^ungen üieler berfelben
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im etnäelnen noc^ nic^t genau ttefannt finb, bürfte e^ inbeffen un==

mögliiJ^ fein, biefelben in bie oerfc^iebenen angebeuteten Stufen einju^

orbnen; ein folrfjer 25erfuc| würbe aud) baran [d^eitern, ba§ biemeiften

S>er&änbe bie Übergänge Don einer gur anberen Stufe oermitteln,

ba^ (ie (Sigentümlic^feiten balh biefer balb Jener (Stufe in fi^ Der=

einigen, dagegen bürfte über ha§ 2Befen ber ganzen 33eiüegung Durd^

bie jDarftellung einiger befonber^ fenn^eic^nenber unb au^gefprorf^enet

formen me^r ^ic^t verbreitet werben.

5(B fülc^e finb f)erooräu^eben : bie ^o^lenoerf auf Süereini*

g u n g e n. ütac^bem jahrelange ^emüf)ungcn, ben r^einif(^==ireftfälif(^en

Kohlenbergbau gu einem großen !i5erbanb gu oereinigen, ber über bie

^brberungcn unb ben %>reig ber Äüt)le beftimmt ^ätte, fru^tlo§ ge==

blieben finb, na^bem ferner ein ^-öerfuc^ einiger berliner S3ant^äufer

5ur iöilbung einer SlftiengefeUfi^aft für ben 23ertauf ber r^einifd^==weft=

fälif^en Äo^le an bem Siberftanb ber i^edjQn gef^eitert ift, lenfte bie

Bewegung im »ergangenen ^a^re in eine anbcre 9ti^tung ein. ^Die

'Bereinigung aller 3^^^" ^c^ rf)einifd^==iücftfälif(^en 5iol)tcubedcnö in

einen einzigen großen 33erbanb luar uuerrcid)bar, weil ber ''^lan ju

grofe angelegt war. 23or ber Sluölieferung ber ;^e^en an ta^ fpefulatioe

(S^ro^tapital, 'i)a§ o^ne^in fc^on einen gefährlichen und bc§l)alb uner*

wünfc^ten (Sinflu^ auf ben Slof)lenbergbau gewonnen ^at, fd^rerften bie

(bewerfe äurücf. dagegen war eine ©inigung in engerem streife wof)t

möglich unb bie gorm ber 3lftiengefeUfc^aft war an fic^ nic^t bebenf^

tid}, wenn bie ^cä)en nur i^ren (Sinflu^ auf biefelbe fieberten. Wlan

entfc^lofe fic^ be5t)alb, für tiys (Gebiet mcl)rcrcr Üteoierc 3lftiengefcUf(^afteu

ju f^affen, welct)cn ber ^-i3erfauf ber flol}le be!§ entfprccf)euben (i5ebict8

übertragen würbe. ®er erfte i^crfu^ würbe für bie brei ©ortmunber

9fteüiere unternommen unb er l)at (irfolg gcl)abt. 5lm 9. 2luguft 1890

ift ber (i^rünbuugöaft für tcn „Dortmunber iiol;lcnoerf aufö
Derein, 2lttiengefeUf^aft" in ^ortmuub ooll^^ogeu luorben^

T)k ®rüubcr ber (S^efcllfc^aft, welche bie (i-intraguug in bav .s^aubelS--

regiftcr beantragten, finb : iöautbirettor .'pcimjötl), Jöanquicr ))iofcubcrg,

ißergaffeffor Jitlmaun, iJ3ergwerf!Sbireftor ü)iüfcr oon ber .'parpener

43ergbaugefclljcf)aft , ©ewcrfc 3»i"l^^'M'rf)- ^^'» Üun-ftaiib bilbcu bie

Direttoren llufcll oon ber ;^cd}e „Ircmouia" unb lUicldicr \.\n\ ber

3ed^e „'iJcreinigtc 3Beftfalia". X^er 5lufficf)t!3rat befielet au^ ben i^errcn

Stabtrat iileine, ben ii3ergwcrföbireftoreu Sattelmad)cv uoii „l'uife

Tiefbau", 5'^-iebrict) oon „'Dorftfclb", Sd)liep(öttcr oou „Köuigöborn",

1 3)er SUoi'tlaut bc§ 3]ertragp» ift abc\cbrucft in „(^liicf anf "Jir. 74 unb

75, 1890, ein '^lu^jng in „5:ic ^^nbufttic" lUv. 17, 1S*J0.
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Poppern oon ,/^l^e[tf)aupcn". 5IMr nennen bic i){amcn unb ben

S^ara!tcr biefer '^erfönlic^fciten, weil mir bici'clbcn für bie iöeurtcilung

bcy SBcfcnö ber Bereinigung für nic^t unirefentlicf) tjaüen. "am ben

@a^Junge^ enpä()nen irir 'ba^ Sf'flcnbc. X)te 25creinigung ()at in

!j)ortmunb t^ren ®t^. ®a§ ©efd^iftejal^r läuft vom 1. Cfto&cr bi§

30. September. 3ll§ ©egenftanb bcs llntcrnel)mcnö iinrb ber 2ln=

unb Berfauf iion tot)len, ©oafö unb -^riquettcs l)eäeid)nct. S)ie |)5^e

bc§ ©runbfapital^ beträgt nur 80000 ^Utaxt. 5)ie 3lttien lauten auf

einen 'Jiennbctrag oon 200 a}?arf unb auf ^Jcamen
;

^u il)rer Über-

tragung ift bie 3u[t^inmung bcs Sluffi^tsrat^ä unb ber .^auptoerfamm^^

lung erforberlid). !Der 33orftanb befielt aug ^mi oon ber ^aupt*

üerfammlung geinä^lten aJcitgliebcrn, ber ?luffic^terat au§ fünf ''Mt'

gliebcrn, Uon benen alljährlich ein iUcitglieb augfc^eibet unb erfeljt

wirb. 3ur 33efc^luMä^igfeit ift bie ^Jertretung oon brei S5ierteln bc§

Kapitals erforberlid). Sein "^ftionär fann me^r aB 50 Stimmen au§=

üben. ®ic orbcntlicl)c §auptDerfammIung finbet im legten ^a^re§^

üiertel ftatt. 5Bon bem jä^rlic^en 9ieingeiinnn fließen h^o in bie

^ücflagc, bi§ biefelbe 10 ^/o be^ Sapitalö erreicht. 3wecf be§ abge=^

fc^lüffenen 33 ertraget ift, unter benbeteiltgtenSerfen

jcbcn Wettbewerb aufbemto^lenmartte au^äufc^ltefecn

unb mit anbcren beim SBcttbewerb in 5öetra^t fom^

menben ße^en unb 2$ereinigungen ücn 3»-'^^^" lo weit

alö t^unlicb feftc SSeretnbarungen über bie Beteiligung

am ©efamtabfa^ fowte über greife unb Öieferungg-

bebingungen ju erreiche n. (i^leid^jeitig Dcrpflic^ten fic^ bie be=^

teiligten S<^djcn untercinanber, ju ißerfammlungen jufammen^utreten

unb fic^ in ben befonber-3 bezeichneten fällen bcnfenigcn 33efc^lüffen

äu unterwerfen, weld^e in biefen SSerfammlungen mit Stimmenme^r^

^eit gefaxt werben, wobei febe 3^^^^ biefelbe ©timmenja^l l)at wie in

ben ^auptoerfammlungen ber Slftiengefellf^aft. ^n einem feben Wlonat

finbcn berartige 5i3erfammlungen ftatt, au^erbem wenn Qtiiitn mit einem

95iertel fämtlicber Stimmen bie söerufung beantragt ^aben. ^n ben

35erfammlungcn erfolgt namentlid) bie allgemeine ^eftfe^ung ber a)2inbefl=

preife unb Sieferung§bebingungen , bie geftftellung oon Beteiligung^*

giffern u. f. w. 23om 1. Oftober 1890 übertrugen bie 3^^*^" ^^^

!Dortmunber Sol^lenoerfauföoerein ^^n 33er!auf i^rer gefamten ©r^eugung

an Sohlen, (£oa!§ unb Briquette§ mit ber 23erpflicbtung, fid^ wäf)renb

ber !Dauer be^ äJertrageS jebeg unmittelbaren iBerfaufe§ oon Sol^len,

(£oafä unb BriquetteS ju enthalten, oielmel^r febcn einlaufenben 2luftrag

unb jebe ?lnfrage fofort an ben 33erfauf'§oerein gu überweifen unb
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btcfcm bie (Sriebtgung ju übcriafjen. !Die üot bem 1. Oftober 1890

üon feiten ber ^cdjcn unmittelbar eingegan^jenen SicferungsüerpfUd^^

tungcn ^aben bie ^idjcn felbi't abjuiuicfeln, jebüc^ oerpfüc^ten \iij bie«

felben, bem 5?erein [päteftenö biö 1. CEtober eine ^uffteUung biefer

Sßerträge einpreid^cn unb bis ju beren ©rlebigung Dor bem 5. einc§

jeben 3)Jonat§ bie in bem »erfloffencn äJionat jur Stbüeferung gelangten

Sprengen anzugeben. 5)iefe eingaben finb ber Kontrolle beS S5ereinS

unterworfen. Slusgef^Ioffen oon bem 33erfauf an ben 3?crein finb ber

Sanbbebit, ferner bieienigen SJJengen, welche eine 3^(^e an ein in

gleichem iöefilj befinbüc^eS äöerf ju beffen Setrieb liefert. 2lu^ ^icr

ift ^ontrotte oorgefefien. X)ie2)?enge,n)elcbeiebe3c(^eförbern

barf, wirb wie folgt feftgeftellt. 5U5 ö^runblage für bie iöc*

teiligung an bem ©efamtabfa^c ift biejenige arbeitstäglic^e g'örberung

an Slol^len be^ir. |)crfte£(ung an ©oafö unb ^^riquctte§ angenommen,

wetd^e bie einzelnen 3^^)^'^ für bag erfte ^albjialjr 1890 nacbgewicfcn

^aben. SBit^ eine ^ed^e mit einer größeren SDienge am ©efamtabfa^e

beteiligt fein, fo ^at fie bieg brei älionate oor^cr bem i3erein anju*

geigen. !Diefer ^at feine (Sntf^ciDiing binnen oier 3Sod)en bcr 3^^^

mitzuteilen, äöill biefelbe bei bem 55ef^cibc fic^ nict;t berul)igen, fo

erfolgt bie ^eftftellung burd) einen ^^luöfc^u^, weld}er aus giuei ®ad)=

oerftänbigcn anbcrer iKcoiere, fowie au§ einem ^orftanbsmitgliebe be§

33erein5 gebilbet werben foU. T^tcfer ?lu<§fcbu^ entfd;eibet aui) in

©treitfäüen über bie ^öl^e bcr normalen 'Jörbcrung im erften ^alb*

ja^r 1890. ;Dcr '-iJercin fann im gatlc bcr i^erminberung be§ 9tb=

fat^eö eine glci^mäßige (5infd)ränfung ber g-örbcrung ber ^idicn

anorbnen, entfprccbenb ben 33cfc^lüffcn ber l^erfammlung ber W\u
glicber. 5^'ie ']3 reife fowie bie l'tcferung'^bcbingungcn für alle

©räcugniffc werben in ii3crfammluugen bcr aJiitglicbcr fcftgcfd^^t. SMc

a3erfammlung bcftimmt SOHnbcftp reife für alle eorten Noblen,

ßoafs unb '^riqucttcö, ju wclcbcn bie aiiöftcl;cnbcn .^]^djm bem iHn'ciu

bie C^räcugniffc bcrcd)ncn unb ju welrf)cn ber ^-iHn'cin t>ie Viefcrungcn

ben betreffenben {](d}cn gutfd)rcibt. üDie älJinbeflVreifc bürfen beim

23erfauf nicbt uiitcrfd)rittcn ir erben; bod) foll cS bem 43 er ein

g e ft a 1 1 c t fein, in bring c n b e n '(^•äU e n , w» o i n f o l g e b e

y

Sluftretcnö eines fremben äL^cttbcwerb^^ ©efabr oorlicgt,

b a § (^ e f d) ä
f
t ä u t» e r 1 1 e r e n , f

e l b ft unter b i c iVt i n b c ft p r e i f c

berab3ugel)en; berfclbe l)at aber ben l)ier cntflebcubcu '-iHn-luft fclbft

äu tragen unb ieben foldjen i^-aü ber näcbftcn iHniammlung mitzuteilen.

W^a€ ber 3?ercin über bie -LDiinbcftpreiic biium-^ er^^iclt, gebt ^ur .palfte

auf beffen 'Jtec^nung; bie anbcve .palfte ociblcibt ber licferuben ^'-'•^c
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unb wirb ber|elben monatüd^ gut gefc^ricbcn. Tex 33cretn erteilt ben

%bml)mQxn ^{c(^nung über bte empfangenen örjeugnifie, [teüt jeborf^

bie ^Kec^nungcn äa()l6ar bei bcr liefernden |]ed^c. ^cbe ^ec^e I)at fofort

am ©c^luffe be§ ^ieferungämonats über fämtUc^e von xi}X ausgeführte

Sieferungen bem iI3erein 9^ec^nung ^u erteilen. IDer herein erteilt

fpäteftenä bi^ jum 10. jebcn yjJonatö jcbcr 3erf)e einen Siec^nungs*

au§3ug unter 35erü(f[ic^tigung ber erhielten Übergreife unb [teilt aU==

monatlid^ eine ^tai^weifung ber fämtüi^en uon bcn ßec^en au§gefüf)rten

Lieferungen äufammen, fenbet jeber ^aijc awii aUmonatlic^ ein S^-emplar

batton. jDie burc^ biefe ^^cai^meife feftgeftcUten 9}Zcngen [teilen bie auf

ben ©efamtabfatj ber cin',elnen ^cdjcn entfallene monatliche llcilmenge

bar, na(^ loelc^er ber i^ercin bie fpätcre Verteilung ber iHeferungen

lüieberum na(^ 5I)?a§gabe ber 2lnteil0erec^tigung§3iffern ^u regeln bejat.

au§5uglei(^en liat. ^ebe ^?6:i( l)at bie "i^flicfet, iebc 33etricb§[törung

bem '-i$erein unter Eingabe ber oorausfic^tlic^en 3)auer fofort mitzuteilen;

bem 33erein [tet)t al§bann ha^ 9ted^t jn, ben SluSfaÜ burd^ bie übrigen

ße^en 3U becfen. (Sin fpäterer 2lu§gleic^ für fol^e LieferungSausfalle

finbet nid^t [tatt. Soweit b e r ei t § 33 e r e i n b a r u n g e n 3 ra i f c^ e

n

ben 3^^^" ""'^ anberen 33ereintgungen (^cttfo^len==

oereinigung,©oaf§fi}nbttat)be[te^cn,trittber25erfauf5*

verein in biefe li^ereinbarungen ein. ®en 5Sertretern einer

iebcn ^c(ijt ift e§ gu jeber ßeit geftattct, im umfangrcic^ftcn 9)caj3e

(Sinfic^t aller 33üd)er unb ©c^riftftücfe beö 25erein§ 3U nel)men ; anberer=

feit§ ^at ber ä>erein5Dor[tanb baö Üicd^t, ä5erlabung unb a3crfanb

jeber ^ed^e barauf^in ju fontroüieren, ob [ie ben S3eftimmungen bes

33ertrag§ uad^lommt. 35erlauft eine 3^«^^ ^o^len, ßoaf^ ober 33riquette5

unmittelbar, fo l)at [ie an ben 23erein eine ^onoentionalftrafe oon

500 SO?arf für jeben ©oppeüoagen gu jaulen. Sßegen fonftiger Über^

tretungen ber 33ertrag§beftimmungen fanu bie 93erfammlung ber '^IxU

glieber ^ouüentionalftrafeu bi§ 1000 Wlaxl für jeben ^atl feftfe^en.

®er 33ertrag enbet mit bem 30. September 1895, falls nidit oor bem

1. Slpril 1895 eine ^Verlängerung be^w. (Srweiterung ju ftanbe fommt.

©icfc Sßeriüenbung ber g-orm ber 3lftiengefeüf^aft für bie gemein*

f(^aftli(^e 33erfauf5[telle i[t gleichseitig für anbere Oieoiere be§ Cber^

bcrgamtsbejirf ®ortmunb betrieben loorbeu, unb bereits [inb auf gleicher

©runblage gebilbet bie 33oc^umer ^o^lenoerfauf-ooereinigung unb bie

(S[[ener ^ot)lenoerfauf§oereinigung. 5lud) ba§ ©oafsf^nbifat , welches

fc^on feit langer 3eit bcftel)t, ^at nunmehr für feine a3erfauf5[telle

biefe [trengere g-orm geiiiäl)lt. 1)ag bejügUc^e Statut [timmt jiemlic^

genau überein mit bemjenigen beä 5)ortmunber ^o^lenoerfaufsoereins,



^yg] aBefen unb iBebeutuug bet getoeitilid6cn fiortelle. IhQ

inä("»e[onbere aud^ barin, bafe ber 23ertrag am 1. OftoOer 1890 in ^raft

trat unb &i§ jum 30. September 1895 gelten foü.

®ie SSerbänbe ber ©ifeninbuftrie. ^^rcm Wticn nad)

finb bie 35erbänbe ber ®ifeninbu[trie üon ben Äo^lcnoerfaufÄDcrcinigungen

faum unteri'c^ieben. ©iefelben ^wcäc luerben mit benfelben ä)?ittcln

3U erreid}en gefugt. 5tuc^ bie ^orm i[t inefentUc^ faum eine anbere.

@§ ift 9iüd|'i^t auf bie (Eigenart ber betreffenben ©eiuerbe genommen

unb bie gorm ber 2lftienge[etlid^aft ift oermieben. !Die ^-löerfe l^aben

[i6^ ju einem SSerbanbe vereinigt, wählen einen 33orftanb, unter beffen

ii^eitung bie ©efd^äftäfteüe arbeitet. Unter biefen 3$erbänben nimmt

ber !Deutf^e äßaljroerf^üerbanb eine ^croorragcnbe (Stellung

eitt, iowo^ megcn feiner Öebeutung al§ au(^ oermöge feiner r>orbiIblid^

geworbenen Einrichtung, hieben i^m beftelien ^war eine 9iei^e fe^r

mic^tiger äJerbänbe, allein fie finb i^m nur nad^gebilbet unb betreffen

meift nur einzelne beftimmte ©r^eugniffe wie bie fogenannten ®emein=

f(^aften (®c!^ienengemeinfc^aft u. a.). ®er genannte ^-i3crbanb, lueld^er

1887 gefc^affen würbe unb ^eute faft alle beutf^en SBaläWcrfe in fid^

fd^lie^t, beruht auf folgenben ©rnnbfäljen.

3)ie ©efamter^cugung ber oercinigten QBerfe foÜ bem SSerbraud»

angepaßt werben. 3" biefem ^wtäz ift j;ebe§ Serf auf feine ©rjeugung^*

fä^igfeit eingef^ä^t. 5)ie Serfe finb in oier UntcrDerbänbe verteilt,

ben ä^erbanb r^cinif^ == wpftfälifc^er SBal^werfe, ben 33erbanb ober-

f^Iefifdjer Saläwerfc, ben 25erbanb mittelbeutf^cr ^aljwerfc unb ben

Sßerbanb fübbeutfc^er SBalgwcrfe. ©ic :23eftellungen werben auf biefe

oier Gruppen unb bie einzelnen 3Berfe nac^ ben ^i>erl)ältnig,^a^len ber

(Sinf^ät^ung oerteilt, nad)bem oor^er ju beginn eines jeben ^at;re§=

mcrteliS bie oorauSficbtlic^e 2lufnat)mefäl)igfeit be§ ^^Ibfa^jgcbietcS an

^anbeläeifen feftgeftellt worben ift. (^inc febc ber oben eriuät)uten

Gruppen ^at il}r befonbercS Schutzgebiet, 5. 33. bie oberfc^lefifcfte

S^lefien unb "^ofen. ®emeinfameö Slbfa^gebiet finb bie beutfd}en

(iJegeuben ol)ne eigene (Sifeniubuftrie. 3^ortl)in bürfen alle Serie oer--

faufen, aber nur .^u ^eitweife beftimmten ']?reifen, loelc^c von ber gemein*

famen @)efc^äft§ftelle, bereu ©i^ in Berlin ift, genau feftgeftellt werben

unb jiuar auf (45runb be§ au§länbifd)en, be^^^ englifd)eu unb ^elgtfdjen

SBettbewerbö, wie fi^ biefelben an ber ®ren;,c unter ©inredniung bcc^

beutfi^en ^oü^i unb beö fel)r forgfaltig bered)neten (^-radufatu^'o oon ber

®ren(^e biö jum ^-öeftimmungvort ftellen. iüiüigcre 'JUi^ualimepreife

werben nur an Gabrilen geuHil;rt, iueld)e bai? ilvi^eifen innMibeiten,

ba fie fouft felbft '-llHilyoerfe grünbcn ober ben iöetrieb einftcUeu. T'cr

gemeinfame 'i>ertauf erfolgt in ber .s>auptfacbe nur für bav '.?lliiai,>gebict
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im beutfc^cn 3oüüerctn, lüä^vcnb ber SScrfauf nad) bcm ^(uölanbe bcn

etnselncn SBcrtcn freigegeben ift. dagegen i[t üercinbart, ha^ biejenigen

2ßcvte, iueld)C buvc^ it)rc l'agc ^ur ®ren,^e am geeignetften [inb, auf

bem 3Beltmatft in Settbeirerb su treten, befugt fein foUen, if)ren "än^

teil an bem ein{}eimiid)en 33ebarf ben übrigen ^^erbanbsmcrfen gegen

DüUe (Sntfdiäbigung ab^^utreten, um ausfc^lief^Ud) für bie 2(ugfut)r ar*

betten ju tonnen, -^lux mit bem öftcrreic^ifd)*ungarifc^en öifentartell

war ein 3Ibfümmen getroffen, ha^ man fi(f) gegenfeitig in ben beiben

öänbern ber "Angebote ent()alten luoUc. 5Diefe5 Slbfommen ift jcbod)

feit bem 1. :^anuar 1891 abgelaufen. Um ben |)anbel in ^ÖBaljetien

auf eine tleinere 5ln,^af)l üon ^auptftapel^lä^en ^u befcf)ränten unb

baburc^ eine beffcrc Überfid)t unb |)errfcf)aft über baö e^3efd)äft ju

fiebern, finb bem ®rofef)anbel ebenfalls billigere 3lusnal)meprciie pge^

ftanben. Um bem ^öettbemerb im ^nlanb ^u begegnen, wirb ta^i

3)2ittel ber Unterbietung burrf) ^aä näcfiftgelegene 'Btxt angeirenbet.

Sluc^ bie taltlegung unb ber Stnfauf geeigneter Serfe ift üorgefe^en,

um bie ©rjeugung leichter in beftimmten ©renken l)altcn su tonnen,

^ür bie einf)altung ber 33ereinbarungcn finb al§ S3ürgfc^aften leicht

greifbare 3Berte l^interlegt.

S)urc^ biefe bcm Kohlenbergbau unb bem (Sifengeirerbc entnom=

menen jwei ©runbformcn, bie Ittiengefeüfcfiaft aU gemein fc^aftUc^e

äJertaufsfteüe unb bcn freien S^erbanb mit ber com ^orftanb geleiteten

®efd)äft5fteüe, finb bie :pi3^e^untte bc^eic^nct, ju welchen bigl)er bie

^artcübeiregung in S)cutfc^lanb gefül^rt ^at.

®er amcrttanif(^e Sruft. (Sine anbere ©eftalt na^m ber

@cmeinfd)aft§bctrieb in ben 23creinigten «Staaten t>on ')iorbamerita an,

wo eine bem engltfc^==ameritanif^en Ütec^te entnommene (äinri^tung

bem 3ufammenfc^Iufe ber betriebe biente. ®iefe eigentümliche 9?ec^tg^

form ift ber Sruft. 3)iefelbe ift oon Dr. 3lfc^rott einget;enb bar^

geftetlt K @ic bietet an fiel) für um begwegen tein ^ntcreffe, weil fie

nur auf bcm fremben ©oben miiglic^ ift unb wir un§ o^ne biefelbc

bel)elfen tonnen unb muffen, ^n bcn ^Bereinigten ^taakn war wegen

ber eigentümliclicn ftaatlic^en unb recf)tlic^en ^erl^ältniffe eine S5er^

fcf)mcläung fämtlic^cr in ben oerfc^iebenen Staaten aerftreuten SBerte

einc§ (iJcwcrbcg nid)t auäfül^rbar ober nur fcf)wer ju crrcicJ}en. ®cr

Sruft fud)t biefe ®rf)wierigfeitcn, bie in ^Deutfc^lanb nicfit befte^en, gu

1 Sgl. Dr. ^. g. ^iljd)rDtt, S:ie ametifaniiti^en 2tuft§ Qt§ aöettetbitbung

bet Unternpt)metöetbänbe. Tübingen 1889. perltet: „2)a§ angIo=ametifantfd)e S5er=

^tDörung^gefe^ (Conspiracy Law) unb bie Jtuftö" in „S)ie Sfnbufttie" 91t. 6.

7. 8, 1889.



^Q\'] aSßefen unb Sebcutung bcr gcWetfalidöen ÄatteUe. 1Q\

überirinbcn; er ift ba^er nur aU ein (£r[a^ für un[ere Unternehmer^'

cerbänbe ober bie bei un§ mögliche ooü[tänbtgc ^Serfc^mel^ung ber S3e*

triebe eines ©emerbeö aufgufaffen. I^er IXruft i[t ni^t einmal ein

©ebilbe ^ö^erer Crbnung a(§ biejenige ber üorgefi^rittenften beutfd^en

33erbänbe ; benn wenn er audj bem @in^eitsbetrieb nätier fielet aU bie

33erbänbe im ^'ofilenbergbau ober im (Sifengeroerbe, [o bcbingen [eine

eigcntümlid}en ftaatUc^en unb re^tUc^en ^orauSfe^ungcn Uniioüfommen^

f)eiten, bie bei ben beut[(^en SSerbänben auägefd^loffen [inb. 2Bie bei

biefen behält iebeS an bem J^ruft beteiligte Unternehmen feine bi§==

^erige 3Serroaltung§einric^tung; e§ fü^rt [eine ©efc^äfte lociter. 9tur

ber Stftienbei'i^ ge^t auf STrufteeS, bie für bie gemeinfc^aftlicfte S5er*

wattung getoäfilten ^Vertrauensmänner über. S)ie SruftecS ^aben

au^erbem bie allgemeine 2luf|i^t über bie [ämt(id)en in bem itruft

vereinigten Unternel^mungen ju füf)ren unb aüerbingS auc^ bafür ju

[orgen, ba^ bie bctreffenben einjelnen ©efeüfc^aften burd^ geeignete

SD^änner oerioaltet werben. !©ie X)ireftoren biefcr (SJefeÜfc^aften finb

baburd^ üon ben 2ruftee§ ooüftänbtg abr}ängig. ©ie 2;ruftee§ ^aben

nid^t bie ^ntereffen befS ein.^clnen Unternehmend, [onbern bie ber @cfamt=

^eit aller in bem Xruft vereinigten Unterncf)mungen iua]^r3unel)mcn.

3infen unb 5)iDibenben, loeld^e oon ben einzelnen Unternel)muugen

ersielt werben , finb ben SrufleeS auszuliefern unb werben nac^ ^tb^ug

ber li'üften be§ !Jruft unter bie ^n^aber ber gegen bie Übcrlaffung ber

Slftien auSgeftellten „ßertififateS" oerteilt. ®er 2;ruft ift alfo in ber

Z^at ein einziges, üon ben !iruftec» geleitetes Unterncl)men, bei wcld^cm

bie ber ^orm nac^ felbftänbig gebliebenen (Sinscluntcrne^mungcn nur

als ^Igenturen aufgefaßt werben fönncn. ^3tuu werben aber bie ^^vccfe

beS ^ruft buri^ unfere 33crbänbe cbcnfogut erreid;t. !Die g-eftflcUung

ber "iprcife unb ber (Sr,^cugungsmeugcn , ber iI3crtrieb bcr Sr^eugniffe

unb bie gefilcguug bc^fclben in eine .s^anb ift burd)gefül}rt unb eine

weitge^cnbe ^Uuffic^t fiebert bie Ginl^altung ber '^Ibmadjungen. 35ün

einem Unterncl)merocrbaub beutfd^er 2lrt faun alfo bis ^u einem ge*

wiffen ^|3unfte aucb gefagt lucrbcn, ta^ er ein ein,vges, einbcitlicb ge^

leitctes Unterncl)men bilbet, nur ift bie 'iüiacl)toollfommcuboit bcr

leitcnben (Stellen feine fo wcitgcl)cubc wie bei bcu Jrufts, unb bie

Öcitung ift nicbt uuabl]äugtg wn ben (£iu;>eluutcrucbmungcn, fonbern

fie ift burc^ fie gewä(}lt. (Ss finb beftimmtc (^''cfid)tspunftc feftgcftellt,

nacb weldben fiel) bie Leitung ,\u riebtcu bat; e-o UHn'bcn über bie iJ5e^

fd^lüffe ^"PrototoUe geführt; bie gan;^c (LS3ciel)äft^gcbabvung liegt bcu lUiit^

gliebcrn llar unb offen oor un'b fie beteiligen fic^ an bcr '-J3cvuMltuug

buri^ regelmäßige iHn'iammluugen teils bcr ©ruppenoorfläubc , teils

:3al)tbud) XV J, l)rc.g. ü. ^d)iiionci-. 11
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auc^ ber iämtUd)cn älittiiUeber. (^anj anberö »erhält eä fid^ 6ei ben

Sruftö. jDic 2;ru[tccö füt)ren bic (Scfd)äftc ooUftänbig geheim, ül}nc

Äontroüe üon irgenb einer Seite. ®ö werben feine ober nur fe^r

unöDÜfümmcne ober öcrfdileiernbe "iProtofüüe geführt; „bie 2;ru[tees üben

über bie großen in i()ren ,^änben bcfinblii^en i^ermögcnsfaffen eine

abfolute unb üoüftänbig unfontroüicrte unb untontroüicrbare ü)?ac^t

a\i§. @elb[t bie wenig be[agenbe StontroUe, wcl(^er bie ^Direftoren oon

5lf"tiengei'eÜ[d)aften untcrtuorfcn finb, fäüt bei i^nen fort. .5Beber ben

^nt)abern ber Scrtifitates wirb über bie üon ben S^rufteeö gemalten

5(uggaben Üiec^nung gelegt, noc^ Ia[fen bie XrufteeS irgenb ctma§ über

i§r 3^f}un unb treiben in bie Öffentüc^feit bringen" ^ X)ax\n liegt

nun fic^erli^ ein fc^r bebeutenbcr Übetftanb, ber bie größten ©efal^ren

in fi^ i'c^Iie^t. (S§ i[t eben eine fo eigenartige (Sinri^tung, t)a^ bie==

[elbc auf beutfc^em Soben gar nii^t öen!bar ift, unb fie lä^t fic^ auij

brüben nur baburd^ erfUiren, ha^ ein anberer Seg ber ä)eri^mel5ung

ni^t fo iddjt moglii^ ift unb bafe bie (5inrirf)tung bc§ Sruft unb bie

(Stellung ber 2;ruftee§ auf einer alten 9?ec^t§anfcf)auung beruht. D§ne

biefe legiere äu fennen, ift man in Überlegenheit, barüber ju entf^eiben,

voer me^r ju beiounbern ift, bie Slftionäre, welche il^ren 3tftienbefil3

Dertrauen^ooll [o unfontroüierbaren %^erfünlid)!eiten ausliefern, ober bie

2;ruftee§, inel^e fi^ ein foli^eö 2?ertrauen ju erwerben oerfte^en.

©elbft bann aber, wenn bie ©cfc^äftSgebarung ber 2;rufteeö

iebeS SQJifetrauen aUi^fc^lie^en würbe, mu§ bo^ ber beutfc^e Unter^

net)meroerbanb aB eine ^wcdmä^igcrc unb ber Ijeutigen ©ntwidelung

beä öffentlidjen 9icc^t§ entfprc^enberc (Sinricl)tung aufgefaßt werben.

(Sin ®emeinfd)aft§betrieb, in weldiem einige wenige Öeitcr al§ ab^

fotute ^errfd^er ma§gebenb finb, wä^renb bie einjelnen Unter==

net)mungen ücrf(^winbcn unb bie ©ircftoren unb t)ö^eren iöeamten

bcrfelben lebiglid^ bie S^ollftrcrfer be§ 3Bitlen§ ber Oberleitung barftellen,

erfc^eint mir nid^t alö ein erftreben§wcrtc§ 3^el. ©erabe in bem

3ufammenwirfcn ber Öeiter »erf^iebener 5Berfe ift ein oorjüglic^eS

wirtfd^aftlic^es (£rjie^ung§mittel gu erbliden. 'S^k Eingewöhnung ber

bewußten Unterorbnung unter 'iia^ ©emeinf^aftSintereffe ift für

jufünftigc ©eftaltungen eine unerläßliche 35orfd)ule. ^Der Seg mag

mül^famer fein unb ben flareren topfen mand^e (Snttäufd^ung bringen;

allein ber Gewinn für bie SlUgemcin'^eit ift größer, wenn aüe beteiligten

Stufen ber 33erwaltung an bem ®emetnf^aft§werf mitwirfen. ©er

amerüanifd^e S;ruft, bem bie ©efe^gebung hi§ je^t nid^t betsufommen

1 3lfd^rott a. a. D. 6. 28.



^g3"| SOÖefen unb SSebeutung ber geioerblic^en Kartelle. IQS

oermod^t f)at unb beut gegenüber fie auc^ noii lange o^nmäd^ttg fein

mxh, mu§ 5U bem aJ?onopol einzelner führen unb im amerifanifd^en

SBirtf^aft^Ießcn ba§ @eiten[türf p ben £>ereitg beftel^enben Otiefen^'

Dermögen werben, ©olrfie ä){onopüIe finb feine 8ö[ung ber fc^rcebenben

tüirtid^aftUc^en fragen, fie fpiljen fie üielmc^r äu. ®er beutfd}e Unter*

ne()merDcrOanb bagegen ermögüd^t ben aümä^lic^en Übergang ju einer

genoffeuf^aftüd^en äJeriüaltung mit einer reic^ auögebitbeten unb lueit*

gef)enben ©elbfttieriyaltung , in weld^er felbft lueitge^enbe feciale 2{n*

fprü^e befricbigt werben fönnen.

!5)iefpefuIatiDen9iinge^ Slbfid^tlid^ unb unabfic!^tU^ werben

bie Unternel^merDerbänbe mit ben bie üorüberge^enbe au^beuterifd^e

^od^treibung gewiffer SBarcn^reife bc.yuedenben ©pefulantenringen in

einen 3::o:pf äufammengeworfen. 5lbficf)t(i(^ gef(^ie^t bieg »on ben==

jenigen, welche jwar ben Unterfc^ieb gtuifc^en beiben fennen, aber für

bie urteilllofe aJJenge ein 5tgitation§mittel gegen bie Unternehmer*

üerbänbe bebürfen unb ein folc^e^ anberöwo ni(^t fo ki^t finben.

Unabfid;tlid^ gefc^iel^t biefe 23ermifd^ung üon ben fc^Iec^t Unterrid^teten.

©pefulation^ringe — ober 9?inge fd^ted^tweg , aud^ CSornerg, i3oDl§,

(Sd^wänjen genannt unb mitunter aud^ al^ @i}nbifat ober Kartell be*

§eid)net — unterfd^eiben fidf) üon ben Unternef)merDcrbänben feljr

wefentUc^. a}Jand}e a}?erfmalc ber le^tercn fommen r,war mitunter

aud} i()nen p, inbem fie einen üerwanbten ^^wcd ücrfolgcn. @ie finb

auf bie ©r^ol^ung ber 'ijJreife irgenb einer SBarc gerietet, ßu biefem

3wedfe bebürfen fie au^ ä^nüc^e SJ^ttcI, wie bie |)crrfc^aft über bie

Sßareuüorräte unb bie ^-i5ereinigung ber biefe 23orräte inuc{)abcnben

(^efd^äftS^äufer. ®a3 finb aber lebiglic^ oberfläd^li^e 3U)nUd)feitcu.

^m ®runbe finb e§ jwei gan^ üerfdjiebene X)inge. !5)ie ä)?erfmale

ber 9ünge finb folgenbe.

ÜDie beabfii^tigte ^^3rei§er^ö()ung foü nur eine ttorüberge^enbe, feine

bauernbe fein; fie foü nur folange bauern, biö eine gewiffc iOfenge

oon 335arcn mit t)o()em 'Diut3en vertauft ift. .'pat fi^ ber Oling biefer

äßarcn entlebigt, fo gicbt er fie prciö unb iljr fernerei? ed)irt'fal ift

t^m junäc^ft gteid)gültig. 5i$icüeid)t mufj fie i^m bei fpiitercr (S5elegcn=

^eit, je nad) ber 3)?ar!ttage, neuerbingy ^^u glcid)em ;^werfe bieuen. ^n
ber Sfiegcl ift aber bie 'öecubigung ber einen '|>rciyfteigeruug gleid)=^

geitig ba§ (Snbc bc§ Oiinge^. ®abei ift nidjt au^Sgefc^loffeu , bajj eine

beftimmte ©rup^e non Ö^ef(^äft§l^äufern fid^ eine für foldie Spcfiilation^^

^ 5ügl. nud) Sat)vlmrt) XV Sl ff. unb cbciiba bif 3fi'>f)i-f^l'ctid)tc über beit

©elbmartt.
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jinerfc cjceignctc 3Bare aiä bcfonbcreä 5(r&ett§felb , baö in mehreren

23or[töt5cn bebaut tutrb, auöirä{)It; aber immer pm ^wedc ber (5r*

jielimg rafc^cr ®croinne. 'äiä ©cgcnftänbe biefcr ^^luebeutung bienen

fe^r t)erfd)iebene ©invie. Wxt Vorliebe werfen bie ^inge i^r Stugen^

merf auf fold^e Saren, bie nic^t burc^ Untcrncbmcrücrbänbe in fcftc

|)anb gelegt finb unb beren (Srjcugung eine möglid;ft regeUofe unb

un&ere^cnbare ift, wie 9io£)ftoffe ber ^nbuftrie, 5. 53. ^Baummoüe,

Seibe, tupfer, 3^""' 3^"^ ^^^^ üta()rung§mittet, wie betreibe, Kaffee,

gurfer. jDie großen ©tapelplätje fol^er äßaren finb ber Scf)aupla^,

auf welkem fic^ bie !J()ätigteit folc^er 9^inge entfaltet, Öonbon, §am==

bürg, ^Jiew '^)orf, '^axi§. @^on bie ©örfe mit i^rer ^örberung be§

Spielet mit Serten reijt fortwä^renb jur Silbung fleinerer unb

größerer Qtinge; benn eö ift eigentlid^ jebc "ißartet ber ©örfe, balb bie

^auffe*, balb bie ^aiffepartei, eine Koalition, balb finb e§ beibe jugtcii^.

2ln ber ©örfe ^aben bie fpefulatiüen 9tinge auc^ i^ren Einfang ge=

nommen unb con ba auö ^aben fie fic^ weiter entwicfelt; aber es ift

i^nen bie urfprünglic^e Slrt geblieben, bafe fie au§> Vertretern ber iBörfe,

be§ ^anbelä unb ©roBfapital-S fid^ gufammenfel^en. ©erabe in 33ejug

auf bie ©attung öon 9)ienic^en, welche biefe 3'uerfe 5ufammenfül)ren,

unterftfieibet fid^ ber 9ting üom Untcrne^merüerbanb. !Dort finb e§

^örfenmänner, ^änbler, (S^rofefapitaliften, weldje fi^ jufamment^un,

'^ier finb e§ bie ^erufggen offen eineö ©ewerbeS. ^cne fuc^cn einen

rafc^en unb großen ©ewinn irgenbwo, wo fic^ eben Gelegenheit bietet,

biefe finb beftrebt, i^re bauernben unb feften Einlagen ju fi^ern unb

bauernb lofinenb ju geftalten, wenn au^ mit mäßigem gewinn. 5lm

beutli^ften tritt ber (Sinflu^ ber Üiinge in ben ßaffee== unb tupfer*

preifen ju S^age. 3)er Ä'affeeprei'S betrug in Hamburg im 'Durcbfc^nitt

ber ^a^re 1885 81,3 maxt, 1886 91,6 maxt, 1887 156,9 DJiar!,

1888 137,3 maxt unb 1889 163,7 maxi ^a§ finb einwirfungen

ber fogenannten It'affeefc^wän5e, ber bie brafilianifcfien Sßirren aUer=

bing§ wefentlid^en ii?orfc^ub leifteten. ®er tupferpreis betrug im

T)urc^fc^nitt ber ^af)re 1885 97,6 a«arf, 1886 88,1 maxi, 1887

92,9 maxi 1888 157,0 maxt unb 1889 115,4 maxt |)ier fommt

bie ^nvffamfeit be§ Supferfi}nbifat§ jum Slusbrucf. @erabe DiefeS

©pnbifat ift ein trefftid^e» ^eifpiel eine§ ©petulantenringeS. üDa^felbc

fe^te fiel) in ber c^auptfac^e aus Gro^fapitaliften juiammen. 3)ieielben

Ratten bie (Sntbecfung gemacht, ba§ ^a^^ tupfer infolge beS übermäßigen

aSettbewerbeS unb ber gefteigerten S^ätigfcit ber a)2inen im %^reifc

auf ber unterften möglidjen Stufe angelangt war. Jiefer fonnte eS

wo^l nic^t fallen; bagegen war bie ÜJJoglic^teit einer Steigerung be§
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^reifes fc^r na^cltegenb unb barum cerlocfenb, ^atte bod) ber Äupfer^

^reiä 1880 nod} 130 ^axl betragen gegen nur 81 Tlaxt in 1885.

(5§ ^anbelte fid) lebigUc^ barum, bie Kupferminen für bie ©ai^e ^u

gewinnen, unb ba§ mufetc, ba biefelben in ^o^em @rabe notleibenb

waren, nid^t alläufd^mer fallen. (§§ würben üon bem @i)nbifate 95cr*

träge mit einer Oeträd^tti^en, aber bod^ nic^t genügenbcn Slnja^l Don

aj^inen abge[^(offen unb bie (Sr^eugung bcrfelben eingefc^ränft. Sin

Z(xi, ber com @i}nbifate nid)t^ wiffen lüoüte, würbe einfad^ au^er^alb

be§ Spielö getaffen. !Da§ ©pnbifat fd^nellte bie ''greife au§ eigener

aJJad^tüoüfommen^eit in bie |)ö^e unb würbe nun burrf) bie Singebote

ber nic^tftinbijierten SDiinen in t>erf)ältni§mä^ig fur5er 3^^^ ju ^all

^ebrad^t. jDiefcr SJügerfolg war angefi(^t§ be§ leii^tfinnigen börfen*

mäßigen 25orge^en§ oorau^äufe^en. (5r ^ängt aber mit bem SBefen

ber 9iinge jufammen; benn biefelben finb nic^t befäl)igt, ein (bewerbe

jo um3ugeftalten , ta^ eö bie ©runblage für eine fidlere "^rei^bilbung

bietet. 3)ie bei Öiingen beteiligten (Elemente ^aben Weber bie 3äf)igfcit,

eine fol^e gro^c Slufgabe bis in i^re legten Steile burcliäuarbeiten, nod§

bie erforberlid^e ^ad^tenntnis. ©in Unterne^meroerbanb wäre oor=

fid^tiger üorgegangen, er ^ätte me^r SJhfe gehalten in ber ^xti^^

fteigcrung unb es an grünblic^er l^urc^arbeitung be§ ganzen ']3lancö

nidl)t fet)len laffen. !5)arum finb auc^ bie beutf^en Äupferbergwerfe

oon bem ®i}nbifat fern geblieben.

ÜDie ©ntwidfelung gum ©emeinfd^aftsbetrieb bleibt bei ber 33ilbung

oon ^erbänbcn ber S3eruf§gen offen ber einzelnen (bewerbe nicl)t ftel^en.

fö§ ift allerbingä ber ^uf^mimcnfc^lufj ber Unternebmer eineS ©ewerbe^

ber erftc Schritt, um bie jügellofe 'i^reiöbilbung ju oer^inbern ; bagegen

war üon Einfang an bie ©tcllung ber Qserbänbe unter fid^

ins 3luge gefaxt, ^rgcnb wcld^e ^erül^rungspunfte beftel}en immer

5wif(^en ben Derfd)iebenen ©ewerben
, ^wif^cn ben 9io^ftoff gewinnen*

ben unb 9?ot)ftüff oerarbcitcnben. ©in ©ewerbe btent bem anbeven M
Unterlage ober bod^ ahi .^ülfi^gcwerbe. Ä^iefer ^uiammenl;ang tritt

namentlid^ in bem 2Serl)ältniö jwifcben bem ilol)lenbergbau unb ben

übrigen ©ewerbejweigen, oorab bem ßifengewerbe flar l)eroor; inner

^alb be!ä legieren ftel}en bie ^)iol)eifeubaviteUcr ju ben ^Kobeifen X)cx

braucbenben (jSJcwerben in naber ^i\Tül)vung , unb burc^ biefe wirb

bie i^erbinbung fortgefe^jt bi'o ju ben D^iiditnenfabrifen, unb i^on ^ier

au§ teilen fic^ bie ^Jtfte ber ^ntereffengcmeinfcbaft wicber in alle übrigen

bewerbe, weld^e 9!)cafd;inen braud)cn unb bie oom iDuifdiinenbctricb

abhängig finb. Vtx Gebaute, biefe ^^ejieljungen aud^ im i^erbanb§-
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roefen jum 5(u§brucf ju bringen, lag [e^r na^c. J)eg^aI6 beginnen

f^on [e^r frü^ bic 23eri'u^e ber 33erftänbt9ung i^on Kartell ju ^arteü

ober ber S'ampf jtuii'd^en Kartellen, in ber %b\i(ijt entiüeber bag anbere

Kartell ju fprengen ober aber Da^felbe gu ßugeftänbniffen ju ^lüingen.

ßg oerbient S3ea^tnng, ba§ in ben Ä'artellen be§ ßifengewerbeg bie

gütlid^e 33erftänbtgung jtüifi^en ,ben ^Berbänben oon 5(nfang an oer=

fuc^t unb teilroei[e aui) bereits erjielt luorbcn ift. @ä war bte§ fd^on

be^wegen möglich, weil ein Zi\i ber Unternehmungen auf mehreren

Stufen be§ ©eiuerbeS gleichzeitig t^ätig ift. 2Iud^ l^ierin ging Cber==

fc^Iefien ooran, inbem jwifd^en bem bortigen SBalätuert^oerbanb unb

ben 9io(;eifenbarfteüern eine 3Serbinbung ^ergefteüt ift, fo ba§ bie 9io^*

cifcnpreife ni^t o^ne ^tn^örung ber Salswerte feftgefteüt werben.

2lud^ im r^einif(^=-'Wcftfälifc^en (Sifenbe^irf finb nunmehr fold^e Q\n='

ric!^tungen getroffen. 3)er beutfd^e SBaläWerfSferbanb unb feine Unter*

üerbänbe gewähren ferner ben ^abrifen , welche 'iia^ ©ifen für bie

2lu§fu^r weiter »erarbeiten, befonber^ billig geftellte "i^reife, fo ha^ bie

5tu§fu^r gefid)ert bleibt. Sl^nlid^e Slbmac^ungen werben ie^t äwifc^en

ben to^lenoerfaufäoereinigungen, bem (5;oa!gfi}nbifat unb ben 9?o^eifen=

barftellern angeftrebt ^ @!§ ift auäunel^men, ha^ ba, wo gwifc^en einzelnen

33erufSgruppen ©egenfälje befielen, biefelben burc^ bie SSerbänbe nid^t

gefteigert, fonbern oielme^r aUmä^lic^ gemilbert ober gar befeitigt werben.

5tu^ ber l?ampf äwifrf)en ben ^arteüen mu§ f^lic^Uc^ ^ur SSer^»

ftänbigung führen, mag berfelbe in feinem Slnfang aucfi noc^ fo erbittert

fein. (S§ giebt ^arteKe , welche nur al§ Kampfmittel gebac^t waren

unb fd^ließlic^ befielen blieben ; unb eS giebt ©egner einzelner Äarteüe,

welche nur K'arteüe bilben, um iene ju befämpfen, unb bann wiber

Tillen ju (^reunben beS ä$erbanb§wefen§ befe^rt werben. (2o ergel^t

e§ bem llampfe ber Kartelle unter fi^ wie bem Kampfe aller gegen

alle. @^ ift benfbar unb nac^ ben bisherigen ©rfa^rungen fogar

walirfc^einlid^, 'i)a^ \iä:j aümä^lic^ ^wifc^en ben oerfc^iebenen Stufen ber

©üterer^eugung ein ©inoerftänbnis erjielen lä^t unb ba^ baöurii^ ein

Slufbau ber oolfSwirtfc^aftlic^en 33erwaltung nad^ ben ©runbfä^en

größter 3Birtfc^aftlid^feit unb Orbnung ju ftanbe gebrarfjt wirb.

®er 3"f<3ninienfd^lu^ ber 2ßerfe ju ä>erbänben mit gemeinfd^aft*

lii^en i^ertaufsftellen unb bie ^erftellung oon ^erbinbungen gwifc^en

ben Kartellen ^at nun gur ?^olge, ba§ aud^ bie nid^t oereinigten ®e=

1 «Bgl. „2)ie ^nbufltte" 9Jr. 38, 1889: „3ur Sefeitigung be§ ©egenjo^eg ätDi=

jd^en 9f{D^ftoffEatteIl unb Ifattefi Verarbeiteter ©rjeugniffe"; ferner ebenba 9ir. 2,

1891: „2)a§ ßoafsfljnbtfat unb bie ßifenptten".



4371 aßefcn unb 2^ebeutung ber getoerblidöen ÄatteHe. \Q'J

roerbe, bte ^erbraucf)er unb hi§ ju einem gerciffen ®rabe audj bcr

|)anbel mit bicfer ^ntereffengcmeini'c^aft üerfnüpft werben, 'äuif t)kx

n)irb fi(^ ballet bie 'Steigung ()erau§t»ilben
,
^ui'ammengutreten, um ben

Kartellen gegenüber nic^t ben (Sinscifampf fü(}rcn ju müj'jen. 2o fjat

bie SSereinigung ber X^omaSp^oSp^atme^lfabrifen "tiaä Seipu^t[ein ber

ßufammengcl^örigfeit in ber l?anbirirtfc^ait ge[tär!t^ baä Kartell ber

gucferfabrifen in ^öf)men ^at bie 9^übenbauer bafelbfl geeinigt-; in

©topritannien rief bie (Sntfte^ung be§ anglo^amerifanifcben 33aum*

woücornerö bie 93aumirüüipinner jui'ammen ^, um ben[elben burcEi eine

33etrieb§ein[c^ränfung bcr ©pinnerei 5u fc^wäc^en unb fogar ju

fprengen. ÜDie Qntfte^ung ber britifd^en C£^cmifal4lnion ücranla^tc

bie ^apierfabrifen, über bte ©c^ritte ju beraten, meiere ju t(;un ii\iren,

wenn bie Union bie "greife ber in ben '^jJapierfabrifen gebrauchten

©bemifalien er(;i3]^en foütc, unb eS würbe befi^Ioffen, entweber eigene

c^emifc^e ^abrifen ^u grünbcn ober bie '^atentbefit^er beö 5Immoniaf=

projcffe^ behufs SScrgrö^erung i§rc§ :23etricbeä ju untcrftü^en, bamit

ber ß^emifal==Union ein fräftigerer ü)Htbewcrb gcgenüberftiinbe, worauf

bie Union ficb ^crbcilic^, 3"fi'^<^i^un9cn über mögUc^ft mäßige 'i^reifc

gu geben"*. !Dic r^cinifc^cn ^elbbranbgiegeleibefil^er traten jufammen,

um gegenüber ben tot^lcnocrfauf^oereinigungen ©tcüung ^u net)men-^.

i)tad;bem bie beut[c^en ©la^^ütten bie g'^afc^enpreife er(;LH)t f;atten,

beabfiii^tigten bie ill^einpnblcr, ein ©i^nbifat 3U bitben, um eine eigene

©taSfabrif ju grünben, bie i^ren g-^ai'c^enbebarf berfcn fotl''. ®ie

33rauni"^weiger ©pargclbauer, welche bisher bie ©pargelprei[e auf

®runb einer ^erftänbigung mit ben bortigen ^onferoenfabrifcn feft^

gefetzt f)atten, befc^loffen , nac^bem [ic fic^ im oergangenen ^ci\)x mit

ben ^abrtfen über ben '"l?rei§ nid^t einigen fonnten, eigene g-abriten

5U erwerben unb ju errieten \ ©ic fauften ^^u biefem gwccfc jwei

tonfcroenfabriten unb nat)men ben ^Öau jweier neuer ^'•'t^vif*^" i"

2tu§fic^t, wä^renb bie alten gabriten crfliirten, i()rcn ©pargelbebarf in

©übbeutfc^lanb 3U becfen.

ß--3 leuchtet iebem, ber bie große ^öcwcgung 3U fünften ber !i>er^

bänbc übcrblirft, ein, bajä alle biefe Unternel;mungcn ^um Kampfe gegen

1 5Ü9I. „®te a^nbufttic" 'Ji'r. 10, IS'JO: „^a^ itnrtcU bi-v 2()Dmaöpl)0.Spl)Q(=

tne()lfQbTifcii unb bie bcutjdjc l'nubluirtjcljaftögcjclljcljaft".

- (*bcnba ^Jr. 4, 1800.

=5 (Sbeiiba 'Hx. li), 1S!)0.

* ebenba 3lx. 18. 19. 20, 1890.

^ ßbenba 9it. 22, 1890.

6 ebcnba 9it. 12, 1890.

' ebcnba 3lx. 3, 1890.



ißg 3t. (Steinmann>58ut6er. r488

Kartelle , bic inciter iiic^tö [inb aU neue ÄarteUbilbungcn , in t()rcm

(Snbcrgcbniö entiucbcr auf eine !i)cr[tänbiguncj hinauslaufen oocr jum

®icge einer ber ^]3arteicn führen lüerbcn. ^n beut [ic^ cntipinncnbcn

Kampfe fann iro^l einer ber ®egner üernii^tet racrbcn. Sicher irirb

fic^ eine neue 2?erteilung be-s 5lnteilg an ber luirtfct^aftlic^en 2^ätigfeit

ergeben. iöcifpielSiueife tonnen bic (SpargelfaOrifcn bie mäcf)tigeren

fein unb bie «Spargelbauer öernii^ten, ni(^t lueil fie oermöge i(}rer

grii^eren Wittcl ben ^ampf länger au»^a(ten, auc^ nii^t lueit fie bie

(Spargel au§ ©übbeutfc^Ianb be3ic(;en tonnen, fonbcrn weil fie ben

©pargelbau in eigene ;g)anb nehmen unb ben reinen Spargelbauer

überflüffig ntai^en. (§:§ tann aber aui^ bie anbere %^artci fiegen ; bann

gel}t bie |)crftcllung t»on Slünferoen auf bie Spargelbauer über, ^n
beiben g-ällen wirb eine ©tufc irirtf(^aftlic^er 2^l}ätigtcit ^u ber anberen

hinübergezogen, mit i^r oereinigt unb baburd^ gtueifelsol}ne eine gri36ere

'iiHrtfd)aftlict)teit erhielt. 3l§nli^c§ lie^e fid) oon ben anberen g'äUen

fagen.

33on aüergtößter 33ebeutung ift ber neuzeitliche 35ürgang für ben

^ an bei. ^ie iöilbung Don gemeinfd^aftlic^en 55crtauf5fteUen maci^t

benfelben in großem Umfange überflüffig; e§ wirb i^m burc^ jebe

biefer ©teilen ein großes ©cbiet feinet 2[Birten§ entjogen. Um fic^

au(^ für bic 3u'f"i^ft eine gcwiffe ©tcüung ju fid^ern, ^at \\<i) beS^alb

ber ©roß^anbel baju ^erbeilaffen muffen, mit ben Unterne^merDcrbänben

in Söcjte'^ung ju treten, ni^t ber ®ro§^anbel in feinem ganzen Um=
fange, fonbcrn nur eine t)crl;ältni§mä^tg flcinc Sln^a^l ber günftigft

geftelllen ^äufer. ©o liegt bie ^^^etroleuntüerforgung Dcutfcblanbg in

ben §änben zweier |)äufer in Hamburg unb 33rcmen, welche gleic^fam

nur bie Slgcnten be» ©tanbarb Dil 2;ruft finb \ ©ie ^o^lcnförberung

Dberfcl)lefien§ wirb burc^ eine tleine ^^a^ großer §anbel§^äufer oer*

trieben, bie ilire Slngebotc na^ 33ereinbarung abgeben, iöei ber am
7. Januar b. ^. bei ber ©ifenba^nbirettion S3romberg ftattgefunbenen

3}erbingung oon 50000 t ©teinto^lcn jur l^otomotiofcuerung gingen

oon fed^ä ^änblern 3lngebote ein, bie zufammengcrerfinet nur wenig

bie aufsgefd^riebene SOJengc überfc^ritten unb in ben 'greifen eine auf==

faücnbe Übercinftimmung geigten^, ^n 3Beftfalen ift bic 2$ermittlung

1 93gt. „%k Sfnbufttie" 3h. 1, 1891.

- ©te ?ingebotc per Sonne toaten folgenbe: ©mnnuel gtieblänber & 6o.,

33etlin, uon .!^ol)enäoIlcrn: unb ©c^Iefiengtube 15000 t ju 8,40 SJJarf fr. ©rube;

(Säfar 3SoUl)etm, SBetlin, 10000 t auö ©räfin SQUta=@tube ju 8,50 Tiaxl fr.

ftönig§{)ütte, toon ^erbinanb 10000 t ju 8,20 Tlaxt fr. ßattott3ilj; ©cbr. <B<i)ton^n,

ÄattolDtl, 10000 t aitö ®eutfd)lQnbgrube au 8,40 2Jlarf ah ®rube, 17,40 maxt
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beö ^anbelS mit ^o^Ic unb (5oaf§ ton ben ^o^lenüerfaufsocretnigungcn

unb bem ©nnbifat e6enfaü§ in trenige |)änbe gelegt ^ unb bte i^änbler

unter fic^ bcmüf)cn fid^, für beftimmte 5l5[a^gebiete, wie §oUanb unb

Belgien, '^rcisüereinbarungen ju [taube 5U bringen-. 2Iud^ bie 33er^

forgung ißerlinä unb luo^l aud) anberer @täbte ober öejirfc mit Salj

itiirb bur^ inenigc |)cinbler oermittelt. (Sinige berliner ®roB{)änbIer

^aben mit bem «Salji'pnbifat ein 5lbfommen getroffen, bur^ ireltfieö

ha§ @t)nbifat fic^ oerpfü^tet , nur i^nen ©alj ju liefern, wogegen bie

^änbler firf) bereit ertlärten, unter 25ermeibung einer Strafe oon

5000 Wlaxt nur Siinbifat^fal^ ju faufen ^. ^n Oceiu 'Jjorf ift im oer^^

gangcnen ^a^re bie German looking glass plate Co. al§ eine 35er=

einigung ber 9teiii '})orfer föinfu^r^äufer für ®picgelgla§ gegrünbet

tüorben, um ben SBettbeiuerb unter i^nen ^u bcfeitigen. T)ie g-ürtf^er

@ptegelgla§^erfteüer ^aben fi^ verpflichtet, nur an biefe ^äufer sBaren

gu liefern, wie auc^ biefe fic^ oerpfUi^teten, @piegelgla§ nur oon ^ürt^

3U begießen '^.

Sl^nU^c 33eifpiele au§ bem Gebiete be§ inneren unb äußeren

»^anbelS ließen fic^ in großer %n]\a^ anführen, ©ie jeigen alle, baß

auc^ ber .s^anbel fic^ be§ iBereinigung§gebanfen§ bcmiii^tigt ^at unb

im 33egriffe fte^t, ben freien SBettbeioerb immer mel)r eingufdjränfen.

9^10^^ loid^tiger aber ift c§, baß fid) burd^ bie S3itbung oon Unter-

nc^meroerbänben eine gro^c Umwanblung in iöegug auf bie '?lrt unb

Seife be§ 33ertriebc§ oon Saren ooll3iet)t. X)ie luarencrgeugenben

bewerbe treten in immer näf)ere ^erü^rung jum 23crbraud)cr unb

nehmen bem ^anbel ein @ebiet nad) bem anbern ai\ T)erfelbe wirb

au§ feiner Stellung al§ 25ermittler äwifc^en ^2lngebot unb Oiadjfrage

aümäp^ oerbrängt, ^ört auf, ben a)?artt ju bc^errfd^cn unb wirb

Slgent Der Unterne()meroerbänbe. ^e bcffer bie 3Serfauf^oftcüen biefer

le^teren bie iöcbürfniffc be§ 33erbraud)<§ , bie 3Iufnal)mefäl)igfeit be'§*

felben unb bie 2öege be§ Sßarenabfa^eS fennen lernen, um fo mel^r

oerüert ber §anbel feinen SBobcn. '^cx inbuftrielle ^roi3betricb fangt

alfo nic^t nur ben Kleinbetrieb, fonbern au^ ben ipanbel auf unb

fr. ©onjici: 3<cc! & Sof)n, 5örc«tait, uon ^(copljns KiOO t ,vt ^,-^'^ ^«tf ft.

®tube, \1/Ä) 'TIlaxt fr. S^^toiitbcrc}; Tnl)linann ^<: (5li., '-Berlin, von i^rnnbcnburg

;W00 t 3u .s,4(» *JJitttt, üon Sßolfaanq 2(Mi t cbenjo, hcibc-i ab C-kube; ^Jl. '4Joto^fl),

3Jrc§(ou, (iOOÜ t ,^ii l(i, lu Dhnt fr. l^o\{u.

1 Sgl. „S)ie :3nbuftric" 'ih. 1, isui.

'-• (Sbcnba 'Jh. (i, 1S!»0.

^ gbeitba mx. 2»;, isilO.

4 C*benba 9h. 16, 1^00.
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befeitigt t'amit bte bi§f)ertgcn 53ermtttlcr 5tt)ti'cf)en (irjeugung unb

25crbraud^ ber Si^aren.

J)a§ ^terauö für bte 2lügemein(;ett nur 25orteiIe ennac^fen fönnen,

ha'o ergiebt fid^ au§ folgenben ^^etracf)tungen.

(5§ t[t ein lanbläufiger 5(6erv]taube, bajj bic Unterne^merüerbänbc

bic 2Baren))rcii'e ungebül^rUc^ in bte .f)ö^e treiben. !Daö ift in*

bcffen nur ©laubc; ein S3en}ei§ Ijierfür ift nicftt erbrai^t. Selbft ben

amerifanif^en 2;ruft'§ gegenüber fann nic^t mit Erfolg behauptet werben,

'^a^ fic bic "^reiSbilbung notiuenbig in einer bem Ü$erbrauc^er ungün=

fttgen 3Beife bceinfluffen. 1)er ©tanbarb Oil ÜTruft, ber allein eine

gcnügenb lange ßeit befielt, um ein Urteil in bicfer ^Hic^tung ju ge*

ftatten, ^at nid^t nur feine (Sr^ö^ung ber "ilJetroleumpreife, fonbern

eine erl^eblic^c 35erbiüigung berfelben gu ftanbe gebrai^t^ !Die 3"*

fammenlegung ber (Singelunternefimungen ermöglichte eben in Sejug

auf 33ern}altung unb S3etrieb grofee (Srfparniffe unb jroerfmä^igerc ©in*

ri(f)tungen.

^^luc^ ben beutfc^en Unterne^meroerbänben fann im allgemeinen

eine ungebü^rli(^e '^^rciäfeftfteüung nic^t na^geiniefen werben, ßwar

finb burc^ fie bie 'iPreife, irelci^e um 1886 i§ren tiefftcn @tanb erreicht

Ratten, get)oben irorben. ©;§ waren aber bamals 3cütftanb§preife,

©rgebniffe be^ jügellofcn Settbewerbö, bie gu befeitigen bie Stufgabc

ber 33erbänbe war. T)abei bietet e§ febocf) ©c^wierigfeiten , ben ©in*

flufe ber SSerbänbe auf bie 'greife genau gu berechnen, ba anbere dm^

flüffe fic^ in gleicher 9^ic^tung geltenb ma(^en. Üiamentlic^ 5eict)net fi(j^

ba§ ^a^r 1889 öurcfe folc^e ©inwirfungen au§, unb bereu Seilen*

f^läge Ijatm fic^ bi§ tief in ba§ üergangcne ^a^r bewegt. 5ßenn

beS^alb au§ ben *^reiö^öl)en be§ ^a^re^3 1889 ©c^lüffe auf bie 2:^ätig*

feit ber Kartelle gebogen werben füllen, fo mu§ babei bie größte ä)or*

fid^t walten. Se^rreic^ ift in btefer öejie^ung bie 33ewegung ber

©tabeifen^jreife, welche feit 1887 bur^ ben beutfcl;en Salswerf^*

üerbanb beeinflußt werben. 3)er ©tabeifengrunbprei^ betrug in ben

einzelnen a)?onaten ber ^a^re 1886 bi§ 1890:

1886

Tlaxt

1887

matt

1888

'liiaxt

1889

maxt

1890

Tlaxl

^anuax .

gebtuar.
100—103
97—103
95-100
90—98

103-110
105—110
105—110

110

122—50
122—127
122—127
125-127

125-127
125-130
130,50

130,50

195—200
200
200
200

' 5lfc^tDtt a. a. 0. ©. 25 ff.
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1886

2J}ntf

1887
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bcr 9)?arftlage aUmä()U(^ cincv ruhigeren 3(uffa(fung iin^, näf}ertc fic^

ber ©tabcifenprctö immer mc^r ber '^rei§[tu[e be§ ^at)re§ 1888. (5g

t[t üiclfad) geäußert lüorben, ba§ bie ^13ret5beiuegung o^ne ben mäßigen^

bcn (Stnflu^ ber 93erbänbe eine noc^ unrut}igere gciue[en wäre, ba^ bie

^^rei[e anfangt 1890 noc^ ^ö^cr geftiegen unb [eitler noc^ tiefer ge*

fallen wären, ^ebenfaü^ aber gewinnt man bei üorurteil^lofer ^e=

trac^tung ber oorfte^enben 3Ufei^n^fif?«^n bie Überzeugung, ba§ öen

S^erbänben eine ungebü^rlirfie '"ßrcigfcflfteüung nic^t oorgeworfen

werben fann.

%ü^ ba§ (i^cmtfd^e ©ewcrbe, ^a^ in großem Umfange nid^t

allein burd) 33creinbarungen , fonbern au^ burc^ "patente gefc^ü^t ift,

lä^t eine unmäßige ""IJreigentwidelung nici^t erfenncn; benn bie burd^

baöfelbe erhielten gewinne überf^reiten nid}t ba§ lanbcsüblic^e a)?a^

öon :^nbu[triegewinncn , ja bie feit bem S3eftel)en bcr 33erbänbe nac^*

gewiefenen (Srträge erreic!^en noij nic^t bie .f)ö^c ber ©rträge ber

fartelUofen ^ät. üta^ bem ^at)regberic^t be§ 35erein§ jur 2Ba()rung

ber ;^ntereffen ber c^cmifc^en ^nbuftrie be§ ^Deutfci^en 9iei^e§ für

1889 1 betrug bie Xiurc^fc^nittSbiüibenbe ber 2lftiengefeüfd^aften bcr

<^emifcf)en ©ewerbc:

12,82 ^Projent

10,02

7,96

6,37

7,17

8,92

9,78

1889 10,58 =

5(ud^ bic nad^ftc^enben eingaben über bie 5?crtcilung bcr ^abrifen

auf bie ücrf^iebcncn ^iüibenbenftufcn ücrbicncn ^-öeac^tung.

1882

1883

1884

1885

1886

1887
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äa^lcnben ^abrtfen auf. S)tc größte 33er|c^ie6ung ^at aber in ben beiben

mittleren 3a^Ienret^cn [lattgefunben , unb jirar ^at bie groeilc 9iei^e

eine Slnja^l ^projente an bie britte 9tei^e abgegeben, b. ^. bie big gu

5 "/o iDioibenbe abwerfenben g-irmen fiaben \\<i) jum Xeil in fold^e

oerwanbelt mit 5 b\§ 10 "o. §ier i[t iro^I ber (Sinflu^ ber tarteüe

5u ertennen, ben man in biefem ^alit nur bann aU einen ücrberb=

liefen bejcid^nen Knute, wenn man r»on ber 5(uffa[fung ausginge, ba^

ein (Srtrag oon 5 bi§ 10 "o für gewerbliche Unternehmungen aU ein

ungererf)tfertigt ^o^er ju beseic^nen fei. (£§ wirb inbeffen fdiwerlic^

cerfuc^t werben, eine folc^e Sluffaffung ju begrünben. Sßenn man nun

aber gelteub machen wollte, baß jDimbenben über 10 •'/o wuc^erifii^er

Slu^beutung gleic^tämen
, fo würbe man juuäc^ft immer noc^ nacf)=

guweifen ^aben, ba^ fo ^o^e Erträge ben Uuternel^meroerbänben unb

nid)t bem 33efte^en oon 'patenten gu oerbanfeu feien. (5^ liefern aber

gerabe bie Seerfarbeninbuftrie unb bie ^erftellung oon (5j:plofit>ftoffen

bie ^ücl)ften ©ioibcnben, alfo bieienigen ©ewerbe^weige, bie naturgemäj^

in ber ^Belebung beg ®rfinbuugggeifte§ il)re ^'raft finben. 2)ie '^er=

teibigung beg (ärfinbung^fc^ufee^ ftet)t aber au&erf)alb be§ 9ta^men§

meiner 2lb§anblung^

%U ein 9}Jtttel, mit wcld^em gegen bie ^?erbänbe ©timmung ge*

madE)t werben foUte, würbe aucl) ber ©aljpreig benu^t. (§§ würbe

geltenb gemadit, ba§ bie (Salinen ben ©atäpreiö oon 200 Pfennig auf

249 Pfennig per 100 kg er^öf)t Ratten, wäl}renb ber ©aljpreiy im

Äleinf)anbct feit ^a^ren unocränbert 20 "^^fennig für 1 kg betrage.

Sro^ ber ©r^ö^ung be'S SalspreifeS bur^ bie ©alinen fei im Älcin=

l^anbel ber '^reiä oon 20 ^^fennig beibehalten worben^. 2lu§ biefcr

ÜDarftcllung tonnten obcrfläd^lidje ?efer heranriefen, 'üa^ ber ^lein-

^anbel, weli^em 'üaä ©al^ oon ber ©aline oon 200 auf 249 '^Nfennig

üerteuert worben ift unb ber eä nun tro^bem immer nod^ für 20 ^Pfennig

* Sögt, ben ©tteit übet „ßatteHprofitc" jtDtfd^en ber S3ojfifd)en 3fi*uns

unb „'S}K Snbuflric": a^ojj. ^cit- ^Jir. ri,s7, isiio, „S)ic Sfubufttic" 'ölx. i>(), 1890

unb mx. 2, 189 1.

" aSgt. ajojfijdje ^citnnfl a- «• D- ^ort Ijeifet ti: „^ie böSlüiüige unb üet=

fet)rle .^e^e gegen ben ßteinl)anbel, bet nad) bet Iljeoric getoiffet 3nteveffen=

gruppcn baä .ftarnidel ift, h)cld)c-j an aÜeni jd)ulb jei, baö niuutevc 'i'ii^lrfli'» 'luf

ben böfen 3^öifri)ent)nnbel, bet bie Syoteu tiirffid)tyloö lu'tteiu'tc, luäl)tonb bie

^Ptobujenten fid) mit fätglid)em U?etbiciiftc begnügen nüifsten, alle bieje l'indien^

jd)aften finben eine gute ^lli'f'^"'''^" bntd) bie Snljftntiflif." ©ie Ijietauf et:

folgte (StlDtbctung in „Tie ;;5n'5ufttie" '9Jt. 'Jti, l.s90 unb 'Jit. 2, 1S91. S^ie be^üg^

liefen ftatiftijc^en eingaben in „WonatStjeftc jur Statifttf be'5 3)eutfc^en JKcid)'^"

©eptember 1890.
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im Äictnücrfauf aOgtebt, nun eigentlich mit 33ertu[t arbeite. (Genauer

t)efel)cn t)crl)ält fi^ icboc^ baö ''IJreisDer^ältnis fo, bafe ba§ ©alj an

ber ©aünc früher 200, jetjt 249 ^|3fcnnig für 100 kg foftet, bagegen

ber .^(cinl;anbel irüf)er unb jclit 20 ':i3fcnnig für 1 kg b. f). 2000

Pfennig für 100 kg forbert. ®er ©aläprcig fe^t fici^ nämlic^ ju^

fammen wie fotgt:

3ln ber ©attne bor ber 5Prei§erI)Df)un9 feUljer

für 100 j?ilogramm für 100 J?itogramm

200 SPfennig 249 «Pfennig

'^ierju bie Steuer 1200 1200

atfo einfd)Iie^It{^ ber ©teuer 1400 ^Pfennig 1449 Pfennig.

^ür biefen '^reiä erhielt früher unb erhält iel^t ber ®ro§:^anbeI

i^aQ ®alä üon ben «Salinen. 3)er 93erbrauc^er be^a^It unb bega^tte

früher im ticinüerfauf für 100 kg 2000 'Pfennig, iffiem fommen

bie übrigen 600 be^tu. 551 "i^fenntg ju gute? ©in Heiner betrag

entfäüt felbftoerftänblid^ auf bie g^rarfit. 9kd) meinen Ermittelungen

bürfte ba§ meifte in 33erlin ücrje^rte ©alj aug ber "^roDins ©ac^fen

lommen. (S§ wirb in !Doppelwagcnlabungen ju bem biüigften 2;arif^

falje belogen; bie ^ra^t nimmt alfo öon obigen 600 bejtr». 551

^^fennig nur einen fel^r fleinen S^eil in Slnfprud^; ben 9^cft nimmt

ber §anbel für fic^ unb jtnar in folgenber 2Beife. Sine oer^ältnig^

mäfetg fletne Slnja^l berliner ©ro^^änblcr ^at, bem 53eifpiele bes

iSal5fi)nbifat^ f'-^'lgcnb, fic^ sufammcnget^an unb ebenfalls ein tarteü

gefc^loffen. 5)iefe§ ^arteU f)at mit bem ©aljfvnbifat vereinbart, ba^

bie SOlitglicber t)a^ ©alj augld)lief3li(^ com ©pnbifat bejic^en; bas

©pnbifat anbererfeits ^at fiii^ ücrpfltd^tet , nur an bie 9J2itglieber be§

J^änblerfartellS ©alj abzugeben. !Da§ ^änblerfartell giebt ba§ ©alj

gu einem vereinbarten $rei§ an ben ^lein^anbel ab unb gmar — wie

i^ ermittelt l^abc — gegenwärtig gu SOIarf 10,70 für ben @atf oon

^/4 (Sentnern. ®S entfprid^t bieö einem "^^^reifc von 1712 'i^fennig

für 100 kg. ®er ©algpretg beträgt alfo ^eute für 100 kg:

an ber Saline o^ne ©teuer .... 249 ^Pfennig

an ber ©aline mit ©teuer .... 1449 =

beim ©ropänbler 1712

beim ßletnl)änbler 2000

W\t anbercn Sorten, bie (Saline er'^ält bafür, 'i)a^ fie ©alg l)er==

ftellt, b. ^. alfo für bie Unterhaltung ilirer Stnlagen, bie iöesa^lung

ber Slrbeitcr, bie Sef^affung ber 9iol^- unb iörennftoffe jc. ic. 249

"^^fennig. ®a§ 9ieid^ belegt biefeS förseugnis mit weiteren 1200 ^>fen^

nig al§ ©teuergegenftanb, ber (SJro^^anbel entnimmt für ^rac^t, Sager^
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fpefen unb feinen ®eir>inn fernere 263 '^^fenntg unb Der Äletn^anbel

fe^t fd)Ue§ltc^ für fii^ 288 %^fenntg ^in^u! Stifo ber ©roßfianbel oer^

tcuert ba§ 2>ai^ um me^r aU bte urfprünglid^en i^erfteüunggfoften

unb ein ©lei^eg leiftet noc^mal^ ber Älein^anbel. g^rü^cr wax ber

©aläpreig an ber ©aline 200 'ißfennig, einfc^IieBtid^ ber Steuer 1400

Pfennig, unb ber |)anbel ^atte einen 3tu^cn oon 600 ^^fennig, fein

Sluffc^Iag auf ben @runbprei§ betrug alfo 300 ° o.

3Die|e§ 5öeifpiel mag für ben §anbel befonbcrS ungünftig fprecfien

;

allein bie burd^ ben .f)anbcl gefc^affencn a)2i^fiänbc braud^cn nitfit fo

ungeheuerliche gu fein wie im Oürlicgenben gratl, um beunoc^ alg grobe

SO^i^ftänbe empfunben ju werben. 5)a§ erii-»ä()nte ©eifpiel seigt anij,

ba§ |)änblerfarteüe oiel gefä(;rli^er finb als Unterne^merüerbänbe;

i^ glaube aud) nic^t ju irren, inenn ic^ auncljmc, bafj biefeg S3erliner

§änbler!arteü feine a)(onopolftellung fid^ nur burc§ bie Slnbro^ung

ber (Sinfuf)r frembcn ©aljeä ersinungen l)at.

5lngefid^t§ fol(^cr unb äl^nlii^cr 5:i)atfad}cn ift q^ iterftänblic^, t^a^

bie ©ewerbe befttebt finb, ben i^ertrieb il^rer ßr^eugniffe immer met)r

in eigene §anb gu befommen unb fi^ com ^anbel ^u befreien. 3Benn

äunäd^ft allerbingS nod; einer bef(^rän!ten Sln^af;! großer ^anbels-

pufer eine beüorjugte Stellung eingeräumt wirb, fo liegt aud) bic§ in

ber ^ti^tung, weld&e bie gewerblicbe ©ntiricfclung ^um ®roB== unb

(5in()eitöbetrieb nimmt; bcnn biefe beoorjugtcn §äufcr finb bereite bem

freien Wettbewerb entjogen
,

fic bilben für fi^ einen ^war lofen 95er==

banb, aber fic werben bur(^ i^re i^erbinbung mit ben betreffenden

Unterne^meroerbänben ,^u einem (Sauden 5ufammcngel}altcn unb jwar

ni^t 5U einem felbftänbigen ©anjcn, fonbcrn immer mel)r nur al^

^Ibjweigung ber 5i5erbänbe, bi§ biefe ben äJertricb ganj in eigene §anb

übernehmen.

S)a§ 33erfd)winben ber 3^'-^M'c^f"ftuf'^" jwifci^en ©ütererjcugung

unb ©ütcrocrbrauc^ oerbiUigt bie Saren , er^ü()t bie Ä'auffraft ber

23erbraud;er unb ftcigert baburd^ tax 23crbraud). !5)er gefteigcrte l^cr*

brauet) belebt bie ^üterer^eugung unb bamit finb wir wtcbcr an bem

^reiölauf oon Urfai^en unb SiUrfungen angelangt, ber bei ber Sd)il*

berung be§ Überganges oom ^leiu jum Ci3rof>bctrieb ge,vn*nct werben

ift. @o greifen bie ©efel^e ber wirtfd)aftlid)en (Sutwid'clung incinanbcr

ein unb unterftü^en fid) gegenfcitig oon üerfd)iebcnen 3lngriffvpunftcn

au§. "©er (Großbetrieb ocrbiüigt bie Sarcn, ftcigert ben i.Hn-braud)

unb füt)rt fid) babur^ felbft neue i'cbenyfraft ,^u ; bav ^nvüdtvetcn be-?

3wifci^ent)anbel§ bewirft ein (Gleidicy. S^arum ift aber audi ber :^ammcr

um ben i>erluft ber '^uibrftellcn , bie t'cr S^anbel geboten bat, nidtt
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begrünbct, Denn bafür erfte^en in ber geiuerOUc^en ^^^ätigfeit neue

2lr(:'cit5gelcflcn()eitcn uon ber f)öd)[tcn bis ^ux niebrififtcn Crbnung-

(55 I}anbclt fid} nur öarum, oa5 ©lenb bes Krämers, be» lilcin^änblerö

unb ^anblungsreifenbcn um^utaufc^en gegen eine (Stellung in ber

iperbenben gciücrblid)en Crbnung ber ^^^^""ft- ®^^ f)5(;ere fauf=^

männifcfie 'Begabung aber ir>irb ni^t in ä3ev(cgen^eit fein, ficb bei ber

(Sr^eugung üon ©ütern ebenfo lobnenb ju bet^ätigen rcie im §anbel,

ber ja fein fleincä 3)iafe Don llmfi^t unb Slrbeitetraft erforbcrt.

'I)ie ©tniüirtung ber Kartelle auf bie Sarenpreife bebarf ber 33e*

leuc^tung no^ oon einer anberen Seite. 43iS je^t raar nur üon ben

^nlanbpreifen bie 9iebe. (53 wirb nun ben Kartellen Dorgeworfen,

'oa^ fie bem Slu^Unbe billigere '"]3reife geipä^rcn aU bem ^n=

lanb, t>a^ fie t)o^e ^nlanbpreife benutzen, um bem 51uglanbc niebrigere

*^reife anbieten gu fönnen. ®ie S^atfad^e läfet fic^ nic^t bcftrciten,

obiro^l es ficb ni^t feiten ereignet, bafe im ^uslanbe auc^ i)ü^ere

^13reife erhielt irerben aU im ^nlanbe. 4^er größte 5:eil beS 2lu§fui)r*

gefrf)äftcö ent^ie^t ficb iebod) in biefer ^ejie^ung ber allgemeinen

Kenntnis, fo ba^ nid^t beurteilt inerben fann, auf Jüel^er Seite bie

3Diel)räa^l ber g-äUe liegt, darauf fommt e§ ^ier aber ni^t an; eS

ift üielme^r nur bie S^atfad^e ber 53egünftigung be§ 5lujlanbe§ ju

erörtern, "©iefc iöegünftigung ift nun !cine freiiriüige
,

fonbern eine

erjirungene; bcnn bie betreffenben inliinbifdien Serfe ftef)en in öielcn

püen cor ber Sa^t, entroeber für ha§ Sluelanb fo nicbrige greife ^u

fteüen ober auf bie SluSfu^r gu üerjicbten. (5s wirb bieS beutlt^er,

wenn mir ein beftimmte!§ Gebiet betrachten. (5incö ber Stedenpfcrbe

ber ^arteügegner ift bie beutfd}e S ^i en en aus ful)r. ^^ ift nid^t

5U leugnen, ta'^ bie beutfd^en S^iencnipalswerfc bie Schienen an ha^

2lu§lanb billiger abgeben als an bie eini^cimifc^en Sifenba^nen. 3)ie

Unterfc^iebe ^wifcben ^luslanbs* unb ^nlanbspreiö finb oft nid)t un==

bebeulenb, unb eS mag anzugeben fein, baß fie jeitircilig ^u gro§ finb.

!Da§ ift aber vorläufig nid)t (SJegenftanb ber Unterfudmng, üielmet)r

^anbelt eS fic^ um bie ?^rage: ift e^ ju oermeiben, ba^ überhaupt

Unterfd^iebe bcfte'^en?

2)iefe ^rage fann nur bann richtig beurteilt werben, wenn man

i\6) bie Sage ber bcutf^en Sd^ienenerjeugung unb bereu Stellung jum

auslänbifd^en aJiitbewerb üergegenwärtigt. S)ie beutfdje Sc^ienen==

erjeugung unb Sd^ienenau^fuljr betrug:
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iiefproc^en fein; baf? [ic ben eingef^lagcncn SBcg lüä^ltcn, fann aud^

eine ^olgc bcr gciuac^fencit Waä^t bcr ^ilrbeiterinterei'fen fein, ircicfie

immer me()r gebieten, ha^ bie ^nbuftvie nid)t bloß 9iüd;[ic^t nimmt auf

bie äJiarftlage, fonbcrn auc^ auf bie (Srl^altung üon ''ilrbeitsgelegen*

f;eiten. 33a^ aber auf bem auSlänbifc^cn 3)far!te mit ^ö^eren 'i^reifcn

nid)t§ au^äui^i^ten tft, ba§ jeigt ein SßM auf bie gleichzeitigen ^n=

ftrengungen ber S3riten, ben Sc^ienenmarft beö Sluslanbes tüieber

ganz an fid) ,^u reiben, ©rofebritannicn verfügt über ungeheure ^ür==

teile gegenüber bem beutfi^en ©ifengeiuerbe. @ö bel)errfcf)t üoUfommcn

fein engeres Slbfal^gebiet , inbem britif^c ©ifenba^noeripaltungen nur

(Schienen au§ englifd^em (Sifen ocriüenbcn. (i§ oerforgt faft allein

33ritifc^==^nbien unb Sluftralien, unb auf ®runb ber auf biefem weiten

g'elbe erhielten 'greife ift eS in ber Sage, überall ba, h)o eö mit beut=

fcf)en ©räcugniffen in Wettbewerb tritt, mit tampfprcifen aufzutreten,

\a felbft bei beutfc^en 33erbingungen beutfc^c iBerfe ju unterbieten.

SBel^en ©egner bie beutfc^en ^ßalgmcrfe fic^ gegenüber ^abcn, barüber

giebt bie britifc!^e ®^ienenau§fu^r 2lufflärung. ©ie betrug

1886
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bem tnternationaten ÜJfarfte. iiDa^ ®rge&nt§ biefe^ ÄantpfeS t[t in

ben o&en angeführten 3iff^^" au^gefproc^en. .f)ätten bte beutfci^en

SBerfe al§ ©^ienengemetnic^aft ntrfit sufammenge^alten, um wenigftens

für ba§ ^nlanb gute ^^retfe gu fi^ern unb auf beren ©runblage bte

2{uöfuf)r no^ einigermaßen aufrec^tju^alten
, fo wäre bte 2lu§fuijr

ganj ocrfd^tuunben unb ein Seil ber Salgftraßen wäre außer 33etrie6.

tiefer eine "^aü möge für tixck genügen. (Sr jeigt, 'i^a^ bie

9[JZi3gIid}feit ber 5tu5ful}r foirie ber Slufrc^ter^altung eines geroiffen

SSetriebäumfangeg bebingt fein fann burc^ ^ö^ere ^nlanbpreife , unb

baß bie Slartcüc öeSwegcn eine mefentlic^e , in mand^en g'äüen eine

unentbe^rUd)e ©runblage ber ^tu^fu^r finb.

2J?an inirb f)ierauf fragen, luo^in ha§ fü()ren luerbe, wenn fic^ in

allen ßänbern bie ©ewerbe in Kartellen einigen, um auf @runb ^of;cr

:^nlanbpreife auf bem Sßeltmarft niebrige "^^reife anbieten unb bte

fremben ©ewerbc befämpfen ,^u ti3nnen. 2luf biefe ^rage würbe ic^

antworten, baß bie Äarteüc bereite in großem Umfange in biefen

Ä'ampf eingetreten finb unb baß aüerbingS oorauSfic^tUd) bie nä^fte

3eit bur^ einen oerfc^ärften internationalen Wettbewerb fi^ fenn=

jeic^nen werbe. (Sin nid^t ju untcrfcl;äl^enber 2:cil ber 5lu§fu^r ber

großen ^nbuftrielänber ru^t je^t fc^on auf bem Untcrgrunb Der tar=

teile. !5)ie beutf^e ©d^ienengemeinfd^aft ftel)t feine^wegg oereinjclt ba;

fie befinbet ft(^ bloß auf einem aufgefegten '•]?often unb ift bat)cr ber

^Mgeliunge unferer ^artellgegner. 5Bol;in aber füll ha^ fü()ren?

Unfraglid^ junäc^ft ju heftigen kämpfen, in luelc^en fi^ bie ÖeiftungS*

fä^igteit unb SBiberftanbSfraft ber einzelnen ^^!!änber auf^S l^ö^ftc fpannt.

'$d\xh aber biefer internationale ^ampf ben 'Otul^en ber ilarteUc für

ba§ ^nlanb nid)t in ^rage ftettcn, inbem bie (Gewinne, bie fic ab'

werfen, lebiglid) baju ocrwenbet lucrbcn, unt bie SluSfubr ju crmög*

lid^en, unb wirb baburd} ni^t bie (ärtrag5fäl}igfcit aller bewerbe oon

neuem gefätjrbet, nac^bem bie Kartelle eben im 23egriffc loaren, lül)nenbc

Erträge auö bem :^nlanbgcfcf)äft ^n ficf)ernV ilJiir fc^eint, baß bice^

allerbing!^ 3unäcbft nid)t 3U oermcibeu ift; allein c^i wirb auf bem

internationalen Maxltc wie im :^nnenocrtel;r geben. ÜDer tampf

wirb unb muß jur i^erftänbigung fül)rcn. iöcrcit^^ bcftcbcii loicbtigc

internationale Ä\irteUc, unb U5criud)e ^ur ^cgvünbung folc^er finb ge-

mact>t. 3)a'§ internationale i5d)ienenfartcll wirb tro^ ber bi'äl)crigon

yjhßerfolgc wieber erftel)en; bie Inn-ftänbigung 5wifd)cn bem beutidien

5BalätuerfSüerbanb unt> beut öfterreid)iid}=ungiirifd)en (iiienfartell fann

ebenfalls al§ ein ^iJerfud^ gelten; bagegen bewäl)rte fid} Dav intcr

12*
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nationale jDtjnamitfarteU ', ba§ internationale ®ptegelgla§fi}nbifat ^ bie

europäifd^c ßinfübercinfunff*. ferner giebt eö Übereinfünfte i^tnii'c^en

bem oftfd^weiäerifc^en ©ticferoerbanb unb bem fäd^fif^en SSerbanb, foiüie

^wiiijtn ben [rf^ioeiserij^en unb franjöfif^en U^rmad)crn *. jDie inter=

nationalen fpefulatiocn ©»nbifate finb ^ier luo^l nur besn^egen ju

eriuä^nen, lueil fie bie internationale Äarteübilbung immerf)in anregen.

S3ei ber Sfugcnb ber nationalen tarteüe ift ber gortfd^ritt jum inter*

nationalen 33erbanb naturgemäß noÄ ni^t tt>cit gebiel^en; aber man

barf aug ben !!i>orgängen im ^nnern ber einselnen Sßirti'^aftggebiete

fc^ließen, ba§ aud^ bie einzelnen Steile ber 2Bcltirirt[d;aft fiel) gegenfeitig

oerftänbigen werben.

ÜDamit greift bie ^artellbilbung hinüber in bie §anbel§politif.

S3i§l^er finb ipanbelsoerträge jipifd^en @taat unb «Staat gcfd^loffen

worben. etilem ^Infd^eine nad^ wirb au^ für bie nä^fte ^ertrag^bauer

an bem biä^erigen ^n^alt unb ber g'Oicm ber |)anbel§oerträgc wenig

geänbert werben, weil eben 'isa^ ä^erbanbgwefen norf) ju jung unb

unentwicfelt ift unb erft anfängt, ben Seltmarft ju beeinfluffen. ÜDie

35orbereitungen für bie (Srneuerung ber 33erträge ge^cn noc^ im (Stile

ber 23er^anblungen über bie jet^t ablaufenben 35erträge. ©ie Slbfic^ten

rieten fic^ auf ba§ 3"9^f^ä"ön^^ ^^^ SOJeiftbegünftigung , SSerle^r^^^

erlei^terungen , S^arifermäßigungen , auf !i>ertrag§tarife, wie früher.

Sefonberö oertrag^luftige Staaten galten i^rerfeits ebenfaüs etne Üiei^e

oon 31nerbietungen bereit, ©o^ tann ^eute noc3^ nid^t beurteilt werben,

ob bie an einzelnen ©teilen oor^errfd^enbe 2Sertrag§freunbli(!^feit ©rfolge

erzielen wirb; benn bei aüem guten Sitten einzelner @taatgDcrwal=

tungen fi3nncn beren ©emü^ungen f(!^eitern an ber grünblic^en Unluft

anberer, fe^r ju beac^tenber ©taaten, bie ben Glauben an bie ^IniU

begünftigung unb bie 33ertrag§tarife ooüftänbig oerloren ^aben. $öenn

man ben 33ertrag§freunben auf ben @runb il)re§ ^er^cnö fd^auen

fönnte, fo würbe felbft bort ber iöobenfa^ einer unheilbaren Sfepfiö

5U entbecfen fein , unb ber ®ang ber 93er^anblungcn läßt oft genug

biefen Unglauben oerräterifc^ burd^blicfen. Seobad^tet man aber ba§

33erl)alten ber großgewerblid^en Greife, fo fäüt ber offenbare 651ei(^mut

auf, mit welkem fie bie 9Jad^ric^ten über bie fc^webenben 23er^anb='

lungen entgegennehmen. 3Bic gang anberS oer^ielten fid^ biefelben jur

> „2)ic Snbuftrte" 9tr. 1, 1891.

ä ebenba 3lx. 3, 1890.
3 ebenba 9lr. 1, 1889.
* ebenbo 'Rx. 19, 1890.
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^eit ber früheren joüpolittf^en äJorfeerettungen , alä e§ fic^ barum

tjanbcUe, bie ictjt nod^ bcfte^enben SSerträge abäufc^üe^en ober ben

Ütarif neu ju entiuerfcn, unb bo^ 6e[te^t ^eute lüie bama(§ bie Slbfic^t

einer ©dCiwenfung in ber ^anbelspoUtif. !Diefer ©leid^mut läßt fid^

nur baburd^ erflären, ba§ haä (Srofegemcrbe ber ßoüpoUtif ntc^t mel^r

bie frühere 93ebeutung al§ einziger ©runbtage ber nationalen SBirt-

fc^aft beimißt. Wan ift jwar teinc^roegs bereit, bie Slbbrörfelung be§

beftebenben ^oUfci^u^eö sugugefte^en, aber e§ wirb auc^ feine (Sr^o^ung

ber ^C'ül^^c beani>ruc^t. ©elbft bie ^eftrebungen unb ißorfel^rungen

anberer ^^änber, n^ie granfrcic^S, 9xu^lanb§, ber bereinigten Staaten,

tcrmögen ni^t, bie[en ©Icic^mut bauernb ju [tören. ÜDabei ^at ficb

feit bem ßntfte^en ber gegenwärtigen ^anbel'Soerträge unb ber Sin-

fü^rung be§ be[tebenben ßoütarifeö mand^eö gcänbert, waß bie Sage

beö ©ro^geiuerbeä nicbt erlcid^tert ^at; benn bie feciale ©efe^gebung

ift feit^er ein* unb burc^gefü^rt loorben.

Siegt e§ nii^t na^e, ha^ ^erbanbiuefcn aU biejenige 93?ad^t ju

be^eic^nen, weli^e bie ©etnerbe ju größerer Siberftanb§fraft unb Veben§==

fäbigteit emporgehoben ^at? ^ft nic^t in i()m ein Wxttd 3U erblitfen,

tüelc^c^ bie Übernahme größerer l'aften geftattct, unb oerlei^t ni^t

ber nationale ^erbanb jcbe!§ ©eipcrbeg einen ®i^u^, ber bem ^oü al8

Scbu^mittel feine allein feligmacbenbe traft nimmt? ;^n ber X^at,

ber goüfcbn^ allein ^at ^wax genügt, um bem eint}cimifc^en ©eiocrbe

baö einf)cimif(^e 2lbfal|gebiet ^u fidlem, aber er reichte nicbt au», um
ta^^ bewerbe lü()nenb ju ma^en; benn bur(^ i^n würbe ber inlänbifd^e

Wettbewerb ^unäc^ft nur oerfd^ärft. 6^5 bebutfte ber {53Iiebcrung ber

Berufe in !^crbänbe, um bem Gewerbebetrieb lo^nenbe ©rträge ju

gewä^rleiften. @§ fann ba^er nic^t wunberne()men , wenn eä Unter =^

ne()mcr giebt, weld^e ie^t fd^on ben ©d;ul; ber Kartelle bem 3'-"'U[^u^^

t)üriie()en unb, wenn fie jwifdien beibcn wählen müßten, ficb für

crfteren cntfcbicben. ÜDa§ ift inbeffcn nid^t bie ^ragc. 25or biefe

Söa^I ftcUt fein Staat bie UnterncI)mor. "Der 3oÜfrfnH3 unrb iH'fteben

bleiben, ob in bi^:5l)erigcr .^öl;c ober ni^t, ba^j ift uid}t cnt[d)eibenb.

Äctn Staat wirb mit ber ^^cfeitigung ber 3ollgren5en oorgc^en. i^ud^

eine gemcinfd^aftlid)e unb glcidb,V'ittgc ©tnfübriing bo\< ^^-rcibanbeliJ ift

in l}ot;em (^irabe unwal)rfd^cinlid;. l^in jold)cr iHn-fud} wüvoe aber

baran nichts änbern, ha^ ber Gewerbebetrieb bem (£in()eit'o- unb @e =

meinfd^aftSbctrieb .yifteuert. ij)öcbft wal)rfd)oinlid} würbe bie unoer

mitteile (&infül)rung bccs 3-reil)aubel3 bie iöilbung .'^wifdienftaatlii^cr

33ercinigungen förbern, ha bie t'artelle iebcä !s?anbey in ber ^öerftän-

bigung oon Öanb ^u Vaub, wenn auc^ nad) heftigen, oiellcidit aber
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gerabc um [o für^eren kämpfen, btc einzige 9JJöglicf)teit bes ^ort«^

fommcnö crbticfcn muffen unb ba,5u iijon burc^ bie Arbeiterfrage

gejuiungen mürben. Unterlaffen bie ®taat§Denr>a(tungen btefen 23er=

fud^ mit bem 5reif}anbcl, fo werben fid) bie internationalen Äarteüe

trotjbcm bilben unb aümä^Urf) bie alte ßoüpol^tif übcrflüffig machen.

(Sin ©ebiet narf) bem anberen trirb berfelbcn entzogen werben, unb e§

!ann fic^ ereignen , ba§ bereit'5 bie .^anbelöücrträge , ireldje mögticf)er*

ireife in näcftfter Qdt üereinOart werben , buri^ fcftgefcfitoffene Ab=

fommen ^wifcfien ben gleidöartigen ©ewerben ber ücrfi^iebenen Cänber

üor i^rem 2lblauf einen beträ^tUd^en 2;eil if)rer iöebeutung eingebüßt

l)aben werben, '^lan fann e§ bal)er terfte^en, wenn Ü)?enfcf)en,

aield^e aü§ biefcm ®efi^t§punfte bie .^oüpoütifc^en 23er^ältniffe be=

trachten, ben gegenwärtigen ^erf)anblungen nur einen geringen 2Bert

beimeffen^

(S§ ift fc^on angebeutet werben, ha^ ein inniger 3"l'<3nimen^ang

gwifc^en ber (Sntwirflung jum (^ro^= unb ©emeinfc^aftebetrieb unb ber

Strbeitcrftage befteiit. ©er gügellofe Süi3ettbewerb üoUsie^t fii^ nid^t

nur auf Ä^often be§ (ärtrageg ber Unternehmungen, fonbern auc^ gum

"^ia^teil ber 2lrbeitcr. (Sr fc^mälert ben Unterne^mergewinn, üer==

minbert bie @üte ber ^aren, güi^tet bie ©runöfat^lofigfeit im

.panbelsüerfe'^r , üor allem aber brürft er auf ben ^2lrbeit5lo^n unb

bringt bie Arbeiter um ben ©enufe üon (Stnric^tungen für i^re 3Boi;I=

fa^rt. ®ani anberä ber @emeinf(f)aft§betrieb ! Seil berfelbe glei^scittg

(Großbetrieb ift, fo ermögli^t er bie größte SBirtfcfiaftUc^teit unb

!^eiftung5fä^ig!eit in ber (Gütererseugung. ^e ein^eitlicbcr unb »oU^

fommener bie (Gemeinfcfjaft, je beffer fie ted^nif^ ausgerüftet ift, um fo

größer wirb bie Ü}ienge ber erjeugten (SJüter unb um fo geringer finb

bie §erfteüung§foften berfelben. ®ct)Dn ^ierburd^ wirb bie tauftraft

ber ^erbrau(^er, alfo 3umcift ber Arbeiter gefteigert. X)a nun glei(^=

jeitig bie Steigerung ber tec^nifc^en ÖeiftungSfäbigfeit bem Arbeitslohn

einen größeren «Spielraum nad) oben terfc^afft, fo wirb auc^ l^ierburd^

bie ©teüung be§ Arbeiter^ oerbeffert -. 3jer Arbeiter l^at bemnac^ an

ber .f)ü^e ber Söarenpreife baiSfelbe ^ntereffe wie ber Unternehmer;

ferner muß jenem wie biefem baran liegen , baß bie ©üterer^eugung

einen mögli^ft geregelten (Gang ne^me, 'i)a^ ©cbwantungen ber 'i^reife

1 S3gl. Dr. 23runD <Bä)önlant , S^ie ßatteüe, im 2lrd)iD für jociate (Sefe^=

gebung unb ©tatiflif, tjerauSgegeben con Dr. ^einrid) ^raitn, 1890, ©. 520.

- 23gl. bie 5tu§fül)ritngen <B. 138 ff.
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unb öer (Stjeugung^menge oermieben rcerben , ia^ ber 5l0fa^ im

^nlanbe ein gefiederter ift unb aüfäüige S(u«fäUe be§ ^nlanbt)er6rau(^0

burd^ ba§ 5lu0fu^rgcfc^äft ergänzt werben. Unb barum ift ani) bie

^orberung be§ ©emeinf^aftsbetriebcö einer ber ^auptpunftc beö

@ociali§mu§.

(S§ ift nic^t ,^u leugnen, bai3 bicÄarteübeinegung mele iöerü^rung€:=

punfte mit bem @ociali§mu!§ t)at, ja bemfelben eigentlich oorarbeitet.

X)ie aufgeflärten Unternef)mer finb fi^ beffen Dcdftänbig beraufet; fie

raiffen, 'i)a^ rair bem @ociali§mu§ entgegengehen, ja, 'iia^ mx i^m

bereits angef)üren ; benn bie heutige 2Birtfc^aft ift feine atomiftifd^e

me^r, fie ru^t melme^r auf bem ®runbfa^e gemeinfd)aftlicf)er ^ex"

raaltung, unb jraar nic^t einmal me^r in fapitaliftifc^em Sinne; benn

e§ ift fein Kapitalismus, raenn ©eraerbebctriebe ^um ^i^ecfe größerer

2IHrtf(^aftlic^feit einheitlich oerraaltet werben, raenn ein ©eirerbe fic!^

als ein äufammengel}i3rigeS ©an^eS betrai^tet; rao^l raäre eS aber ein

fapitaliftifc^eS Unternehmen, raenn irgenb ein Kapital jum 3*uccfc ber

'JluSbeutung unb o^nc Ü^ücffic^t raeber auf ben bisl^erigen Jöeftanb

ber ©iuäelunterne^men no^ auf baS 3Bot}l ber babei beteiligten

^i)§eren unb niebrigeren mcnfc^lic^en '^IrbeitSfräfte ein ©eraerbc auf*

faufte unb in ben (Sin^elbefitj überführte. (Ss ift baS ßigentümli^c

an bem beutfrf)en Untcrncf;mert>erbanb, 'i)a^ er fid^ nic^t als bie

uereinigte Kapitalmac^t ber ©inäelunterne^mer geltenb mad^t, fonbern

als ein colfsrairtfd^aftlicl)er ü>erraaltungsförper, beffen Ü^ätigfeit nur

ein Seil ber rairtfc^aftlii^en ^erraaltung beS ganzen l^olfeS ift.

Senn tro^bcm bie Kartelle bei ben Slrbcitcrparteicn bisl^er feine

^iebe gefunben ^aben, fo beruht bieS auf fcl}r natürlichen Uvfac^en.

1)ie UnfenntniS beS SßefcnS ber Kartelle, boren l^erived^felung

mit fpefulatioen 9?ingen, bie (Sntftellungen burc^ bie i^rcffc unb bie

-]3arteien l;abcn Diel baju beigetragen, \>c\^ in biefen neuzeitlichen

©ebilben ^^einbe bcS g-ortfc^rittcS erblicft raurben. aJiit i^orftellungen,

raelc^e biefen Quellen entfpringen, raivb bie ;Vit abrednien; b.igegen

finb bie CS'inraänbe ber fi^ aufgcflävt nenneubeu Soctalbcmofvatie

ernfter ju nel)men. ®ic fagt, bafe bie Unternel)meroerbänbe nur eine

raeitere ^luvbilbung beS Kapitalismus feien, raelcbe benfelben rafdi feiner

legten Jorm jufüljven. Xiefe ^-orm fei bas viefenbafte fapitaltftiicl)e

3)ionopol, ber Staat im ©taate. ®ie Enteignung ber i^ntjabcr biefeS

3}?onopolS unb bie i'lberfübrung bes (iigontumS berfelben in Staats^»

betrieb ober bie '-iHn'raanblung bes Dioncpcls in KoUefti^befi^j, bas fei

baS leljtc 3^»-'^ t'cs ©ücialismus.

^aS ift aber nid^t ber 'Sog, ben bie menfdblicbe (^efc[lfd)aft ge(}en
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lütrb. üDag Qid mag lüo^t eine Sl^nlic^fctt mit bemjenigcn ^aben,

lüetc^cS [ic^ bie ©ocialbemofratic oorftcüt, aber bcr 2Bcg i[t ein anbrer.

SOJan mü^te blinb fein, wenn man nic^t ju erfennen ücrmöc^tc, 't)a^

a\lt§ äinar in biefer Sfiic^tunc} IrciOt; allein bi§ je^t i[t baö le^te ßiel

nid^t defannt, nnb bie üerfuc^t t)aben, q§> ju jeid^nen, ^aben i^re (Sin*

bilbungSEraft al§ $Begwci|"er p .^ülfe rufen muffen. iBirb öer Staats*

betrieb ben ?lbf^Iu^ bilben ober bie §errfc^aft ber foctaliftift^cn

(i^emeinbe, irirb bie reine 25oÜ5f)errfc^aft, bie luirfUd^e ©ocialbemofratie

ba^3 (Snbjiel fein ober unrb ber @enoffenfc^aft§betricb, bie ^inangs*

genoffenfc^aft unter ftaatlidbcr ^tuffi^t, ben SSor^ug erhalten? Sel^e

üon allen biefen formen ift möglich ober n)al)rfd^einlid^? Sßclc^e ton

i^nen ift bie l}ö^fte, Icljte ^orm? !l)a§ alles unffen luir nici^t. Slber

loir lüiffen, wa§ fic^ täglid^ in ber Gegenwart üoüäief)t, unb ba§ "üa^

©egeniüärtige nur eine ©tufe ift in ber ^olge eines langen ®nt*

lüicfelungsgangeS, nnb ta^ mx ©tufe um Stufe un§ burc^tämpfen

muffen bur^ bie oerl^üUenbcn Sd;Ieier, welche bie ßufunft gtrar in

allgemeinen Umriffcn erraten aber nid^t im einzelnen erfennen laffcn.

2Ber be^^alb wahren Sinn für @efcf)ic^te ^at unb oeranlagt ift,

ben ^n^alt feiner ^c\t ju erfaffen, ber finbct in i^r auc^ bie Söege

angebeutet, bie ju befd^reiten finb; er entbcdt neue ©ebitbe, bie

ja^lrei^ unb in weitem llmfrei§ au§ tieinen ?lnfängen fid^ mäd^tig

entwicfcln unb immer beutlid&er fic^ ienen ^cic^en unb SBegweifern

beigefellen, bie taufenbfa^ auf baSfelbe grofee ßiel ^inbeuten. ®ie

©ocialbcmotratie, luelc^e fid^ rübmt, bie 3"^»«ft üorau^jufe^en , follte

foöiel ®inn für bie gefd^id)tli^e 5tuffaffung aller ©rfd^einungen

^aben, ba^ fie nid^t fic^ allein al§ bie Trägerin beS g'ortfd^ritteg auf*

fa§t, üielmetjr aud) in ben anberen Steilen be§ @efellf(^aft§{örper§ ba§

!!ßor^anbenfein unb bie 3Birfung berfelben !ilriebfräfte fief)t. Unb wenn

beibc Seile bcr gewerblid^en 2;^ätigteit, bie Unternehmer unb bie

Arbeiter, fid; beffen allmä^lid^ bewußt werben, l^a^ unwillfürli^, oermöge

bcr ©efet^e mcnfd)lid^cr Sßirtfd^aft, beibc einem "i^unfte äufteuern, wo

fie il^re »olle ^ntereffengemcinfd^aft finben unb bicfelbe au(^ ganj

begreifen, bann mu^ bie |)ärte ber ^errfd^enben ^laffenunterfd^iebc

unb bie gegenfeitigc Erbitterung fd^tittweife »erfd^winben. i^ft boc^

ta^, voa^ ber Untcrnet)mer für fid^ anflrebt, nid^t^ anbereS, aU wa§

ber Slvbeitcr beanfpruc^t. !Dcr Untcrnel)mer oereinigt fi^ mit feinen

©enoffen ju einem mad^toollercn ©anjen, unb — wie aulgefübrt

werben ift — nid^t jum Okc^tcil ber Slrbeiter; ja, bie ilJereinigung

ber Unternehmungen ^at für bie Arbeiter gerabeju eine oiel größere

^ebeutung al§ bie Slrbciterfoalition ; benn biefc Ic^tere erfämpft nur,
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ioaö bem Slrbciter o^ne^tn burc^ bte (Sntoidelung ^ußt ®ro§* unb

@emcin[c^aft§6etricb zufallen luürbc. Der Koalition ber Slrbeiter

fommt l^öc^fteng bie 33ebcutung etncä ^orberungSmtttelS ber o^ne^tn

fic^ üofläie^enbcn (Sr^ebung be§ 2Ir6etter[tanbeä ju.

SIuc^ barin befte()t bcmna^ jel^t [i^on eine tiefgel}enbe ^ntcre[ien==

gemeinfd^aft ber Unternef)mer unb ber Strbeiter, ha^ i'ie beibe eine

^erfümmerung be§ 9f{ec^te§ ber ^Bereinigung, ber ÄoaUtionsfrei^eit

fcetämpfen muffen; benn ba§ ^Joalition'Srec^t ber beiben ^ängt aufl

engfte jufammen. S§ i[t unjuläffig, gegen bie Kartelle oor^ugefien,

tt)ä^renb bie Strbeiterfoalitionen gebulbet werben ; umgeEe^rt gebietet bie

S)ulbung bcr Äarteüe baS 3"9*^fl^"^n^^ gleicher 33ereinigung5frei^eit

an bie Strbeiter.

2(u^ ber Unterncf)mcr fann in bicfer ®tei^[tellung ber 3trbeiter

mit i^m in 33esug auf biefeS 9?ec!^t ber ^Bereinigung feine ©enac^^

teiligung erblirfen ; benn bie 3(rbcitcrfoalition fü^rt ,^u bemfelben ^lek

luic bie Koalition ber Unternehmer, fie ift feine ©egenftrömung,

fonbern eine ^araUelftrömung ober üiclmc'^r eine «Strömung nad^

bemfelben ^unft. SUJüge bcr 3"ianimenfc^Iufe bcr ^trbeiter in biefer

ober iener ^orm feinen 2{nfang nc()men, möge er ©ciucrfeoerein, g-arf)^

oerein, Slrbcitcrfammer, ^abrifausf^u^ ober luelc^er Slrt immer fein,

er lüirb immer me^r ber ^orm beö Untcrnel^merocrbanbcy fic^ nähern

unb jum öerufsoerbanb loerben, lueil auci^ bie ^Jlrbeiterfrage fru^tbare

Söfungen nur l^icr finbet.

Damit füll nic^t gcfagt fein, ba§ bicfcr $öeg nic^t burc^ heftige

kämpfe gc^eic^net werben unrb. Die §eftigfeit berfclbcn wirb aber

abnct}men, je nä^cr man bem ß^'^^«' ^f^; benn je mc^r bie Slrbciterfrage

fid^ fa^li^ ocrtieft, um fo me^r werben fad)Uc!^e unb fai^lic^e (Er-

wägungen au<Sfcf)Iaggebenb fein unb um fo mc^r gcgenfeitigcö i>er*

ftänbni§ ift möglic^.

@o anc^tigen 33orgängen gegenüber fann fid) bcr (iU^fc^gcber

nid;t glei^gültig ocrljaltcn ; aUctn c^^ ift unfraglid) nod) nidit bie ^t\t

gefetjgeberifd^en (Sin greifend gefommen.

23om ©tanbpunft ber alten ::)icd)t^oauffaffung au§ würbe eine iüc-

fc^ränfung bcr itartcUbilbung ein (Lsingriff in bie iHncinigungvfreibeit

fein; wci'i aber ber ^iberali^SmuiS noc^ mcl)r fürd)tet, baö ift bie il)m

felbft brDl)cnbc C^3cfat)r, baj3 ber crftc inn-fud) gcfc^?gcbcvifdHn- Ibätigfcit

leidet äu einer gefc^lic^en ^Hcgeluug bcr iiartcUc ülHTgcbcn unb bamit

ba§ (2d)irffal ber beftct)cnben i){cd)t5orbnung beficgeln fönnte. Der

ßibcraliämuä fürd^tet fid^ mit ^Hec^t oor btcfcm crftcn 2^dn'itt.
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'äü(ij bie SIrbetter ^aben feinen ®runb, bie 33eiüegung§freil)eit ber

Unternc()mcv ju Def^ränfen, ba audj bie SIrbeit bie g^^ci^eit ber

Ä'oalition beanfpruc^t.

^JSer in ber Harteübeircgung ftef)t, lüünfi^t glei(^faU§, bap bie

®c[c^gebung junäd^ft fi(^ ber @inmii'd;ung cntfialte. jDer @tanb ber

iÖewegung ift ein p wenig öorgcfc^rittener; aUcä i[t im Sßerben; bie

©ntiüicfelung nm^ üorerft fic^ fclbft überlaj'fen werben. ^(ugcnbUcflic^

wäre t)on ber ©efel^gebung ^öc^ftenS eine §emmnng, feine g-örberung

3U erwarten. 2Jüä^rcnb in ben 33creinigten Staaten ein ©efe^ gegen

alle 2;ruft§ ober ä^nli(^e Sßerbinbungen crlaffen, in Cfterrei^ üon

cpanbcläfammcrn ber ©c^ut^ beS «Staaten gegen bie Kartelle angerufen

wirb, in granfrei^ bie a)]itglieber be§ ^upferi'i}nbifate§ üon ben (äe^

rieten be[tra[t werben, fann in SDeutfc^Ianb ber ®e[eljgebcr ben tar=

teilen feine günftigeren iöebtngungen fc^affen, alä fie bereits

oor^anben finb.

2Ber aufeerbalb biefer :^ntere[fenfreife [te^t, fann auf ben

befte^cnben Sted^tSboben »erwiefen werben, ber Kartelle ^war bulbet,

aber gegen bie 2(u^fd)reitungen berfelben — na^ l^eutiger 9?ed}tä*

auffaffung beurteilt — gcnügcnbe ^Rechtsmittel bietet.

bereits ^aben beut[(!^e ®cri(^ts^i3fe ficti über bie rec^tlid^e ©eite

ber Kartelle auägefproi^en. ®as oberfte SanbeSgerid^t in

SOiünc^en ^atte ^ierju (Gelegenheit in einem Urteile nom 7. 2lpril

1888^ bejüglid; ber SSereinigung ber ^i^S^I^i^ßlifec^ '^'^^^^ bai)rii'(^en

S3eäirf». ®er oberfte @erid)tS^of be§ Königreichs i8ai}ern :^at in

Übercinfttmmung mit ben 33orgeri(^ten erflärt, t)a^ ber im § 1 beä

©tatutS ausgefpro^ene 3^üed beS 23erein§, bur^ gemeinfamc Siegelung

i^rer ^^robuftion unb 3Serfauf^preife bem Ütücfgange i^rcS (Gewerbes

©c^ranfen gu fe^en, nic^t gegen bie guten «Sitten oerftoße. :©ie

.f)ebung cincS im Üiüdgange befinblid^en (SJewerbS^weigcS burd^ ^er='

einbarungen unter ben Slnge^örigen beSfelbcn über bie 2lrt unb SBeife,

wie fie i^r ©ewerbe fünftig betreiben wollen, oerftofee gegen fein

Sittengefet^ , erfd^eine oielme^r als bie 5lufgabe jebeS umfic^tigen

(Gefd)äftS^errn, (SS lägen feine !I^atfac^en oor, auS benen ^eroor^^

ge^e, bafe ber 25ercin einen anbern als ben im § 1 angegebenen

3wecE ocrfolgte ; bie erhielte '^ßreisfteigerung fönne man nic^t als unge=

rechtfertigten Gewinn bejeic^nen. 3lber au($ bie jur (Srreid)ung beS

^ereinS^wedeS feftgefe^ten äIHttel oerflofeen nic^t gegen baS ®efe^

I

1 5ßgl, Dr. jur. 23tanbi§, 3)ie .Rarteüc tiot ben bmtfc^en @cnd)ten, in

„i:ie ^nbufttic" 3^r. 15, 1889.
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ober bie guten bitten, benn bte nacf) § 1 be§ Statuts üon ben

SSereinSgenoffen gewollte S^tegelung i^rer (Srjeugung fe^e t»orau§, ba§

eine Übcrer^eugung aU \\x]aä)t be§ gctoerblirfien 9]iebergang§ oon

i^nen erfannt wax. \i\m Übererseugung , roelc^e ftörenb in ta^

33er]^äitni§ äirifd^en ^Dtai^ftagc unb eingebet, iroburc^ bic §ö^c be§

^ißreifeS einer Sare beftimmt wirb, etnicirft, [ei ein rairtfc^aftlic^er

^Jiac^teil, gumal bann, roenn ber a)?arftprei§ unter bie |)erftellung§=^

foften herabfällt, '^a^ iöeftreben, ber Übercrjeugung entgegenju^

loirten, richte fid^ fdE)on gegen ein wirtfc^aftlic^eS Übel unb fönne

nac^ ber 9catur ber @acl)e ta, wo eine (Steigerung DeS 33crbraurf)§

nict)t in ber ©ewalt ber Untcrnefimer liege, nur burc^ ^erminberung

ber (gr^eugung felbft oon (Stfolg fein. ÜDa aber ber einzelne Unter=^

neunter für fic^ allein burd^ 5i5erminberung feiner ©rseugung regelmäßig

bie |)erftellung eines richtigen SSer^ältniffeS jioifc^en ^^tac^frage unb

eingebet nic^t ^u erreichen im ftanbe fei, fo fei ber einzige 3Beg, foIc^eS

3U erreichen, in ber 35ereinigung ber ©eioerbegenoffen größerer ober

fleinerer ^ejirfe gegeben. 6§ liege babei in ber Otatur ber ®ad)e,

'ia^ eine in biefer Öii^tung abgefd^loffene ^Vereinbarung oon &c\vcxbe^

genoffen junäc^ft nur bann ausführbar erfc^eine, loenn eine ÜJ^e^rjal^I

folcf)er ©enoffen fic^ ^a^u bereit erfläre, 'iia^ aber bann auc^ ein bic

getroffene Slbrebe fic^ernbcr i^voanQ gefd^affen loerbe, ba fonft bie

öerfelben entgegen^anbclnben ©enoffen bie burc^ bie beirirfte '^^reis==

fteigerung au^ für fie befte^enben ^Vorteile genießen würben, o^ne bic

bur^ bie felbftaufericgte ©r^eugungSbeftfiränfung für bie Ü>ereinS^

genoffen entftefienben 'JJac^teile ju empfinben. — 21uS gleichem ®runbe

lourbe ber Siniuanb bes 33eflagten , baß bur^ gett^iffc •23cflimmungcn

beS (Statuts ein mittelbarer ^wan^ auf bie außcr()alb beS

'Vereins fte^cnbcn ©ciuerbegenoffen geübt werbe, jurücfgciinefen, benn

fold^e Scfiimmungen feien (Sj.-iften3bebingungcn beS 33ercins, ber einen

erlaubten ßwccf »erfolge. — ®aS föericf)t wenbet fic^ bann gegen bie

5lnficl)t, bic il5ercinbarung ber 55erfauföpreife fei un^uläffig. 5tudi bie

^eftftcllung eines iDt inbeftpreifcs, unter weld)em fein 'Diitglieb

Überträge fc^liefien barf, ocrftoße an unb für fic^ nic^t gegen ÖVfe^

unb Crbnung. i>ielmet)r fei oolfywirtfdjaftlid) anevfannt, baß neben

bem freien '-ll^ettbewerb als iiväfte bcv ^J.H-ciSbilbung audi inn-ab

rebungen, balb ber iiäufer, balb ber ^erfäufer, auf bicfc einiuirfcn

fönnen unb \}a^ — beiont»cre J-älle ausgenommen — babei Sin

wirtuugcn auf bic "^iH-ciSbilbung feineswegs als :ü?ud)er be^cidjnct

werben bürfen. 3^eravtige 5lbmad)ungen oon ©enoffen gewiffer &C'

werbe5weigc bilben eine täglide (£rfal)rung unb loevbcn regelmäßig
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ntc^t aU 25crftoB gegen SDrbnung unb 'Sitte aufgefaßt. — T)^x 2(uf^

faffung, aU wenn burc^ bie '-iJercinigung ber 3^<^9^^<^i^fU'?^^ ^^c

33au()erren rücffid)tslü§ beten gorberungen ausgeliefert feien, ftcüte t)a§

®QXi<ijt, unter 23ejugna^nte auf ba§ 2Berf 9f?üf^cre, ®runblagen ber

^Jationalöfonomif §^ 113 unb 114, bcn (Sa^ entgegen, baß feine

'>3lad:jt auf bie !Dauer ben '']5rei§ beftimmen tonne, bie nid^t bas

25er^ältni§ üon eingebet unb üJad)frage ^u beftimmen üermöge, wä^renb

im üorliegenben ^aU ber 25ercin iebenfaUS auf bie -'tac^frage ein^u:^

wirfen au^er ftanbe fei. — ®ie S3e()auptung, ba§ bie ^kk be§

3Sercin§ ber öieraerbeorbnung luiberfprec^en, lüiberlegte ta^ ©erid^t an

ber |)anb ber einzelnen 33eftimmungen be§ ®efe^e§, inbem e§ nachwies,

ba^ burc^ bie i^ereiu§iat|ungen bie recfitUi^ gemä^rleiftete ©eirerbefreit)eit

gar nid^t berührt werbe.

Slud^ ba§ 9iei^§geri^t ^at fi^ mit ber rechtlichen Seite ber

Kartelle bef^äftigt. ^n einem ber Ä'arteÜfrage ganj fernliegenben

gall ^at basfelbe Gelegenheit geljabt, fic^ baiüber augjuiprec^en , ob

gewiffc 5l0ma(^ungen gegen bie guten Sitten oerfto^en. @§ ^anbelte

fi^ in bem betreffenben Urteil (oom 11. gebruar 1889) um bie 33e'

fc^ränfung ber |)aft^flic^t be§ grad^tfü^rerS burc^ beftimmte

^bmact)ungen. 3^a§ 9ieic^Sgerid;t fpracö fic^ ba^in au§, ba§ in ber

S3efc^räntung ber §aftpflid)t be§ gracf)tfü§rerS ein 23erftofe gegen bie

guten Sitten gefunbcn werben fönne, wenn bem 'il.^ublifum bie SDtög^

lic^feit ber anberweiten 3Sa^rung feiner ^ntereffen nicf)t ober nur unter

t)erl)ältni§mäfeig fc^weren iöebingungen geboten wirb, bejie^entli^

infolge befonberer Umftänbe — j. 33. iöilbung eines ioge==

nannten ^inge§ nac^ ameritanif^cm 33organge — bie

Slbfenber gezwungen werben, fic^ bem 33erlangen ber ^rarfjtfü^rer

^u fügen.

(Singebenber trat ba§ 9t etc^Sg erteilt auf bie ^'arteüfrage ein in

feiner ©ntfc^eibung oom 5. ^uli 1890 in SadEicn 2)?ai}er & aQMUer,

<Sortiment§buc^pnbler in Berlin, wiber 2)?üÜer-'®rote unb 'ilJaul 'Iparei},

^erlagSbu^pnbler ebenba. ©S ^anbelte fic^ in biefem ^alle um bie

burc^ ben S^örfenoerein ber X)cutf^cn ^u^^änbler ju

Seip5tg oorgenommene Siegelung be§ 33uc^^änblerrabatt§. ®te

t^atfäd^lid^en ©runblagen ber (Sntfd^eibung fowie biefe felbft fonnen

an biefer Stelle übergangen werben , bagcgen finb bie in ben

(Sntfc^eibungSgrünben enthaltenen 9tec^töanfc^auungen oon größter

^ebeutung für bie Beurteilung beS l^eute befte^enben iRec^tSbobens

ber Unternel^merDerbänbe. T^aS 9ieic^ägcric^t tritt junäd^ft ben SluS^»

fü^rungen entgegen, nac!^ wc^en in ber 23crfolgung be§ 3"^^^^^ ^^^
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^örfenüereinö, bie (Sinl^altung beftimmter 5cormen für ben ^unben=^

xabatt [eiteng liimtUc^er ©enoffcn ju erwitfen, i'rf)on an f^ eine

rec^t§K>tbrigc Scetnfluffung ber freien %^rci§5ilbung, auf loeld^e bcr

23erbraud^er ein 9ie^t ^abe, liegen foU. ®iefe Stuffaffung erblicfe in

folc^en 2Ibmac£)ungen eine Secinträ^tigung ber ©ewerbefrei^eit unb

fomit eine ^Berle^ung ber öffentUdicn Crbnung ober aud^ ber guten

©itten unb betrachte ben ^^örfenüerein aU einen fogenannten „9?ing".

Xiemgegenüber maijt ha^ 9iei^ggeric^t geltenb, ha^ feiere @efic^t§=

punfte jutrcffenb fein fönnten, wenn c§ \\ij um eine ^Bereinigung

üon 'iperfonen ^anbette, wcl^e wegen eine§ f^efulatioen Qrvtdt§

biefer einzelnen bie S3cl)crrfc^ung be§ aj?arfteg für eine SBare unb

bie Untcrbinbung freier JÖet^ätigung irirtfc^aftlic^er Gräfte, wdiijt fidb

biefem Qmdc entgegenftcüen fönnten, jum ©egcnftanbc ^at. ^on

fold^en 33erbinbungen feien aber ^Bereinigungen non ©eroerbögenoffcn

3U bem in gutem (glauben »erfolgten Qwcdc , einen ©eirerbcbetrieb

burc^ Schüfe gegen Entwertung ber ©eirerbSeräeugniffe unb bie fon=^

fügen aiiä ''|3riüatunterbietungen einzelner l^eroorgc^enben 'Jcac^teile

lebensfähig ,^u erl)alten, bur^au§ ju unterfc^cibcn. 51 uö bem
©runbfat^ ber ©ewerbefrei^cit folge feine Unantaft^
barfeit be§ freien Spiels wirtf d)af tli^er Gräfte in bem
@inne, ba§ ben Ö5ewerbetreibcnbcn ber 55erfu^ unter*

fagt wäre, im Segc genof f enf^af tlii^er (5clbftl;ülfe bie

53et^ätigung biefer Gräfte ju regeln unb uon 2Iu§*

f(^ reitungen, bie für fc^äblici^ era^tct werben, abju^^

I) alten, ^n ©ejug auf bie g'^age, ob babei folgen Bereinigungen

für bie ©cltenbmac^ung ber oon ben SOätgUcbcrn jur iöeftärfung bcr

Erfüllung i^rcr !i>crpflid)tungcn übernommenen coentueUen ©traf*

leiftungcn ber 9kc^töf^ul| ju gewäf)ren ober ,^u oerfagcn fei, beruft fid^

ba§ 9ieic^§gerid)t auf baS oon un5 erwätjntc Urteil bcy iÖai}erifc^cn

Oberften l'anbe§gerid}t§ ,^u yJiüncl)en vom 7. 'Jlpril 1888. '^lU'? einem

paffiüen 5Bcrt)alten bcr ^Jicd)töorbnung gegenüber folcben ba^i ;^ufammcn^

galten bcr ^Bereinigungen be,yocct'cnben (^cbingen folge feine

Unerlaubtl)cit bcr Bereinigung felbft, wie benn auc^ bcr
J;

152 bcr

^eic^^gcwcrbeorbnung für bie Bevbältniffe, auf bie er firf) bcjtel)t,

jwifc^cn beibem fd)arf unterfd^eibe. Bon nid)t ^u untcrfdiä^HMiber

Jöcbcutung ift auc^ folgenbe 2luffaffung. T^aö 9ieid)i-gerid)t fagt, c8

fönne um fo weniger einem '-öebenfen unterliegen , ben oon bem

S3örfenocrcin in iöc5ug auf ben iUinbcnvabatt oorfolgtcn 3>ocrf aUo

einen burc^auö erlaubten an,^ufct)en, alö cntfvrcd)enb bcr l)iftorif d)en

Entwidelung beö :^ud)l)anbclö in reutfd)lanb bie OiVgclung
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bet 9tat>attfvage im ©inne ber 3Iuf[tcüung unb Durchführung cine^

einheitlichen ßunbcnrabattö oon je^er bei ben einlaufen ju cjcnoffcn-

|(f)aftlid^cn 33ilbungcn luie bei i^erwirfUd^ungen folc^cr als ein ^e=

bürfniö ^ingefteüt luorben ift, ber iöiirfcnöerein aber innerl^alb bes

beuti'd^en S3ud)^anbel§ al§ ber oorsugSweife 33ertrctcr ber ®e[amt«

intcreffen beSfelben ancrfannt luirb unb bie wn i^m in bas Öeben

gerufenen ä>erfe^r^einricf)tungen für ben gefamten (äefc^äftSbetrieb ben

aJZittelpunft bilben.

(S§ ift bead)ten§ir>ert unb für bie gufünftige (S^eftaltung bes 35er='

banbswefenä oon Sßid^tigfeit, ta^ biefe 9?ü(ffi^t auf bie gef(^i(!^tlicf)e

©ntiüitfelung eineg ©eiuerbeS genommen wirb unb bei ber ©ntfcbeibung

über bie ßuläffigteit üon 33erbänben mitiDirft. Sag bei bem beutfcben

S3u(^t)anbel bereite eine längere ge[rf)id^tlic^e (Sntinicfclung ift, erweift

fii^ bei anberen (Seiuerben at§ eine no(^ junge Bewegung; aber

biefelbe ^at begonnen, ©efc^id^te ju werben, unb bie ßufunft oerwanbelt

fid> ebenfalls ©d^ritt für @d§ritt in ©efd^id^te.

Sßä^renb baö 9ieid^ggeri(!^t in biefer SBeife bie 3iitä[f^9^<^^t ^^^^

Unternel^meroerbänbe auS luirtfc^aftlii^en unb gefd)irf)tlic^en ©rünben

ableitet, erörtert e§ anberfeitS bie 3}iittel, welcbc ber SSörfenoerein ber

beutfc^en iöuc^^änbler für bie ©ur^fü^ruug beS ßwecfeä beä 25er==

banbe§ anwenbet. !t)abei ftetlt ba^ Ü^eii^ägeric^t ben grunblegenben

@a^ auf, ba§ felbft bann, wenn ein burc^au§ erlaubter unb öiellei^t

fogar löblid^er ßwed oerfotgt werbe, ber llmftanb, ba^ ein beftimmte§

aj^ittel ficf) al§ ba§ allein wirffame für ben ^wi^ä erweift, bie 2Ba^l

biefe§ 3D(itteIä nid;t rechtfertige, wenn biefeä ein rei^töoerlel^enbeS fei.

;^n a^eranftaltungen aber, mit welchen in für einen Erfolg geeigneter

SBeifc barauf abgezielt werbe, einem ©ewerbetreibeuben bie ajiöglid^feit

feiner 33erforguug mit ben (Srjeugniffen, bie er für feinen @efc^äft§*

betrieb nic^t entbcfiren !ann unb bie au^, für ben (Eintritt in ben

ii3erfe^r beftimmt, in einem für ba§ ScbürfniS jureii^enben QJhße

nor^anben fiub, gänslic^ gu üerfd}Ue^en, liege, foweit fic ganj ober

teilweife ßrfolg Ijahm, eine red)t^wibrige ^eTmögenöf(^äbigung. g-reilidb

feien bie ben natürlid)en 51>er()ältniffen entfprec^enben Erwartungen

feine erworbenen 33ermögeu§ftütfe ; aber bie Erhaltung unb i)iut|bar==

mad^ung eineg ©ewerbeoermögcuS berufne ju einem wefentUc^en Steile

barauf, ba§ natürliche S3eäict)ungen be§ gewerblichen Öebenö bie natür*

liefen 3Birfungen, bie fic^ für alle gleichmäßig ju ooüsie^en pflegen,

äußern, äßenn nun jemanb biefe natürlid^en ilßirfungen gefliffentlid^

in anbrer äBeife alö burc^ iöetptiguug eine'» ^onturrensbetriebcg ^um

Oca^teil eines beftimmten ©ewerbetreibenben in ber Slbfi^t, beffen
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(55eireT6ebctne& ju untergraben, üer^inbere unb baburc^ be[fen ©eioerbg*

oermögen eineS3eetnträ(^ttgung erfahre, fo liege eine üorfä^U^e red^ts^

tPtbrige 23ermDgenöbeic^äbigung üor.

Über bte T)urc^füi)rung oon 3^^^i^9^^itteln , rate ben 2{U'§[c^luB

aus bem ©efc^äftSüerfe^r unb bte 3(nbro^ung ber Sld^terflärung, jagten

bte (£nt[^etbuug§grünbe , ba§ fol^e a)?a§regelungcn haß 9tec^t auf

Sichtung ber 'iperfon unb ba§ Slnfe^en be§ tnbiüibucdcn @ei'ci^äft§=^

betriebet, auf beffcn Saf)rung feber ©etcerbetreibenbe
,

[olange er

ni^t re(^t§wtbrig ober unfittlirf) (;anbelt, einen Slnfprud^ ^at, oerletien.

€§ [ei ha^ ß^araftcrtftiff^e be§ 9J?tttcI§ ber 3I(^terflärung, ta^ ber

Stnta^ 5U berfelben gegen ben peinlirf)en (Sinbrurf, ben bie Slniuenbung

be§ 2}2ittel§ an ficb in ber §anb einer anfe^nlicl^en törperfc^aft

'^crüorrufe, inbem bie betreffenbe ^^erfon als ein ©emiebener unb ju

3}ietbenber gefennseidinct werbe, für bie ®eno[fen jurücftritt. Seber

fönnen [ol^e SJättel '^Jiii^tmitgtiebern angebro^t werben, noc^ fönnen

3)?itglicber in ben 33ereinö[al^ungen eine S>erpfüc^tung, gegen fie üöUige

®efct)äft§i'perre im ^aüe i^rer 23erle^ung ber !iDZitglteberpftic^ten ein*

treten gu (äffen, übernefjmen, weit barin eine ^crpfUcbtung, fid) bie

gan^e geaterblic^e ©^-iften^ untergraben ju laffcn
,

ju finbcn wäre
, fo

ba§ biefeS ©trafmittel, au(^ wenn es in ben ©a\5ungen fcftgcfel^t

würbe, ni(f)t p üiei^t angewenbet unb ebenfo nicfit ju Oxed^t angebro^t

werben tonnte. (Sin folc^eS @i)ftem ber uffentlii^en Sperrung beS

©efc^äftSücrfe^rS eines ©ewerbSgenoffen burc^ S3ebro^ung ber übrigen

©enoffen mit gleicher Sperrung, faüs fie bie Sperrung gegen j;cnen

nic^t ooüäief)en, wäre mit ber ^Hed^tSorbnung unverträglich, weil eS

auf einer ©ettenbmac^ung unbered^tigten 3^^^*^n9t'^ 9^9'^fi ^^^ ^"

33etrac^t fommenben :^ntcreffenten berul)te. @S würbe <^um 2luSbrurf

bringen, ta^ ber betreffenbe i^erbanb in S^e^ug auf bie 5^urrf)füt)rung

eines nad^ feiner 5luffaffung im (äcfamtintereffe liegenben ®efd)äft§*

grunbfat^eS eincßiuangS'- unb ©trafgewalt über bie fämtlicficu ©ewerbc*

geuüffen gleid) einer ;^unft beanfprui^te. (Sine fold)e fönnc einer

lebiglid^ auf freier ^Vereinbarung berul)enben (^"»enoffcnf^aft, ber weber

@efel^ uüc^ i^riinleg bie iö}al)rucl)mung allgemeiner ^^nteroffen beS

betreffenben ®ewerbeftanbes übertragen l)aben, and) für ben löblidiften

3tüecf nicl)t ,^ugeftanben werben.

Sin biefem Öied^tSjuftanbe , wie er in ben v>orftet;enb uneber

gegebenen 3lnfc^auungen beS 9vei(^Sgeric^tS bargeftellt ift, l;eute ober

in ber näd^ften |]ufunft etwas ^u änbern, bürfte fidi tro(,^ ber offen

baren S^wärfien beS bcftel)enbcn Oicdits nic^t cmpfel)len. (Sine '.?lnbe

rung wäre in stret 9vic^tungcn benfbar, entweber im Sinne bev
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cpcmmung ber (Snünitfelung ber Untcrne^meroer&änbe ober aber im

©innc ber ^örberung bcrfetben. äßie luctter oben ausgeführt irorbcn

i)'t, fann aber baö g'ortfc^reitcn jum ©cmcinf^aftisbetrieb nid)t üer==

^inbert werben. 3Diefer Vorgang ift ein notwcnbiger, natürlicher.

2)ie U>er^inbcrung öon 33crbänben luürbe ben Srieb ^ur ^Bereinigung

nur um fo ftärfer auf eine anbere 33al)n lenfen , bie jum gleichen

3tele fü^rt; an bie ©teile ber äJergenoffenfd^aftlicbung träte bie form*

lic^c 25erfd^meläung ber 33etriebe unb beren ^ufi^Kimenlegung in eine

§anb. ©aS luäre im ä^erglcic^ ju bem je^igen ^orge^en fein luirt*

fd^aftlid^er ißorteil. ©Icld^seitig würbe eine Hemmung ber 2lu§bilbung

tter Unterne^meroerbänbe nur möglid^ fein burc!^ bie (Sinfi^ränfung ber

©ewerbefrei^eit unb bamit wäre ber erfte ®(f)ritt 5ur (Srfet^ung bcr=^

jelben burd^ eine neue gewerblicbeCrbnung gegeben, bie in Söiberfi^ruc^

mit ber erftcn 2lbfid^t, bie geinerblic^e ^rei^eit ju fc^ül^en, geriete.

!©ie SScrfuc^e, bie SBirffamteit ber Unterne^merüerbänbe einpfc^ränfcn,

würben nämlich ba^u führen, ba§ 3Serbanbgwefen ju regeln unb burc^

bie ©(Raffung eine§ neuen @ebiete§ gewerblicher Crbnungen öasfelbc

ju förbern. 3)?an würbe alfo ric!^tigcr gleiii^ öon üorn^erein ftatt

^emmenb forbernb eingreifen, 'ta ja bie 23erfuc^e, bie ©ewerbe*

frei^eit burc^ bas 3?erbot ber 23erbänbe ju befc^ränten , notwenbig ^u

einer Siegelung be§ ä5erbanb§wefen§ führen muffen. SlUein au^

l)icrfür bürfte bie 3^^* noc^ nic^t gefommcn fein. !Die Kartell*

bewegung ift noc^ ju fung; bie Erfahrungen ber einzelnen 35erbänbe

finb no6) nic^t ausreic^enb, um an bie gefel|li^e Siegelung biefcS

fd^wierigen «Stoffes herantreten -^u fönnen. dagegen bürfte eS ficl>

empfef;len, ba§ ganje ©ebiet einer ftaatlic^en Erhebung 5U unterwerfen,

bei weld^er ben 33erbänben felbft ßie wcitge^enbfte aJiitwirfung juge*

fiebert wirb, um eine erfi^öpfenbe ©arfteüung ber Sage unb be§

(SntwicfelungSgangeS iebeS einjelnen ©ewerbe^weigeS ju erreichen.

(Sin anbereS ift bie Stellung beS Staates als 33erwalterS

ber öffentlichen ^ntereffen gu ber S3ewegung. ^Is folc^em

fommt i^m nic^t nur bie Sa^rung ber ^ntereffen ber 2lllgemein^eit,

fonbern auc^ ber einzelnen ©ruppen berfclben ju. (£r befit^t in ben

oerfc^iebenen ^^^eis^n ber SSerwaltung bereits bie SOJittel, fowo^l ta€

2lllgemeine als baS 33eionbere ju beeinfluffen. 2lls 33erwalter ber

StaatSeifenbabnen unb ber öffentlichen Sauten oermag er ^luSfc^reitungen

ber Kartelle in iöejug auf bie ^reisbilbung entgegenjutreten , unb er

mac^t oonbiefer SD^öglid^feit ©ebrau^, wo er eS für angezeigt erai^tet^

^ Sgl. Mi Snbufttie" 9it. 24, 1890 u. mx. 1 u. 2, 1891.
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@el6ft ba§ preufeifc^e tultu^minifterium t)at bie Gelegenheit ina^rge-

nomtnen, auf bie greife ber Söüijcx einguioirfen , inbem c^ abgelehnt

i)at, ben com iöövfenüerein ber ©eutjc^en 33uc^^änb(er üereinbatten

9ia&att äu gcnet)migen^ ©^ fragt fi(^ nur, ob mit biefer lebiglic^

einfd^ränfenben Sßirffamfeit, n^elc^e au§[c^UeBli(J^ iia§ [ogenanntc aüge^

meine ^ntereffe im Sluge ^at, bie Stufgabc ber StaatSDenualtuug

erfc^öpft ift. ®a§ allgemeine ^ntercffe fe^t fid^ juiammen au§

©onbcrintereffen, unb mir l^aben ge[ct)cn, wie biefe letzteren i^on allge==

meinen ©efel^en geleitet immer auf ba§ ©an^e geführt werben, wie fie

alle in einer großen gleichartigen (Sntwicfelung übereinftimmen unb

beg^alb nur au§ il)r richtig beurteilt werben fonnen. SDemuac^ bürfen

bie ©onberintereffen gerabe wie bie 2lllgemcin^eit bie ftaatlic^e ^nx^

forge beanfpruc^en , unb e§ mufe fomit ju ber einf^ränfenben ^irf=

famfeit be§ ©taateS gegenüber allfälltgen SluSf^reitungen ber SlarteUe

bie förbernbe Sl^ätigfeit beöfelben firfi gefellen. (5§ fbnnte fi^ fonft

ereignen, ba^ er — fofern er [i^ l^ierju nid^t freiwillig ent[cf)lie§t

— gezwungen wirb, biefen äßeg ^u befd^reiten ; benn ie mel}r bie

^arteübewegung fortfc^reitet , um fo met)r uäl^ert fie fid^ bem "ißunfte,

wo bie internationalen Kartelle fefteren ^ujj faffen, unb biefen gcgcn=

über befä^e ber ©taat nur ein SOHttel, ben ÜJiitbewerb be^ Staats*

betriebet. (£§ ift ja aud^ bereite empfol}len worben, M^ ber prcu^ifd^c

(Staat, um ben beutfc^en ©^icnenwalswerfen wirffam entgegcn^^utrcten,

eigene Sal^enftra^en bauen füllte; bamit würbe aber nur wicbcr eine

weitere Stufe hinauf ^um ©emeinf^aftsbetrieb gebaut; benn entwebcr

t»ernicl;tete ber Staatebetrieb ben 'i^riuatbetrieb , bann Ratten wir

bereits ben ®emeinfd)aft§bctricb in letzter <3orm; ober c§> fiegte ber

Privatbetrieb, bann müfete biefer anä) in ben ©emciufdjaftöbctrieb

übergegangen fein. ^Die kämpfe , welche t)ierburc^ bcbingt luävcn,

müßten aber fi^evlic^ üor allem bie beutfc^e Sd)ieuenerjeugung gegen

über ber auölänbifd;en in bül;cm öJrabe fd}äbigen. Soliden ^^lusgang

fann ber Staat nur uermeiben burcf) lun'firfitigcö ©inlcnfen in ben nun

einmal unabänbcrlid)en unb unaufl)altfameu (i^aug bcr 'I)inge. ^m wivt^

fc^aftli^en lieben liegt bereite angebeutet, t)a^ bie oerfd)iebencu Stufen

»on (^üterer^cugnug, i^ertcilung unb innluMud) ucrfudien, fid) niiber

ju treten, ba{^ fie bem ifampf bie Inn-ftänbigung üin\ycl)en. :\'un, ber

Staat ift aU 3luftraggeber and) nur eine biefer Stufen. ÜBenn fid)

bie ^üt)lenfürberung mit ben Jiol;lcnt»erbraud^ern , wenn 9tol)eifcn =

1 Sögl. m „5)ic Snbuftrie" ')h. 4U. ÖO, 1890 ben 'MWaiy. „3um 5öiid)=

{)änbtcttai-tcn", fetncr ^Jir. 8, lSi)0.

;iaI)rt)U(i6 XV ->, Ijrgg. ö. Sd)moaer. 13
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erjcuger fid^ mit bcn (Stietiüerl^vauc^crn ins (SinDerne^mcn fctsen, fo

luirb aucf) bei* ®taat ein ©leic^es t()un fönnen. ßr ()at babei ben

großen ^or,^ucj, baf5 er ben gröfjten (^^emcinfc^aftsbetrieb unb eine

(Sin^eit üorfteüt, luic fie im '»^riöatbetrieb noc^ nic^t erreicht ift; er ^at

ben ferneren Sjortcil, ba^ er üermögc feinet großen iDJac^tgebictes für

ben ^aü ber Unter^anblung über einen fo großen C^influ^ verfügt,

ta^ er unter aüen Umftänbcn feine berc^tigten Slnfprüc^e, f)inter

welchen immer wieber bie 3(ügemein^eit ftef)t, mit ©rfolg gelten machen

fann. SDer ©taat wirb atfo gegenüber bem gegenwärtigen ßuftanb

ni(j§t§ öerlieren; er wirb nur gewinnen.

9ta^ bem ©cfagten !ann ein ^^wcifel barüOer nid^t befielen, ha^

für ben @taat ber 2ln griff§punft, oon welchem auö er pnäc^ft bie

Ä'aricüfrage anjufäffen Ijat, im ^-l>erbingung§wefen liegt. ÜDaß

ber alte (Stanbpuntt, wonad^ auc^ f;ier ber freie äöettbewerb ©ettung

^aben foü, auf bie heutige gewerbliche l'agc nid^t me^r jutrifft, ift nad)

allem, \m^ über bie Kartelle mitgeteilt werben ift, genügenb erwiefen.

^aft auf aüen ©ebieten, auf weld^en ber Staat aU Sluftraggeber auf^

tritt, befte^t bereite fein innerer 3Bcttbewerb me^r, in Dielen g'äüen

ift aud^ ber äu§ere SOiitbewerb ausigefc^loffen. SBa§ liegt alfo nä^er,

al§ bem ^erbingungswefen bie neue ©runblage, auf welct^er e§ t^at*

fäc^li^ beruht, au^ in ber gorm 5u geben, b. f). ba§felbe ber neuen

©ntwidelung entfpred^enb umsugeftalten. jDie junäc^ft beteiligten

bewerbe würben barauö ben 9iu^en äiel)en, ha^ xi)x 33erl)ältni§ 5U bem

größten 5lbnel;mer eine größere @tetig!eit unb S^iu^e erl)ielte unb baß

fie nic^t 3U befürchten t)ätten, bur^ au^länbifc^e SJütbewerber jeitweife

äu Derluftbriugenben '^]5rci^nac^läffen gezwungen ^n werben. Sie

fönnten auf eine regelmäßige, lo^nenbc *i>rei§bilbung retfinen. ©as
33orge^en be§ @taate§ im iBerbingung^wefen würbe wo^ltljätig wirfen

auf ba§ 23erbingung§wefen ber unteren ©tufen ber ißerwaltung, wc

bie S3efolgung wirtfc^aftlic^erer ©runbfät^e ebenfaü;§ not t^ut.

3luf biefe Seife würbe bie <2taat§Derwattung in ber Sage fein,

auf bie tartellbewegung forbernb unb mäßigenb gugleid^ einsuwirten,

unb fie würbe im t}öcl)ften @rabe befäl)igt, an biefer wi^tigften unb

großartigften iöewegung ber Gegenwart einen fegen§reicE)en Slnteil

äu nel;men.
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gtcilanb. (fin fociale? 3"^""!^^^'^^ ^o" Jtieobor ^ex^ta. Seipjig 1890,
S)uncfer & ^umblot.

5ßon

Dr. J, JaftfoitJ.

5ßor etlüa oier Sat)ten ift .t)er^fa, einet bev fierbovragenben 9}er=

treter ber liberalen 2Birtf(^ait§te{)te in ber öfterrei(^i|d)en ;3^ournaliftif,

mit einem SBud^e !^eröorgetreten, in tueldjem er eine ganje 9ieif)e

jociatiftifd^er (Srunbgebanfen ju ben feinigc» mac£)te. S)a§ S5uc£) toar

öon ber llber^eugung getragen , ba^ bie |ociaIi[ti|d)c (5taat§=

anfd)aunng bie liberale nirf)t au§fd)lie§e, ba^ man ^^lnl)änger ber

freien Sßolf§mirtf(i)ait bleiben unb babei bo(i) ©ocialift metben fönne.

S)ie|em S5u(^e über „bie ©eje^e ber jocialen ©ntmiiilnng" läfet nun
ber Sßerfaffer ein ätoeiteö folgen, toel(i)e§ gettjifferma^en bie Sluöfü^rungen

ber bort nur gelegentlid) l)ingetDorfencn SSereinbarung'^gfbantfn cnt=

t)atten foll. 6§ ift ba^ öotlftänbig burd)ba(^te Silb eineg frei^eitlid)=

focialiftifd)en ,^)Ufunft§ftaateS, toie it)n ber 5Berfaffer für auö!üt)rbar l)ält.

5Dic 2)arftetlung bcbient fid) ber go^-'ni einer (Jtjütjlung. Unter

ber Leitung bon Dr. ©tratjl, einem ber erften öotfötüirtfdjaftlid^en

©d)ri|tfteEer ©eutfc^tanbö, tritt eine „Sfnternationale ^reie @efeUfd)aft"

äufamnien, ineldie einen .Uongrc^ uac^ bcm .paag beruft unb auf beffen

SSefd^lu^ eine förpebition nad) .^od)afrifa abfenbrt, um bafelbft ein

neueg freieö ©emeinwefen p grünben. S)iefer erften l5jpcbitiou ber

Pioniere folgt fobann baö CMroä bcrienigcn, mcld)c ,utv iM'tciligung an

bem neuen ©emeinmefen entfd)loffen finb. IHn btMU <vu^e unb ben

Slb^ängen beä ."i^enia , in bcm neu cntbccften Il)alc Don munberbarer

t^iuc^tbarfeit, bem „@bentl)al", laffon bie .fi'oloniftcn fid) niebcr. 2)ie

Sfnternationale S^rcie Wffellfd)aft giebt i^rem neuen 6taate ben 'Jianieu

„i^reilanb". — @ö fe'^lt in ber @r,^ät)lung ebeufoiueuig an ^Keife=

abenteuern lüie an ßiebeöerlebniffeu. ®en .ipauptteil aber bilbet bie

S)arftettung ber tt)irtfd)aftlid)cn Drganifation, meldje teiU in ber i^orm

l;5*
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einet 33ej(i)vei6ung , teilä in ber Soriüfitung bot .^ugeiciften (Säften,

teitö in bcn ^Debatten eine§ ^öettfongrejfeä in ©bent^al bot ii(f) ge^t.

SBobnrc^ bic Söerjaffung in ^vetlanb bon ber aller anbern Staaten

ftct) untcr^eibft, ba§ i[t bot allem bie unbebingte »^rei^eit ber

Bewegung, ©elbft in ben bemofvatifdien 23eriafjungen ber alten äßett

ober, roie e§ bei .»pert^ta gcnjötintid^ t)ei^t, beS „^itbenb(anbe§" ift biefe

grei^eit ber SBetoegung bod) immer nod) baburc^ be|d)ränft , baf, bie

SÖcrfügung über bie 5taturfräfte unb über bie Äapitatien nur einigen

raenigen äufte'^t. ^Mer in ^^reilanb fann jeber, ber etraaS unternehmen

ttjiH, über bie bort)anbencn ^Jiaturfräfte unb über Kapitalien unbefcfiränft

tieriügen. 2)ie ©emeinjdjatt fteHt jebem fobiel jur Sßerfügung, toie er

nur irgenb t)aben voiti. ^n f^reitanb ^at jeber für feinen Sebens«

unterfialt Ärebit, unb für getoerblid)e Unternc!l)mungen fogar unbe=

fc^ränften Krebit. — S)iefe ürei^^it "^^^ Bewegung ertjält aber i^r

.^orreftib burd) eine anbete @inrid)tung, mit bjeld^er ^reilanb ebenfalls

einzig baftet)t, burc^ eine unbefdiränfte öffentlid^feit. ^Jiiemanb fann

bie ^rt , toie er feinen .ffrebit unb feine 3lrbeitsfraft bertoenbet , bor

anbern gel^eim'^alten, unb niemanb fann ben anbern fjinbern, an feinem

Unternef)men teil^unefimen. S)er einzige Sanf^atter für atte t5frei=

länber ift ber ©taat felbft. S)a alle gefd^öftlid^en Unterne'^mungen, bic

.^öf)e be§ babei erhielten @etoinne§, bie ba^u nottoenbigen 'iinfc^affungen

bi§ in§ einjelne fjinein bor aller SBelt offen baliegen, fo ift baburc^

bafür geforgt, ba^ ni(^t einjelne bie im ^ntereffe aüer gett)äl)tte ^^reibeit

mi|braud^en fönnen. — Um aber jebe ©nttttidlung eine§ Unternef)mer=

tum§ 3u ber^inbern, ift f eftgefteüt , ba| alä Unternehmer (ßrebit=

empfänger) jebeSmat bie Slffociation berjenigen anjufe^en ift, toetdie

in bem betriebe arbeiten foÜen. Unb ^toax ]oU bie ^ffociierung nic^t

in ber äöeife bor fic^ ge^en, mic fie aud) in ben alten ©taaten jutoeiten

borfam , too ber gan^e Unterfd)ieb nur barin beftanb , ba^ über ben

3lrbeitern ftatt einer pt)t)fif(^en ^^^erfon eine juriftifd^e ^^^erfon al§ Unter=

nef)mer baftanb
;
fonbern ba§ ganje SBefen biefer Slffociation foü barin

liegen, ba| bie Slrbeiter al§ fold^e bie 5lffociation bilben. 2)a§ tjei^t:

ein leitenbcS Unternehmertum — abgefel)en bon ben ^erfonen ber 3lrbeiter

felbft — giebt e§ in f^reilanb nid^t; bie rein bemofratifd)e SSerfaffung

ber 2lffociationen fd)tie^t e§ au8.

S)rei ^JJiomente finb e§ alfo, auf benen bie aBirtfd)aft§berfaffung

bon fjreilanb berul^t. Unbefd^ränfte ^Ji-'ei^^it ber Semegung (einf(^lic^li(^

ber .Sapitalöberfügung), ebenfo unbefcl)ränfte Öffenttit^feit, enblidi 2lffo=

ciationen ber 2ltbeiter al§ folc£)er.

9luf (Srunb biefer 5öerfaffung enttoidelt fic^ nun in i?fteilanb in

alten Singen ein freies Seben be§ SfnbibibuumS mit tl^atfäc^lid£)er

®emeintt)irtfd£)aft. S)ie 2lffociationen bilben fid£) unb löfen ftdl) auf nad^

freiem (Srmeffen. ^at fid^ aber eine gebilbet, fo ift fie offen unb fann

feinen ^lu^enftel^enben bom Eintritt abl^alten. 33ilbet fid^ eine Slffociation

für ein befonber§ geWinnbringenbeS Unternehmen, fo ftrömen i^r fo lange

neue 3Irbeiter ju, bi§ ber ©eminnertrag auf ben 2)urd^fdC)nitt ber anbern

finft, unb umgefel)rt. ^n jebem ^aÜe föttt ber bolle Ertrag ber Sltbeit



517
I

®'" beutf(!6e5 Utojjien. I97

ben ?Ir!6eitern jelfeft ju. 5Da 33obenrente, ^apital^inS unb Unternel^mer-

getoinn auß|c§eiben, fo [inb 3Irbeit§ertrag unb 3Itbeit§Iol^n ibentifcE).

2Bte fid) unter bem ©influfje biejet SSerfoffung bie iDU-tjd^aittic^en

SBorgänge geflalten, ift bon bem SSerfoffer bü in§ einzelne auigematt.

5Jlau i)at e§ l^ier nic^t etwa mit einer toillfürlid) ^ingenjorfenen, Uo%
ber $f)antafte entfprungenen S)arfteEung eine§ Wen|(^enireunbe§ ju

t^un, melcEier eine SJBelt ^eid^net, fo tt)ie er fie ft(^ münfc^t. S)ie @r»

ääfilung ift öielme'^r ba§ SGßevf einc§ fc^arffinnigen Sfieoretiferö , eine*

iüeltfunbigen S3olf^ttirte§ unb eineä äufeetft geteanbten ©d^rijtfteHetS.

(ki fann miffenfctiaftlid) feinen Unterfd)ieb begrünben ob national»

öfonomifii)e Überjeugungen, toie ber Sßerfaffer fie t)at, in ber ^^orm eine§

bebuttiöen 2öerEe§ ober in ber ^orm einer 3t^ealfd§ilberung öorgetegt

luerben. S)ort bilben bie S)ebu!tionen, ^ier bilbet ber ^ufin^meni^ang

be§ ©an^en bie 5ßegrünbung. 6§ bleibt bie 3lujgabe ber loiffenfcliaft'

lid^en ^titif, ju ber borgetragenen Überzeugung Stellung ju nel)men.

^ä) berweife ben Sefer im allgemeinen auf bie Äritif, toeld^c

.g)er^fag früt)ere§ Söerf in biefem ,,;3at)rbuc£)" bon feiten be§ i^erauS«

gcber§ felbft gefunben l)at\ 23iele§ öon bem bort ©efagten trifft au(^

auf ha'i oorüegenbe neue 2öerf ju. 2lllerbing§ nicf)t oüeö. Sd^moüer
l)at unferm 5lutor üorgeljaltcn , ba^ er , ber fc^arffinnige unb fü^ne

S)enfcr, ber SSobenrente unb Unternet)mergen)inn n^egbefretiere, bor bem
^apitaljinS .^alt gemac£)t tjabe, tt)cil er bon ber 3ltmofpt)äre, in ber er

aufgett)arf)fen fei, fid) nic^t t)abe lo^rei^en fönnen. 9lun, biefem Übel=

ftanbe l)at ^er^fa in bem öorliegenbeu äöerfe mit einer ©lünblic^feit

abget)olien, bie ni(^t§, abfolut nicl)t§, ju roünfc^en übrig läßt, ^m
SJergleid) ju .'per^fa [tet)en bie bi§^erigen ejtremftcn ©ocialiften unb

^ommuniften bem Äapital^inS anevfennenb gegenüber, ©ie evfennen

in i^m bod) nod) toenigften§ einen ^^einb an, ben man befämpfen mu^.

,g)er|fa bagegen fann fid^ mit üoHem 9te(i)t barauf berufen, ba§ eS in

„g-teilanb" nid^t nötig fei, ben ilopital^inS ju berbieten, meil er bei

allgemeinem freien ©taatsfrebit gar nid^t tiortommen fönne. 3!)bÜig

berfd^ieben üon bem |)erljfa, welchen ©d)moller alö ben neuen fd)ilberte,

t)ert)ält fid) ber ncuefte -Iperljfa ju ben ^Utarjiften , etwa wie ju bem
@otle§lä|terer ber O)otte§leugner fid) beil)ält. — @in (^meiter '^Uinft, in

tüetd^em .^ertjfa felbft feinen (Vortfd^ritt betont, ift mir au4 ber i^or»

rebe nur fomeit fCar geworben, wie er mit bem erften 3ufammcnt)ängt,

unb bie 8(^ilberungen im 23ud)e felbft t)aben mid^ aud) nid)t gan^ flat

blidfen laffen (wie eä benn übertjoupt 3U bebauern ift, bafe .^lertjfa bie

SJorrcbe bon XXIX ©eiten nid)t jU einem felbftiiubigen bebu.^ierenbeii

SBertc neben bem erjät)lenben erweitert l)at). 'pevljfa fprid)t Hon bem

^Problem, wiefo bie 5)lenfd)t)eit nid)t in bem 'JJlafee ber gefteigerten

?Probuftion§fät)igfeit aud^ reid^er werbe, unb finbet bie \3öfnng be->

1 3fa!)rtmd^ für ©efe^gebung jc X 855 ff.; neu abgebrurft in Sd)mül Icr^
„'Snt Sttteraturgefd.)id)te ber Staat^^ unb Socialtüiifenfdiaftni". .l'cipjig l^SS.

e. 2GU-274.
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Problems barin, ba^ fte e'i untertaffe, fid^ in gleicfiem 'DJtajje fonfum»

tionsfäljiger ,^u iimd)cn. Älat toiib bic^ nur naci) ber einen Seite, ba^ bie

Äonfunitionäiät)iflfeit ber 5Jlaffe bcbingt i[t üon ber Jeilnotjnie am .ftopital.

5Da^ ein ©taat in ber SBerjoffung, »ie ^evtjfa fie fc{)itbeit,

augjütirbar fei , wirb too^l überatt fe^r er^ebli(f)en 3tüt'ife[n begegnen.

!Dieje S^ueiiel unb y3ebenfen liegen fo jefir auf ber .g)anb, ba§ eö etroa^

^einlid)e§ t)at
, fie gegenüber einem fo gefc^äft§funbigen 2)enfer oud)

nur anSjufpredjen. S)tc oberfte aller ©runbtagen , bie unbefd)ränfte 53e=

hjegunggfrci^eit be§ einzelnen, beru{)t hei -öer^fa öoÜfommen auf ber

unbefc^ränften SScrfügung über bie ^ilrbeitömittet, über ^JlaturfväUe unb

i?apital. ^ein einzelner ^at an 5laturfräften unb j^apitat me()r Oiec^t

al§ ber anbere. S^ebem ftellt fie für feine 3^ecEe i)^^' ©taat in g[eicf)er

2Beife jur SBerfügung. Untoiüfürlid^ toirb jeber 2efer ben ßintoanb

macfien, ba| Kapital in berartig unbefdEiränfter 9Beifc ja nid§t üorf)anben

fei. Slro^bem berutit bie 5ßerfaffung bei i^er^fa batauf, ba| ber Staat

nidit bem einjetnen ba§ Äapital üertei^t, fonbevn ba^ jeber einen

rpirftict)en Slnfprud^ barauf l^at. ^er^fa felbft ift genötigt
, für bie

Übergangszeit bie 2lu§nat)me ju geftatten , ba^ in gemiffen gäHen bie

Obrigfeit bod) baä Stecht ber 5ßerfagung ^ben mufe; ift aber erft bie

93erfaffung öon ^^reilanb burt^gefü^rt, fo ergiebt fid) eine berartige

tt)irtfd^oftli(^e Sölüte, ba^ biefer ^iotfatt gar nid)t mef)r in 33etra(^t

fommt. ©iet)t mon biefe beiben ©tobien ber ©ntiüidtung genauer an,

fo ift bie 5tu§na^nie, bie in bem erften gemacht toirb, ^intänglic^, um
ba§ ©anje ju ^5^^ ju bringen. Unb bie 53orau§fc^ung, auf ber baS

ättieite Stabium beruf)t, ift eine S3orau§fe^ung, bie geglaubt, aber Weber

betoiefen noc^ aui^ nur wa^rfd^einlic^ gemad)t werben fann. Db ber

Staat ba§ 9ted^t ^at, bem einzelnen Kapital p gewähren, ober ob er

bag 9ted)t t)at , e§ einzelnen ju öerfagen, ift nur ein quantitatiPer

Unterfd)ieb , beffen ©rfolg Pon ber A^anbliabung b. ^. Pon ber 5praii&

abt)ängt. S)ie Unerfd)öpflid)feit eineg Staat§fd)a^e§ aber ift ein 2raunp
gebilbe, baä fid^ jeber Wiffenfdiaftlic^en (JrWeifung entäie^t. @an,^

abgefet)en baöon, ba| auc^ nad^ S)urcf)fül^rung ber freilänbifd)en 33er=

faffung auf ber ganzen @rbe bie ^öegren^tlieit Pon (Brunb unb Soben
eine geograp^ifd^e X^atfad^e bleiben wirb. — ^n ä^nlidf)er Sßeife

wie bie unbffdf)ränfte ^^rcilieit il)re natürtid)en Sd^ranfen finben mu^,

ift e§ aud^ mit ber unbefd)rän!ten OffentUi^feit. 2)ie p^l)fifdt)e ^Dtög=

lid^feit, ein ®et|eimni§ für fid^ ju befialten, anbere jn täufd£)en,

o^ne getäufd^t ju werben, fann Perminbert ober eingeengt, aber

fie fann nid)t befeitigt Werben. — 2öa§ aber bie britte ©runblage ber

freilänbif(^en Serfaffung betrifft, bie Slffociation ber 3lrbeiter al§

fotd^er, fo ift atterbing§ jujugeben, ba§ unter ber ibcaten S3oraui=

fe^ung ber Sifüüung ber beiben erften f^orberungen bie britte aU
erfüttbar nad^gewiefen ift. ©elingt e§ jematg einen Staat mit

fd)ranfenlofcr ^l^rei'^eit unb mit fd^ranfentofer Öffentlid^feit ju begrünben,

fo braud^t man in ber 2;^at nur bie .g)er^fafdt)e 3lffoctation ju ncl)men,

um eine Poüftönbige (Garantie bafür ju l^aben, ba^ fid£) in biefem Staate
niemals ein auSbeuterifd^eä Unterne!^mertum entwideln fann.

S)a^ bie unbef(^ränfte Ärebitgebung an jebermann aud^ eineä
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^ipi-aucf)§ fä'^ig fei, t)at bet ^ctauSgeber felbft empiunben unb jd^teBt,

um etloaige S3eben!en p tüiberlegen, folgenbe @cfd)i(^te ein. 46 ber

„geriebenften unb Ifrupellojeften '^)anfee§" f^un \xd) .^ufammen, um bie

„bummen" gveitänbev auSjunu^en. ©ie fomnien au, [teigeu im ö)a[t»

{)au§ ab, finben bajelbft au^ für it)re '^eii)t Ärebit. ^u i^idtaub

tiethaut man barauj, ba^ feber ^atjUn fann, fobalb er arbeitet; unb

menu einet burcCiauS mit gejunben ©liebem faulen.^en ttjill, fo lebt

i^fteilanb in einem SCßo^lftanbe, in bem eS nid^t ber 9Jtü^e Iot)nt, einem

foIrf)en 5Jtenf(i)en baö bifed)en ßebenSunter^lt ^u »erjagen. 2Uö bie

5)anfee§ aber an bie ^uäjü^rung i^reö ^^(ane§ gef)en , al§ fie riejeu'

mäßigen Ji?rebit für ein angeblid) geplante^ ^nbuftrie= Unternehmen

beanjpruifien , ba fto^en [te auf jroei .^inbernifjc. (S:r[ten§ mirb t)er="

langt , ba^ fie ba§ Unternel)men offen legen unb jeben baran

teilnehmen laffen, ^meitenS ^ört jebe '•IRöglid^feit einer fd)roinbeU)aftcn

Ärebitforberung auf, ba btefer Ih-ebit nict)t anberg alö jum ^roede

mirflid^er ^4^robuftion geföä'^rt toirb. Sie beiben .^inberniffe imponieren

ben ?)anfee^ fd)on fe^r, unb fie fangen an einjufefjen, ba^ bie frei-

länbifcJ)e 58erfaffung bo(^ md)t fo bumm ift, wie fie meinten. 2)er einzige

9Iu§meg, ber i^nen übrigbleibt, ift ber, eine ^ßtobuftion öor^ufc^ü^en,

bie fo menig ergiebig ift, ba^ fie tt)atfä(^ti($ feine 3;eilnet)mcr finben,

unb bann mit auSlänbifc^eu ©diföinbelfirmen in 33erbinbung ^u treten.

(Sie grünben alfo mit einem SSetriebsfapital üon ji' 180 000 bie „6rfte

6bentf)aler ^Jlät)nabelfabrif=5lffodation" unb planen großartige 3a^lungen

für angeblid) fetjr teure 5)iafc^incn an europäifc^e unb ameritanifd)e

©diminbelfirmen, mit benen fie bann ben ©eminn teilen moüen. 5E)a

fie aber , um in f^reilonb gefettfi^aftlic^ möglid) ju bleiben
,

fic^ nod)

anbetmeitig SBerbienft als Slrbeiter fud)en muffen, fo finben fie, ta'^

man fid) bei biefer Slrbeit eigentlid^ gar nid^t fdjlec^t ftel)t. Oljne

Übung in ber 3lrbeit erlangen fie einen 2ol-jn öon 12 ©djiUing täglid),

ba§ finb 180 Jj^ im ^atire, unb l^aben ?lu2fid)t, bei einiger Übung fo

gefteÜt ju fein , iüie brausen etma mit einer 3>nl)regrente öon 400 biä

500 £. 2)a§ ift me^r, at§ fie mit ©d}minbelu Oerbienen fl'inntcn.

Unb menn e§ felbft nid)t mel)r märe, fo ift i>ai 'Jlrbeiten in (vrcilanb

fo ronnberfdiön , baß man nad) Sdjminbeln f\ar fein iüerlangeu met}r

trägt. 2)cr .Spauptmann beruft eines ülagcö feine 33anbe, erflärt, baß
er feine Söürbe nieberlcge unb ebrlid) merben molle, unb alle übrigen

^Jlitglieber flimmen if)m ju. 311^ ctjrfamcr Söerfmeifter in ber großen

©atjfieberei am 9iofuro = 8ee f)at er fpäter felbft bie 6Jefd)id)te feiner

33efet)rung er,}äl)lt. 5Da§ ift ,ui lefen bei .i;-)ert3fa Seite 24li— l>57 unb

ift ein merfmürbigeö ^3eifpiel für bie fd)on oft gemad)te (Srfatjrnng,

mit tüeld)er £eid)tigfeit and) ber fd)arffinnigfte jlvitifer über bie fd)mod^en

©teilen beä eigenen ©IjftemS Ijimuegfommt.

5!Jlit Pottenbeter 53lcifterfd)aft l)at .'pertjfa eS Pevflanben
, feine

Qemeinli)irtfd)aftlid)en ^4.'iläne anfd)aulid) sn mad)en burd) bie 6d)ilbcrung

ber ungef)euren 33ürteile, lüeld)e in ber Ci5emeintüirtfd)ait bnid) bie ge=

fteigerte 2ed)nif ermöglid)t luerben. 2)er Webanfe ift nid)t neu. @r
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fptclt feit i'fouiiei- in bev fociotiftijc^en Öittcvatuv eine ic^r gto^e ^olle.

9(ud) baö oielgclejene fociaüftifc^e 33ud) tion U3cllaml) oerbanft einen

guten 2eil feiner ^Beliebtheit ber glän.ienbeit \?liiiDenbung beß tec^nijc^en

U3ciroetfö an ^JJtafc^inen , Xelep^onen
,

pneumatiidjen lieitungen. ^ilber

wai bei ben anbein nur als angenehme BußQ^e beö focialiftifc^en

©taatcg erfd)cint, ift '^ier bei .^ertjfa in ben 53orbergrunb bcä ©^ftems
gerücft. 5Dic gefteigerte Xed)nif ift in biefem 23uc^e bas cigenttid)

^eroeifenbe, bie demonstratio ad oculos.

6ine ber pacfenbften Stellen in bem Sellamtifd^en Suc^e i[t bie

Unterhaltung über ben Ütegenid^irm. S)er Sßieberauferftanbene iiet)t mit

©cftauncn, ba^ ben 3^'tgenoffen be§ ^a^reä 2000 bie ©inrii^tung eines

9iegenfc£)irm§ unbetannt ift. 2Benn ei regnet, fo toerben Don ©taati

wegen überall über bie Jirottoirä i)ä(^er auSgefpannt unb ber Staat

bef(i)irmt alle auf einmal. S)a6 bet einzelne fiel) gegen ba§ 9tegen=

toetter fetbft befc^irmen, bafe man 300 000 3(tegenfc|irme auffpannen

follte, um baS ju erreichen, maS man für gan^ ^ofton mit einem

erreidjeu fann, baran beult im focialiftifdjen Staate niemanb mel)r. S)ie

junge ®ame erjät)lt öon einem alten 33ilbe in ber .^unftgaüerie, auf

lüeld^em bie Seute mit aufgefpanntem Siegenfc^irm abgebilbet ftnb, jeber

ba§ SBaffer öon fic^ felbft abpmeliren fuc^t unb e§ babet auf ben

S(^irm ber anberen abfliegen läBt. 3)er 23ater meinte , ber ^}Jlaler

ptte bie 31bfic^t get)abt, bamit eine Satire auf ben inbioibualiftifd^en

Staat feiner ^dt ju äeiclinen. — 'Jii(f)t§ fann einleuc{)tenber fein als

biefe Untcrt)altung. ^ag jemanb nocl) fo fe^r bafür fi^roärmen, ba^

jebe§ 3fnbiöibuum für fid) felbft forgen fotl, in bem ^lugenblide , ttjo

eine tec^nifd)e Srfinbnng e§ ermöglid)t, mit einem Schirme alle Seute

5u befd^irmen, in biefem 21ugenbtide ift e§ aud) ftar gelegt, bafe bie

33ef(^irmung ber einzelnen gegen baö Slegenmetter Sad)e ber ©efamt^eit

ift. 'iDlit einem Sd)lage leud^tet e§ nun ein, mietiiel beffer ein jeber

befd)irmt ift, lüenn bie ®efamtt)cit bie Sad)e in bie i^anb nimmt, aU
menn er fic^ felbft übcrlaffen bleibt.

3c^ net)me leinen Slnftanb , 53etlam)?§ ©leid^niö öom Slegenfd^irm

für baä Sebeutenbfte ju erEldren, roaS bie Sittetatur unferer ^eit an
^opulaiifierung irgenb eineö üolföroirtfc^aftlid^en X^eoremä l)eröorgebrac^t

l^at. 31ber ber i^ölje biefer beftgelungenen Stelle [te^t ba^ (Sefamt=

niöeau ber fc|riftftellerifd)en Seiftung bei .^er^la bod^ ungleid) nä^cr

al§ bei 33ettam^ felbft. JBuntefte ^]3tannigfaltigfeit im Sin^elnen, impof ante

(4int)eitlid)Eeit im ©aujen! 2)ie SBafferfäCte be§ .J^enia reii^en aU Motoren
für bie gemaltigften Einlagen au§. @lettrifd)e S3a'^nen, mec^anifd^ be=

roegte S3arfen, J3anbn)irtfc^ajt mit SleEtricität, — alle§ einl^eitlid) geleitet

mit ungel)euven ©rfparniffen an 'DJtcnfc^cnltaft. 3Iber auä) mo bei

einzelne ein inbiüibueüeS S3erlangen ^at, erfüllt eg il)m ber gemeinfame

5öetrieb leichter, fd)neller, billiger. @r braud)t feine ^ferbe ni(^t me'^r

üor ben Söagen ju fc^irren; in ©eftalt gefpannter Spiralen, t)k man
öorrätig 'galten ober au§roed)feln fann, liefert fie eine ßentralfteUe für

alle t^afirluftigcn. ÜJtan braud)t nur auf ben Änopf ju brücfen unb
bie 2)raifine fte^t bereit. 2Bie ber glüdlic^e Sd^dfer im ^2)ldrdl)en brei=

mal an bie Pforte flopft unb bie 'DXcauern fpalten fid^ bor i^m unb
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jeigen berBotgene 9tei(^tümer, ]o ift in f^reitanb ein „2)vucf auf ben

i?nopj" baS ©efam iüt atte§, toa^ ba§ ^erj begel^rt. greilanb t)at

Steitptetbe, bie ein 2)ru(f auf ben Änopi tüttett unb reinigt; bie Q^nse

Slrbeit beä ^^lugioä wirb bon ^JJkj(^inen geteiftet. ^^ferbefnec^t ift ber

©enttemon, ber i^re ßifenarine in Jßeroegung fe^t. 2BeIrf)er ^auSjrau

würbe nic^t bQ§ ^erj t)5f)er jditagen bei ber ©c^ilberung einei frei=

länbijd^en .^au§^alte§. 3^ebe SSo'^nung {)Qt eine Äraitmafd^ine, n3el(^c,

öon ben 3Bafjerfätten gefpeift, burc^ eine flutte ber üerfd^iebenartigften

^afd)inen unb ®erätjd)Qften mit jebem 9taum be§ .^paufeg Derbunben,

3U ieber 2lrbeit gefd^idt ift. @in S)rucf auf ben l^nop] (knöpfe überatt,

man tonn fie im ©d)tai finben) unb bie ©letfcEjermilc^ be§ ^enia fiei^t

unb be[cu(i)tet ein ^''"tncr, lüftet ba§ anbere, jpült ben marmornen

ßftrid), ftopft 2eppi(i)e, fo(i)t unb brät in bem nämliciien Dfen, in bejfen

anbcrer ^älfte fie ben Söein fü^It unb grud)teiä ^erfteüt. ®a§ Wenige,

tt)a§ ^IRenfd^en^änbe baju t^un, gefd^ie!§t unb wirb berechnet uadE) ber

3eiteint)eit öon brei ^JJtinuten ! 6in 2)ruc£ auf ben ilnopf ruft öon ber

näc£)ften SOßadjtftation bie 3lrbeit^gei[ter '^erbei, öor Sage^anfirudt) ift

alles beforgt; feine 2)omeftifen mef)r im .^aufe: bie 2öafferfraft bei

.^enia ift ha^ ^Jiäbc^en für alle§ in einer beffcren 3ufunft. ^tatürlic^

ift ba§ 8ici)t, ba§ biefer ^ufn^ft attabenblic^ leuchtet, bie in ©leftricität

umgefe^te Ußafferfraft ber @ebirg§flüffe , bie aufeerbem ein -iZe^ öon

ßifenba^nen mit Bewegung öerjorgen. 5)tan beute fid) ben fdjroarjen

(irbteil burc^quert öon einer 3;rau§öerfatba{)n öom inöifd^en jum atlau=

tifd)en Ocean! Ober, tüa^ bie SSerwertung ber ^J)kfd)iue beffcr illuftriert,

man beute fid^ öon 575 000 .Kilometer ©ifenbafinen 400 000 Kilometer

au§fc^Iie§li(^ lanbU)irtfi^afttid)eu unb inbuftrieUen ^Jlntagen loEalfler 9ht

gemibmet. 245 ''JJUllioncn inbi,^ierter ^ferbefräfte finb bie motorifdie

Äraft ber „eifernen ©flaöen" öon greilanb. S)afe biefe ©flaöen bas

ßanb in einen gffUflQi-'ten ummanbelu, bie ^^robuftiöität beg 33obenö

in§ ungeatjute fteigeru, bem -Dceufdien jcbe unangenet)me 2lrbeit abnehmen,

jebe if)ni bteibcnbe gewifferma^en mit .Komfort umgeben , ba§ alleö ift

fo einlcud)tenb, ba& mir nur eiu§ noc^ fud)en: ben ,Unopf, auf beffen

S)rud baä Sben fid^ unö öffnet.

Man ift fet)r im Irrtum, wenn man glaubt, ba^ fold)e 4^l)auta=

fieen nur auf p^antaftifd^e Staturen luirfen. ''JJtcinee ßrad^tens liegt

gerabe '^ier ber ^4^unft, wo bie focialiftijd)e Semeiöfü'^rung and) gegen=

über nüi^tern 2)entenben bie größten @vfo(ge auf^uweifen l)at unb wo
fie in .»pcr^fa einen ^-öuubeögenoffeu öon feltener ilberrebung^gabe ge=

roounen l)at. 2)a l)eute alle äöelt bavüber einig ift, baf; bie 2ed)nif

im S^ortfd)reitcn begriffen ift, fo fd)cint l)ier ber matl)ematifd)e ''Jtad)=

weiss geliefert, ba^ in ber S^evteilung bei äBiitfd)aft«auTgaben ,\wifd)en

bem 3tnbiöibuum unb ber ©efamtl)cit ber h'ljtercn ein immer größerer $n--

Wad^<o befd)iebeu ift, ba^ bie 2Birtfd)aftöaufgaben beä ^^nbiöibuum« fo ,^u

lagen auf ben Vlusfterbeetat gefteÜt finb. ähmiu umn ficl)t , weld)e

3^ortfd)ritte bie CiJemeiuwirtfd^aft im praftifdjeu i^cben trot.? aller 'Jlb-

neigung ber leiteuben .Ürcife allein unter bem jDrud bev gefteigeiteu

jLei^niE fd)OU biö jei^t eimöglid)t l)at, fo geljört feine giofje '^^Ij^iidiifi^'

ba^u, ftd^ ba§ ^wingenbe ber weitereu (Jntwirftuug auszumalen. 2)ie
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ftäbtif(^c ScrtüQÜung S3etün§ (ag buri^auS nid)t in ben .^änben Don

^Jcifouen, wddjt ctroa bem ©ebanfen, inöglid)l"t tiiele tDitt|cf)aTtUd)e %n\'

gaben üon bem 3(nbit)ibuum auj bie @ejamtf)eit ju ü6ernef)men, bejon-

betS geneigt gelücjen roären. 3)ennoc^ i[t 5öerün bet Dit, an ttietc^em

gevabc in biejet Sntttjirfetung ein epoct)emad)enbei; gortjc^iitt [ic^ Ooll=

,iogcn t)at. ^n alten ^^,eiten trug jebcr \xd) jelbft fein äBaffer üon ber

Queue in bie äöotjnung; f)ente pumpt eö bie 8tabt für alle in ein

gto^eö Ütefeiöoir unb fpeift bon t)iet anö bie 2öaffcrbet)älter ber ein=

jelnen. ^n alten ^^eiten t)atte jeber felbft bafür ,^n forgen, ttjie er ben

Unrat au§ feinem .^aufe loa toürbe; je^t forgt bie ©tabt Sierlin burd^

ein riefiges llanalifationsnjcrf für bie go^tfpüiung. ^n bem Übergang

üon einem jum anbern wax baä Sntfdieibenbe nid)t bie größere ober

geringere 33orliebe für @emeintt)irtf(i)aft; ba§ ^^lusfc^laggebcnbc mar tiiel=

md)x ber gottfdiritt ber Xed)nif. Sft bie Xedjnif auf einem ^^unfte

angelangt, in melcf)em man e§ toirftirf) uuternel)men fann, bie ^fälal-

maffen einer '»JJIillionenftabt burd) ein ein^eitlid)eä ©pülroaffer ^u befei=

tigen, in weld^em biefe 33efeitigung leid)ter, gefunb^eitsfürbernber unb

billiger ift al§ bie 2;l)ätigfeit be§ einzelnen, fo toirb in einem fold)en

3eitalter ein ßiberaler, toie SSird)0tt), nid)t nur jum Sßerteibiger, fonbern

3um crften 33orfämpfer ber gemeinn?irtf(^aftlid)cn Äanalifation. SteEen

toir unö biefe gnttoidlung nun noc^ ein menig toeiterge^enb öor,

nehmen wir an, e§ gelänge, Sßafferleitung unb lianalifation burc^ neue

grfinbnngen fotiiet einfad)er unb billiger ju geftalten, ba^ bie ^2luf=

ftellung unb Unterl)altung eine§ genauen 2Baffeimeffer§ foftfpieliger wäit,

aU eg lohnte, fo toiib e§ felbftöerftänblid^ fein, ba^ man bie ganje

^Ingelegen'^eit aud) auf bie gemeinfd)aftlid)c Äaffe übernimmt. Sann
fiei^t e§ alfo, ba^ in biefeni (SemeinWefen felbftüerftänblic^ bie (Gemein-

fd)aft auf @emeinfd)aft§£often bafür forgt, bofe jebe Siüdje mit Söaffer

Oerfel)en unb iebeö ^lofet gereinigt toiib. äöer aber erft jugcgeben '^at,

'bü'^ bie S^'age ber gemeintt)irtfd)oftli(^en ^analifation nur eine ^yrage

ber 2;ed)nif ift, unb mer njeiter jugegeben Ijat, ba^ aud) bie fyrage ber

Überual^me ber J?often auf bie gemeinfc^aftlid^e ^affe nur eine ^rage

ber nod) weiter gefteigerten Sedinif ift, ber tann aud) nidit met)r be=

'l)aupten, bafe er bie f^rage ber Übernaljme anberer Steige auf bie ®e»

meintüirtfdiaft blo§ ab^ngig mod)en ttiiE öon feiner ^paiteiüberjcugung.

aSer fid) etma bagegen öertoatjren wollte, ha^ eg jemalä eine ^dt geben

tonnte, in ber bie l)äuSlid^en 3}errid)tungen , wie 3. S. 'iia^ 3inimer=

reinigen, bem ^nbiöibuum entzogen unb ber @emeintDirtfd)aft unterftettt

Würben, ber würbe ju ber ilonfequenj gebrängt, ba§ in einer ganjen

aQßot)nung ber einjige 9taum, weld)er fid^ für (&tcat§t^tig!eit eigne,

baö ^lofet fei. — SCßenn t)eute eine ©rfinbung gemacht wirb, wouad^

e§ mit öerl^ältniSmäBig billigen Soften möglid^ ift, ganje Duabratmeilen

burd) eine eleftrifc^e (Sonne mit 2:age§t)cEe ju erleud)ten, fo wirb feine

^^arteiüberjeugung ftarf genug fein, ju öer^inbcrn , ba§ biefe 'Aufgabe

jur ©taat§tt)ätigfeit erhoben unb in rein focialiftif(^em (Sinne aud^ auf

(StaatStoften für jeben einzelnen erfüEt wirb.

2Ber 33eifpiele fui^t, um fanatifd)e Gegner bcö focialiftifd^en @e=

ban!en§ in biefem Sinne ju überjeugen, ber wirb fie bei .§er^fa reid^lic^
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finben. 2öa§ üBetfiaupt in biejer SSe^ic^ung fic^ leiftcn läfet, ift bon

c^er^fa bereite geleiftet, (5in Slutoi, bem bie äöofferiäUe be§ Äenia

3ur S3eriügunQ fte{)en, ^at oUetbingä ein granbiofeS 5RitteI, um jeinen

Öefetn ju geigen, ba^ eö geöjiffe ©egenftänbe giebt, in benen eg bie

größte ^rajtöergeubung raäre, nii^t juv (Semeinroixtfc^ait in mögiic^ft

weitem Umfange über^uge^^en.

?tllein me§i- atS tie^ ^at auc^ ^ex^ta nid)! geleiftet. 6ä ift toa'^v,

ba^ bie 5oitjcf)Titte ber Ze<i)mt jeben 2ag gemiffe S^ätigfeiten beS

3tnbioibuumg auf bie @emeinroivtfc|ait abroäljen fönnen; allein e§ ift

nid)t tt)a{)i- (unb tjierin liegt ber gro^e ;3iTtum aller ©ocialiften, bie

fidE) biefeö ^Uiittelö bcbient f)aben), ba& ber gortfc^ritt ber Slec^nif gerabe

biefen @rfoIg f)aben m u ^. ^d) f^alte biefen ^unft augenbtidüc^ für

ben allermic^tigften, ben eö in ber Debatte über !^od)füegenbe focialiftifc^e

^^Jläne giebt. 2Benn Aper^fa red)t f)ätte mit bem, ma§ in ben ^Seiten

unb wag 3tt)ifcf)en ben feilen feine§ 33urf)e8 gefdirieben ift , menn mit

anberen SBorten gegenüber ben i^ortfd)ritten ber Ztdjnit bie S^ätigfeit

be§ ^nbioiouumsi, mie mir eö oben außbrüdten, auf ben Slugfterbeetat

gefegt märe, fo märe bie 3=rage erlebigt ; unb ber gan^e .^ampr, ben ber

3{nbiöibuaügmu§ etmn nocf) fü^rt , fönnte nur no(f| ein i^ambf ber

Srei^unbert bei Itjermopljlä fein. ,3n 3öat)rf)eit ift aber biefe Slnfic^t

Don bem dinflufje ber 2e(i)nif einfeitig beftimmt burd^ bie (Srfi^einungen,

bie mir gerabe (jumeift auf bem ©ebiete beä 33erfet)rSmefen§) in grau»

biofer 3Beife erlebt t)aben. ^m SBefen tedjnifdjer i^i^i^^tldintte liegt

eg burcf)au§ nid)t, ba^ fie nur burd) ba§ ^ufammenmitfen l)5^ere @r«

gebniffe errieten, ^an fann üielmcfir unter biefem ©efid^tSpunfte olle

ted^nijc^en 5ortfcf}ritte, roelrf)c bie ''JJIenfd)l)eit gemacht t)at, in jmei

gro^e klaffen teilen : in fold)e, melcf)e bie ©efamt^eit befähigen, burc^

^ufammenfaffung meljr aU pro^jortional geftelgerte Srgebniffe ju errieten,

unb jolcfje, meld}e miebeium ba§ ^^nbiöibuum befäl)igen, ßeiftungen öor»

junefimen, ^n benen fvül^et nur bie ©efamtl^eit im ftanbc mar. ^IRit

anberen Söorten: e§ giebt ted)nifd)e ^ortfdjritte, meldte bie ('>)efamtt)fit,

unb mieberum fold)e, meldte ba§ ^fnbitiibuum leiftung§fä!^iger mad^en.

Snmiefern hüi eine ober ba^ anbere ber f^att, mirb fii^ nic^t gut

anberö als an ein<^elnen 23eifpielen Ijiftorifd^ unterfudt)en lafjcu. :3" ber

ßanbmiitfd)aft fct)en mir allerbingö bie Stusübung fdjon ber älteftcu

Sed^nif oerfnüpft mit ®emeinfd)aften, in beren .stäuben fie liegt. 9lm

beutlic^ften unb jmingenbften tritt bie§ tjcrüor in ber alten ÜBirlfd^ait

mit ©emengtage, in meldjcr e» gar nid)t anbei« möglid^ ift, alö ^n ber

gleid)en ^'^eit ju fäen unb 3u ber gleichen ^•^eit ^u ernten, in mfld)er

bie fdt)laginäfeige (Einteilung, bie ^rftimmung ber in"trag«ial)re, ja jclbft

bie y3eftimmung ber 5i"i'C^t, mcld)e ber einzelne fät, teilö bivctt , teild

inbireft öon bem SöiHen ber (Mefamtf^eit abl}ängig ift unb obljängig

fein mu^. ^n biefem iüetriebe bcrul)cn bie ©rgcbniffc, mit meldjen bie

ciöilifievtc !S3anbmirtfd)aft ber nnciüilificrten gegenüber im ':l^orteil ift,

au8fd)lie^lid) auf ber gemeinic^aftlid)en .ipanbljabung ber Jed)nif. —
3lllein fo uiibeifennbar biefer ^»^ufammenljang ifl, ebenfo nnUevfennbar

ift aud) bie jTljatfadtie, bafe bie n'oberne !L'anbmirtfd)aft«lfl)re gevabe mit

bem ©tubium ber 3lnbiöibualität be8 9lcCerboben§ einfeijt. 2)ic i5fott=
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fdjrittc, )xidd)t bic moberne 3Ictev6au(cl)re biirc^ X^aev itnb butcf) SjieSig

Qeniad)t t)Qt, (offen fict) im tücfentlid)en auf bcii ©atj lebujieren , ba^

jeber ''ädn nad) feiner ^inbiöibuatität bctjaubelt mcrben foU. SDie bataus

tefultierenben unge'^euren 5ortfd)i-ttte bei Jec^nif in ber mobernen i:!anb=

toittfdjQft berut)en buvditt^eg auf bcv gefieigciten ^kbeutung ber 3!nbiüi=

bualität. (Sie geBen bein Eigentümer, ber feinen Soben beifammen f)at

unb ber \t)n big in feine feinften (figenfc^aften tjinein ausftubiert unb

frei betoirtfd^ajtet, einen ungel^euren 33orfprung bor bemjenigcn, ber in

ber ißert)irtf(^aftung an bie @efamtl)eit gebunben ift. 3)en öerfüffungg=

mäßigen Sluöbrud biefe§ tec^nifci^en i5ortfd)iitteö fe^en roir überall in

ben mobernen Sluöeinanberfetjungen unb ^Parjenierungen. — ©d)on aber

erleben tt)ir in unferer ^nt eine neue Umwanbluiig. kleben ben 5ort=

fd)ritten ber ß^emie üben je^t il^ren ©influ^ auf bie £'anbn)irtfd)afl

:^auptfäd)tid) bie {^ortfd^ritte ber 9Jied)ani!. 2)ampfpf(üge , Srefd^«

mafd^inen k. geben föieberuni bem gemeinfamen 33etriebe einen no^
größeren ^orfprung. ©d)on erleben toir e§, ha^ in mand)en ©egenben

bie 33auern e§ aU felbftöerftänblid) betrad)ten, ba^ ber (Sd)ulie berjenige

ift, ber ftd) um berartigc gemeinfame S)inge ju fümmern t)at. Unb
toenn bie @Ieftroted)nit toeiter in it)ren ^ortfd)ritten fortfäl^rt, fo fönnen

ton e§ in ber %^at eineö SageS erleben, boB e§ für eine ©taatäaufgabe

gel^alten toirb, bie eleftrifd)e Äraft für ben betrieb ber XJanbroiitfc^aft

äu liefern. — S)ie Sanbteirtfd^aft al§ bie ältefte Äulturtt)ätigfeit bee

gjlenfd)en ^t bie längfte @efd)id)te unb ,5eigt unö am beutlic^ften, üie

in bem Jl'ampfe .^mifdien ©emeinmirtfdiaft unb ^nbibibnatmirlfdiaft bie

gortfdiritte ber XediniE balb ber einen batb ber anbern günftiger finb.

SlUein bie gan^e f^ragc , ob bie 9^ortfd)ritte ber Sedinif bie @e=

meinfd)aft beförbcrn, t)ot fd^on etmaS bon ©uggeftiöfrage an fic^. ©ie

fe^t al§ natürlid) üorau§, ba^ ^^-ortfc^ritte ber Slec^nit einetfeit«5 unb

3öirtfd^aft§form anbrerfeitö jtoei boneinanbcr berfd^iebene S)inge feien,

bon benen ba§ eine ba§ anbere beeinflußt. S)ies ift inbe§ burd^auS

nid^t ber f^aü. 3" i'er JedEini! im tt)iffenfc^aftlidt)en Sinne gef)ört üiel=

me^r aud^ bie Zeä^nit ber ^Dtenfd^enjufammenfaffung , bie 9tegicrung§=

fünft, bie 9Birtfdt)aftg!unft. S)ie febegmalige 3Birtfd)aft§form ift eben

audt) abt)ängig bon bemjenigen ®xa't)e ber IledEinif in ber 3tegierung5=

fünft unb in ber 3Birtf(^afteEunft, meldte bie betreffenbe ^ulturftufe er=

reicht l^at. Slud^ in biefer 33ejiet)ung ift o{)ne gmeifel ridf)tig, ha^ eine

,$luttur, meldt)e neue 9tegierung§mittel erfinbct , fidE) iljrer bebienen unb
in biefer SSeife bie ^a^i ber 9iegierungäaufgaben bermet^ren wirb.

3lber e§ ift ebenfo ridt)tig, baß eine Kultur, n)eld^e neue 'iDHttel für bie

Snbibibualtt)ätigfcit erfinbet, aud^ ba§ ^nbibibuum aftiongfät)iger mad£)en

unb bie ®emeinfd)aft üon 2lufgaben entlüften mirb , mit benen fte ju

überbürben nur !^inberlic£) fein mürbe. 2Bir f)aben in unferem 8taat§'

leben ein 33eifpiel, in toeld^em biefer ©opbeldtiarafter ber Jec^nif unb

it)re ^Inmenbung auf bie ^JJtenfd^eujufammenfaffung befonberä beuttidt)

äu Sage tritt. (S§ ift bie 6d£)ule in i^rem SBcr^ältnig jur ^äbagogif.

S)ie ©d^ute ift '^eute ol^ne ^"^eifcl (näd^ft ber 3lrmenpflege) bie am
reinften focialiftifd)e Siuftitution, bie toir in unferem ©taatStoefen !§aben.

Sie ift gleichzeitig biejenige , in toeld^er ber focialiftifd£)e St)ava!ter
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am unangegriffenften ba|tef)t. ^a getabe bie ftrengften ©egnei; be§

(SociaIi§mu§ finb bie eifiigften S3ejürtooi-ter bee rein jocialiftift^en iprin«

äip§ bei- ©(i)ule, b. f). beic 2Ibfrf)Qffung be§ ©c^ulgetbeä, getreten, 5Diefc

S(bj(f)affung fann tjeute aU i)ef(f)toffene «Sadfie gelten. 2öir leben in

einer 3cit, tceldie ficE) ganj mit bem ©ebanfen au§gefö^nt t)at, ha%
einer ber toic^tigften Seile ber Äinberer^ietiung ben (altem auj ©taat§=

foften abjune^men ift. Strogen wir un§, toiefo gerabe auf biejem

©ebiete ber |ocialiftifd)e ©ebanfe fo üottfommen unb allgemein burd)»

gebrungen ift, |o liegt bie Slnttoort befonberS in ber S^tfac^e, ba§
bie einzige Sectinif, roelcEie toir big je^t für biefen 2;eil ber ßrjie'^ung

beft^en, bie ^cftalojaijc^e ^4>äbagogif, eine Sec^ni! ber 3ufammeniaffung

ift. S)er gro^e ^^ortfc^ritt, meliiien ^^eftalo^ji über alle feine 23orgänger

l^inau§ getf)an , ber f^ortfdiritt, tceldier i^n pm SBegrünber ber -^päba*

gogi£ in aüen ciüilifierten Sänbern erhoben l^at, ift ber ©ebanfe, ha^

ber ©egenftanb für bie jl^tigteit beg ßetjrerS nidit ber einzelne Scf)üter,

fonbern bie ganje Älaffe ift. 2Cßät)renb bor ^^^eftalo^ji berjenige für

ben beftcn Se^rer galt, ber unter guten @ct)ülern bie beften aufjiimeifen

t)atte
,

gilt feit 5ßeftalo3,^i übeit)aupt nur berjenige für einen irgenbttjie

brauchbaren 5Bolfö|(^ullet)rer, ber bie gan^e Älaffe öormärtö bringt.

@ö ift öoüfommen bcjeidinenb , ba^ lange 3eit für ba§ d)arafteriftifc£)C

^Jierfmal beg ^Peftalojjifdien Unterrichts bie ßrfinbung be§ 6(}0Tfprcc^en§

gegolten t)at, unb ba^ fie in gettjiffer SBcife noc^ ^eute bafür gilt. @in

Unterric^tstücjen , ba§ augfc^lic^lid) auf biefe 2ed^nif angemiefen ift,

6etrac£)tet nun felbftöerftänblid) im (Segenfa^e p ber gefamten übrigen

(Srjietiung ben Unterricht gerabe alö eine S^ätigteit, bie unmi)gli(^ ©ad)C

ber gamilie fein fann, toeil ja bie ^^amilie gar nicl)t im ftanbe ift, mit

biefer Sec^nif ju toirtfdiaften. (Sin Unterrid^t§tDefen, mclcfieä bie '|5efta=

lojjifd^e 3;ed)nif meiter fo gefteigert I)at, ba^ l^eute ein gro^ev Seit bc§

erjietienben 6influffe§ in ber ©d^ule gerabe auf ber @r,5iet)ung beg einen

©cfjülerg burd) bie anbern berul)t, nui^ felbftöerftänblid) ben Unterrid)t

für eine <Baä)e Ijalten , n)eld)e ber @efamtf)eit unb nur ber (5)i'famtl)eit

pfäüt. ^n unferer 3^it erfd)eint baljer ber ^Ulaffcnuntctvidjt fo fetjr

al§ tt)efentlid)er Söeftanbtcil einer ciDilifieiten Staateöerroaltung , bafe

tüir bog norloegifc^e ©l)ftem, roo infolge ber unübcrminblii^en ^Jtatuv=

l^inberniffe ber (Sebiiggtt)äler ber ßel)ier ju febem etn,^elnen Aiinöc ing

^auS fommen mufj, tro^ feiner ni(^t unbebcutenben Erfolge bod) nur

aU eine eben gerabe j^uläjfige ^Jlugiiat)me bctrad)ten tonnen. — 'Jiun

fteüen mir unä aber üor, ba§ bie SBeiterenHoicfluug ber ^^^äbagogif eine

anbere 9tid)tung näljme. ''Jicljmen mir an , ba^ bie (Vovberungcn ber

^ft)d)ologen, mie fie feit iWouffeau unb -Iperbavt mit ftcigenber Gfnt-

fd)iebenl)eit fid) geltenb gemacht l)abeu, nun ernftlid) einmal ba.ui fül)vten,

bie gan^e llnterrid)tötl)ätigfeit auf bie pfl)d)ologijd)e (^rgiünbung bev

Stnbiöibualität beö eiuielneu ©d)üleiö \n bafieven; nel)men mir an, ba&

eines Sageö eine neue ^4^äbagogi£ entftiinbe , meldje burd) bie feiufte

tnbiöibueUe ^öe'^anblung beS einzelnen ^iiS^'^Ö^ Q^'V^ ungcal)utc ''Mc

futtate er,\icltc (unb e§ fel)lt fd)on Ijeuto in ben üevborgenen (Sdcu beS

gegenmärtigen (5d)ulmefenö burd)auö uid)t an ein.^elnen iieiftungcu, meld)c

nur burd) biejeS ißrin^ip crfläit merbeu fönnen) ; |o leud)tet fofort ein,
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bo^ bann bei- UntcnicC)t toieberum eine an bae Sinbiöibuum flc^eftcte

':JluiQQbe lüitb. ©ine joldie Öienetation , h)eld)e e§ qIö felbftöerftanblii^

betrad)tet, bafe ein Unterricht nur ©rjolge ^aben fann, toenn ber ßef)rer

fid) ber Sfnbibibnalität fcincS ^öQtingä mit .^ingabe n^ibmet , trirb

natürlid) ben Unterrid)t tüieber ^ur 3>n^iöibualjad)e madien. (Sine |o(d)c

(Generation tt)irb eö unbegrciilid) finben , n)ie man ehemals üon einer

Butter berlangen f onnte , ba^ fie [id) an] ©tunben beg Joges öon

iljren Äinbern trennen follte
;

fie »irb e§ nid)t jaffen fönnen , boji eS

eine 3'^it gab, in tüetc^cr man nötigenfaßg ba§ Äinb ben Firmen ber

Jliutter burd) einen ©enbarmen entriß , um burci^ ftaatlidic SlnftaÜen

unb auf @taat§toften einen Seil ber ©rjiel^ung an it)m ^u öollftreden.

föincr |old)en 3eit toirb bie ©i^ule aU ber le^te '•Radj^aii be§ .g)erben=

leben§ ber SSölfer erjc^einen.

S)ie ütegierung ber kleinen ift in üieter ^Se^ie^ung ein guteS 'i)3littel,

um unä bie 33erl)ältni[fe unb 5löed)|eltoirfungcn flar ju mad)en, bie aud)

auf bie 9lcgierung ber @ro^en ptreffen. 233ie in ber ©r^^ie^ung irgcnb

eine jlf)ätigfeit jur (Staatsaufgabe gemad)t mirb , roeit [ie nac^ bem
©taube ber 2ed)nif eben nur bom ©taate gelöft merben fann, unb toie

jie toieberum bem Sfnbiöibuum jurücEgegeben mirb
,

jobalb ein anberer

gortfdiritt ber %ed)nil bicfeg aftion§täl)iger mad)t, fo ift e§ aud) auf

aüen ©ebieten ber ^aü, mo e§ [ic^ baxum fianbelt, ^enfdien ju organi=

fieren ober fie einzeln f)anbeln ju laffen.

©Ott man ba§ eigentUd) 3i^eate üon |)er^fa in einem ^luebrud

pfammenfaffen
, fo ift baS nidit etwa eine SSerfötjuung bon ^nbiüi=

buali§mu§ unb ©ociali§mu§; e§ ift bielmef)r bie Äoinciben,] ber

beiben ©Ijfteme, bie er erftrebt. S)iefe Jloincibenj ^at in p^ilofoptiifc^er

Söeife bor einigen 3tat)ren ©teinttjal in einem Sln'tiange p feiner

„St^i!" barjulegen gefuc^t. ©teinti)al§ burd^meg optimiflifd^e 2luf=

faffung ge^t baoon auö, ba^ ba§ 5Renfd)engefd)(ed)t fittüd^ beffer werbe,

boi aud) ber cinjelne ben Inbegriff ber fittlii^en ^flidjt immer ftrenger

faffe unb auf fid) felbft anmenbe. 2Gßenn eineS 2age§ ber 5ßun!t er=

reid)t Wirb, in toeldjem ein jeber ba§, tüa§ feine ^flid)t gegenüber ber

Öefamt^eit ift, öon fetbft tt)ut, fo ift ber focialiftifdje ©taat bon felbft

gegeben. — -C'ei'^fa fd)Iägt nid)t biefen 3öeg ein. @r ge^t niAt üon

ber ©efamf^eit unb ben ^43flid)ten, Welche biefelbe auferlegt, auS, fonbern

öon bem S^nbiöibuum unb feinen egoiftifd)en SSeftrebungen. @r wenbet

fic^ in erfter ßinie nid)t an ba§ ©ittli(^feit§gefül)l , fonbern an ben

Sntetteft. @r |at aur 33orau§fe^ung , bofe in feinen ©taaten atte

5Jlenfd)en t^ren S5orteil rid)tig üerfte^en. Unb unter biefer 3}orau§=

fe^ung fättt in feinen ©taaten atterbingö StnbiüibualiSmue unb ©ociali8=

mu§ jufammen. ®ie beiben SBege, meldte ©teintl)al unb weld^e |)er^fa

gegangen finb, finb blo^ iu il^rem SluSgangSpunft , aber ni(^t in bem

2ßefen ber ^etl^obe boneinanber üerfd)icbcn. ^a wenn man genauer

3uftet)t, fo berul^t fd)on bie Utopie be§ 2;^oma§ ^oru§ botttommen

auf bem @eban!en, bafe in Utopien jeber feinen 33orteit finbet, roeil er

i^n inbiöibuett unb fittli(^ genommen rid)tig üerftel)t. Unb aud^ Z^O'

...i
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ma§ ^oi:u§ i[t ntcf)t bei; erfte, ber biefe Äoinciben^ Qefuc^t unb ge=

funbcii "f)Qt. SSenn ^^^tato geglaubt ^at
, fein ^bcalftaat fönne t)er=

toirfüdit werben
,

jobolb bie Könige ^fjKofoJj^en ober bie ^^ilofop^en

.Könige würben, ]o l^eifet baö au§ ber ©prad)e ber platonifcticu ^^^Uo=

fopt)ie überfe^t ui(i)t§ anbereg alg: jobalb bie Dtegierenben baeienige

5[Ra| fittli(^=inteEe£tueIIer SBilbung bejäBen, toelc^eg eriorberlic^ ift, um
jene Äoincibenä t)erbciäuiü{)ren. Unb ge^en toir nod) weiter äuriirf bie

in bie graue Sßorjeit, lefen toir bie fierrlidifte unb er^abenfte aller

Utopieen, bie ©(^itberung bom gotbenen ^fita^ter, Wie [ie 2^efaia§ ent=

wirft, wir treffen aud^ t)ier bie 2tnfd)auung, baf[ e§ für bie Erfüllung

feiner anbern 58orbebingung bebürfe aU eben ba§ entfprei^enb t)o^e

^a| ftttlic^ = intelleftueller SBilbung. 6g ift für unfer Urteil über bie

Utopieen ber fpäteren 3^it üon auSfd^taggebenber äöic^tigfeit, un§ bie

©tellung biefe§ ätteften ©taatöibeatS 3U ber J-rage ber 93efeitigung ber

focialen unb wirtfc^aftlic^en Ungleict)l)eiten f(ar ]n madjen. ^efaiaS

läfet feinen ;;^weifel barüber, ba^ bem @trafgerid)t , in welchem ber

.!perr at[e§ @rt)abene erniebrigen wirb, auc^ ba§ fat)itatiftif(f)e Über=

Qewi(f)t erliegen mu|, äöie ber ^err bie fjol^en (Sebern beS Libanon

l)erabftürit, fo wirb er bie 2arfi§fd)iffe ber reid)en .^auffa^rer öerniiiiten.

^n bem golbenen 3eitatter, ba§ bann anbrid^t, wirb e§ nur (Sleid^^eit

unb f5fi*teben geben. Unb ber glücffelige SBölferftaat , in welchem alle

Dilationen it)re ©(^werter ju .!pacfen fc^mieben unb i'^re ©peere p
iRebenmeffcrn , bebarf i{)m nur einer einzigen 33orauöfet}ung : ta^ „öon
^^ion ausgebt S3elel)rung unb ba§ SSort 3^el)oüa§ üon Steiufalem".

äöenn man bie liebli(f)e ©dtiilberung lieft, wie ber äBolf beim Samme
Weibet unb ber 5)}arber fidl) beim 33ö(fd)en lagert, Wie !i^öwe unb l^alb

miteinanber weiben , ein Heiner Änabe führet fie, wie ber Säugling

fpielct an ber 5^atter Äluft, — unb wenn man bann mit üoHer logifc^et

©d^ärfe ha^ ^^bealbilb aufammengefa^t unb auf feine S^orauöfeljung

3urücfgefül)rt fietjt in ben äöorten „nirf)tö 33öft'§ unb nid)tö ißerberb=

lid)e§ tl)un fie auf meinem gan,^en ^eiligen 53erge; beun (!) bott ift

ba§ ßanb öon ©rfenntnig 3^el^oüa§, wie bie SBaffer ba§ ^JJtcer bebcifen"— fo mu^ man fagen , ba^ jener ©ebanfe Ijier an ber ©piije ber

(S5efd)i(^te ber focialen 3beflli)ilber mit einer @r{)abenl)eit unb mit einer

^räcifion auSgebrüift ift, Weld^e ben 3iad^folgern faum nod) etwas ju

tl)un gelaffen t)at. — S)afe tit ^JJcenfi^ljeit, Wenn fie bie waljren ÜBege,

bie fie Wanbeln fott , crtaunt l)at , ein glücffeligeö Wefanitbafcin

führen wirb
, führen mu^ , baä ift bor 3fn^)i'taufenben bereite fo an=

fd^aulid^ unb fo ,yim ^erjcn fprfd)enb gcprebigt worbcn , ba^ "^Uato

unb J^omaä ''JJloruö, ba^ (5teintt)al unb .Oertjfa es in berfelbcn "Dlrt

jagen ober and) weiter ausfüt)ren tonnten, ba& aber ein t^eoretifd^ be=

beutfamer 6d)ritt barüber l)inanö biö Ijoute nid)t gett)an ift.

S)ie .Woincibenj Pon 5vcil)eit unb ^S^^'"»9 .
fobalb jeber will, wai

er fott, ift eben eine in fid) gcfd)lüffene X.'eljre, wcld}c üoUfommen fertig

in bie ©rfd^cinung tritt, ^iadjbem bie l'el)rr öom (Vvieben bcs golbenen

Zeitalters cinmol gefunben Wor, war fie nur nod) nad) ,^wet 6citen

l)in einer 2Beiterentwidlung fäl)ig. ©ntweber babuvd), hci^ man bie

Se^tc über ben 33ereid^ ber 5tl)eorie l^inauö^ob unb bie ©tljif beö 3cit=
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atterg ber Siebe in baä praftifcfie x.'eben ^ineinttug; ober baburcfj, ba§
man iinmer tiefer tt)eoveti[iei-enb bie J^xac^t untet|u(i)te , xoa'i benn bie

SSorbebingung ber ä^ovbebingung fei, b. ^. unter n^etd^en Umftänben
benn bie fttt[i(^=inteUeftui'Uc U3ilbung ben OiJrab errcirf)en ttjevbe , bafi

ieber Witt, n)a^ er foll. @ö ift einleud)tenb , baß ber erfte SCßeg ben

jmeiten auSfc^lie^t. Unb bie geroattige 3;^atfacf)e , bafe 61}riftus ben

erftm 2öegc eingefdilogcn t^at, fonn öielleid^t olß örftärung bafür qu§=

reid)en, ta^ ber jroeite faft unbetreten geblieben ift.

(Sä ift für ben ^uftanb ber utopiftifdien ibeorieen be^eid^nenb, ba^

für biefen Äernpunft ber ganzen ^^roge, tüie benn bie 5Jtenfd)]§eit auf

ben fitttid) t)ot)en (Stanbpunft jener ,^'oincibeni fomme, biefetbe ^ilrgu=

mcntation beftänbig raieberfel^rt. 2;ie friminalftotiftifd^e ^eoba(i)tung,

ba^ bie meiften SBetbrcd)en 93erbred)en gegen hai (Eigentum finb, ftnbet

fid) fd)on bei ^pioto. S)er ©ebanfe, bQ§ mit bem ^L^riöoteigentum olfo

ganä öon felbft bie .kriminalität ba^infinte, finbet fid) auc^ fd)on bei

'i^Xaio. 3:£)oma§ ^Jtorus fofettieit gerabeju mit biefem ©ebanfen als

einer öernid)tenben 2öaffe gegen bie 53efd)ränttl§eit ber .^riminatiften,

n)eld)e al§ SJtittel gegen S5erbred)cn nur bie ©träfe fennen. SSei ben

neueften Utopiften fet^rt ber platonifc^e SSemeiSgrunb für ba§ ^^ft^nin^fn^

fd)rumpfen ber ^rinünaliiät in if)rem Staate al§ einziger n)ieber. 2)o^

bie menfd)li(^e 2eibenfd)aft fid) mit @ier it)re Dbjeftc fudjt, ba§ unter

^Dlännern, bie 5ial)rung§forgen nid^t me^r fennen, ber i?ampf um ba^

SGßeib mit befto ungezügelterer !^cibenfd)aftlic^feit entbrennt, 'ba'^ in einem

fold)en ®efd^led)t (Sbigei^ unb 9{u^mfud)t bie SteEe frei finben, meld)e

bie @cminnfuc!^t öerlaffen l)at, ba^ mit einem SBorte in bem 5Jicnfd^en

ein Quantum öon Seibenfd)aft entt)alten ift, ba§ toirb öon i!§ncH

atten überfcf)en, menn fie auf bie Unniöglic^feit ber @igentum6öergef)en

@en)id)t legen. — ©inb bie .^inbu ber SBüfte, toeld)e geloben, feine

fjifd^c äu effcn, barum ent^altfamer al§ anberc?

SBenn lotr ba§ ^er^fafcie i^bealbilb, mie jcbeS anbere biSl^er auf=

gefteHte, für unau§füt)rbar l^olten, fo ift e§ aber barum um fo me'^r

unfere $flid)t, ung barüber ju äußern, ob fid^ benn nid^t in ben ein=

jelnen 5punften bon bem 33erfaffer @r'^eblid^e§ lernen laffe. S)iefe ^^rage

glauben toir in bebeutenbem Umfange bejahen ju foHen. ©o fcl^r aud^

ber 23erfaffer fein 33ud^ al§ ein foldt)e§ giebt, ttjeld^eg ganj angenommen
ober gauj abgelehnt merben fott, fo toirb er bodt) ben ^Iblel^nenben nid^t

^inbern fönnen, bon ber ^^üEe bc§ S3ele!^rcnben im einzelnen 33ortetl 3U

sieben, ^ä) möi^te aud^ biefrg an einzelnen S3etfpielen zeigen.

t^reilanb berut)t auf unbefdjrünfter Cffentlid^feit. 3nbem ber S3er=

foffer biefe Striebfeber be§ 23erfaffung§leben§ nadl) aflen Seiten l)in fpielen

lä^t, l)at man l^ier einmal bie ^öglidjteit, atte rool)ltt)ötigen iJofS^n

einer Öffentlidtjfeit be§ ©efdbäftslebenö ein'^eitlic^ Z« ftubiercn; eine

Gelegenheit, toeld^e um fo öorteill^after ift, ta e§ fonft an Sd£)riften
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Über bie SSebeutung ber Cffcntlic^feit im ©taatsteben jeit bem aUmä^=
lid^en 5lbblü^en ber älteren liberalen ^oIiti[(i)cn Sitteratur faft üpttftänbig

je^^tt. ^ex^ta ^at ganj rid^tig 9efe!)en, bafe bie nnbefd^ränfte Cffentücj)=

Jeit ni(^t nnr ein ©egengetoidit gegen bie unbefcf)ränfte grei^eit jein

!ann, jonbern ba^ fie in 3Baf)rt)eit ba§ einjige logifcf) mögli(i)e @egen=

geioidit ift. Senn teenn »ir jebem iSnbiOibuum öoüe 5reif)eit geben,

fo fann eben bie i^reil)eit bc§ einen nur buid^ bie be§ anbern befc^ränft

toerben. Unb um bieä 3U ermöglid)en, muB man bie ©pf)ären ber

i^rei^eit jueinanber in 3Sejie|ung fe^en, b. ^. ben einen ben Widm
be§ anbern ejponieren. 5Jtag man nun über bie unbefc^ränfte Cffent=

Ud)feit bcnfen, toie man moEe, bie Set)re mirb man au§ <g)er^fa fi(i)er

aud^ für unfer ^eutige§ gett)erbti(f)e§ ßeben mitnel^men, bafe bie ^anb=

lungSjrei^eit alä Äovreftiü einer gefteigerten DffentücQfeit bebarj. 6»

fe^lt and) in unferem loirtfd^aitlid^en ßeben bur(^auö__nid£)t an S}or=

iommnijfen, meiere un§ bie 33ebeutung einer berartigen Of|entli(i)feit, too

fie t)or{)anben ift, praftifcf) bemonftrieren. S)ie bto^e gorm ber 3l!tien=

gefettfd^aft '^at fi^on in bicfer 23ejiet)ung unenblid) iDo^ltt)ätig geföirft.

Ülic^t als ob bie Seröffentlidiung ber 33ilanjen irgenbmie geeignet ttjäre,

mit einer ernften ^ublicität be§ @ef(f|äit§betriebeg ücrglicCien 3u werben.

SJebermann toeife, ba^ bie urfprüngticf) beabfiditigte gorberung mirflirfier

^ublicität in ben meiften gällen burc^ bie Sürr^eit be§ Sitan^auepgcä

mel^r umgangen al§ befriebigt toirb. flögen aber bie 3}eröffentli(f)ungen

ber 5lftiengefettfd)aiten no(i) fo unbebeutenb unb noc^ fo t)crfd)leiert fein,

mögen fie ntd)t baS geringfte ^orreftib gegen bie Stuenu^ung üon (i)e=

fd^äftgge'^eimniffen aEer ^rt geben, — ein§ giebt e§, mag bie VUftien=

gefeEfi^aft in Unterfd^ieb öom ©in^elbetriebe mit unbarra^ci-jiger 9lot=

menbigfeit flarlegen mu|, ba§ ift ba§ Quantum be§ 35erbienfte§. £)b

ein betrieb geminnbringenb ift ober nid^t, ob fein ©eminn fic£) t)er=

boppelt, berbreifadtit, im Saufe ber ^a'i^xe tjieEeic^t Oer,^eI)nfad)t , ta^

!ann ber einzelne @efdt)äft§niann berfieimtic^en; öon ber 2lftiengeieEfd)aTt

plaubert e§ ber 5£)iüibenbenberid)t unb ber ^urgjettet auä. S)cr ^Iftieu'

gefettfc^aft t)aben mir eö im toefentlii^en ju üerbanfen, ba^ bie 21^at=

fact)e ber unget)eueren S^nbuftriegeminne übert^aupt bcEannt gemorben ift.

^mar ^at e§ gerabe in Sergmerföbctricbcn fd^on fct)r früt) ä^nlid)e

33etrieb§formen gegeben, aber gerabe ot)ne bie ^4^ublicität ber l^eutigen

2lEtiengefettfc^aft. Ratten mir t)eute biefe 5]3ublicität nid)t, müßten mir

nid)t mit 23eftimmtt)cit, meldte SDiöibenbenfätje bie 3lftionärc bcjiel^cn,

fo mürben bie reic^ften Seute nod) '^eute bie '>JJtögti(^feit I)abcn, ^u be=

Raupten, "öü^ fie (Sd)üben mad)tcn ober bod) nur fe'^r geringen 'OtuluMi

auö i^rer ^apitat^anlage jögen. SBeiin eä gelingt, für bie betiovftol)cnbc

©ocialreform bie befitienben unb namentlid) bie gemevbtreibcnben i?lQficu

häftig i)eranjujiet)en, fo öerbanfcn mir bieö ,^u einem bebeuteuben Öirabe

bem Sichte ber ''^ubticität, meld}eg bie 'JlfticngefcUfc^aft nid^t bIo^_ auf

bie ^Betriebe, bie fidf) itjver bebicuen, gemovfen l)at, fonbevn aud) auf atte

öermanbten unb auf ben 6rtvagreid)tum öon .»panbel unb ;^nbuftrie

überhaupt. 3ift bie§ aber rid£)tig, fo muffen mir uu^ barauf geiaht

madf)en, ba^ mir in ber Offenlegung bcö gemevblit^en !L*ebeibi in 3"=
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fünft nocf) gaiij anbere t^ortjdjritte toerben etftrcben, ja jogar nötigen^

iattö er^HDiugen muffen. £ie 6d)eu, tücldjc getabe in bcn gelüer6=

treibenbcn .ftteifen tior jebcr Offenlegung t)evrfd)t, i[t bei; ficf)et[te 5ßemeiö

bafüv, tuie fet)r btefeS .f^orrefttö ber Weföerbefreitieit nottt)enbig ift. 3)iefe

ßei^re fann auö .*pertjfa aud) ber ptin^^ipiedc (v)egnet entnet)tncn.

^ä) tt)äi)le ein ,^n3eitc8 ii3eifpiet aus bem ©ebiete weniger ber äöirt=

fd)aft§= aU ber ©taatööerfaffung. |)er^fa t)at ganj rid)tig evfannt, ba^

ttjenn bie ^Irbeitor „alö foId)e" Präger ber ^^IffociationStfjätigfcit bleiben

foUen, toenn fein felbftänbige§ Untetnef)mertum neben bem Strbeiterftanb

fid) bilben fott, ba^ bann eine bemofratifdje SSerfoffung mit ben n3eit=

gel^enbften 33efngniffen ber SßolfSüertretung nid)t genügt, fonbern ba^

es barauf anfommt, bie S^olföbertretung mit genügenber Sac^fennt*
ni§ auSjuftattcn. 6§ giebt baf)er in 3^'citanb nid)t ein ^^^artament,

fonbern mel^rere, für iebe§ 9ieffort einö. ^n biefc 12 'lieffortparlamente

toerben immer bie fad)berftänbigftcn ßeute getoäf)lt, unb fo ^oben otfo

bie Slrbeiter jeber 33rand)e it)re Slngelegen'^eit in ben eigenen .^änben.

9lun l^alte id) ben ©ebanfen, ftatt einer ein.^igcn ä^olföbertretung lauter

9teffortparIamente bei un§ ein^ufüliren, für fo unpraftifd), ba^ er fd^on

fa[t an Unau8fü^rbarfeit grenzt, ^ro^em liefert baö .g)cr^fafcfte SBuc^

ben 33etDei§, bafe im focialiftifc^en ©taate mit feinen ungemein gefteiger=

ten 5lufgaben eine parlamentarifi^e 5Dtittoirfung anber§ al§ fad)männifd)

gegliebert gar nid^t mögli(^ fein mirb. 3fd) ^idit barau§ bie Seigre,

ba^ aud) bei un§, je mef)r bie Slufgoben \id) fteigern, befto met)r eine

berattige fad)männifd)e ©Ueberung notmenbig fein mirb. ^tan Ijat hei

un§ faft atigemein überfe!^en, ba^ ba§ Parlament ^tüei öerfd)iebene

^unftionen erfüEen foll. ßinmal fott e§ allerbingS eine (Sarontie bafür

geben, ba^ bie ©efamtl^eit ber ©taatäöeitraltung fid^ öon bem SBillen

ber burd)fc^nittlic^en ^ßolfSüber^eugung nid^t aüjufefir entferne; jtüei»

ten§ ift e§ aber baju ba, in getoiffen S)ingen, öon benen e§ tt)ünfdl)en§=

toert ift, ba^ fie ämeimal beraten werben, einmal am grünen Sifd^ unb

ein ämeiteS 5[Ral in öffentlid)er 5)erfammlung, bie gunftion ber ätoeiten

SSeratung ju übernel)men. 2ll§ unfere Parlamente bei un§ eingefe^t

tourben, badete man übermiegenb an 3lufgaben ber erften 2lrt, wie benn

bie großen 23erfaffung§probteme, beren Söfung bamal§ fditoebte, in ber

X^at äu biefer .klaffe öon Slufgaben gel^oren. Snjtoifc^en ift bie ätoeitc

klaffe in§ ungeheure angetoad)fen. S)ie gro|e 3Jtel)räaf)l namentlid^

ber ©in^elgefe^e, toetdl)e ^eute unferem ^Parlamente öorgelegt werben,

finb @efe^e rein tedlinifc^er Slrt, unb e§ mad)t auf einen unparteiifc^en

35eobacl)ter einen fiöd^ft fonbcrbaren ©inbrucf, wenn 3. 33. in einer S3erg=

werfäorbnung bei einer ^einungSöerfd^ieben'^eit bie aufgetaud^te iSdl)Wierig=

feit einfadl) burdl) Slbftimmung öon 3Jtännern entfd^ieben wirb, Weldlie öon

ber ©ad)e felbft nid)t§ öerftel^en. ^e größer bie Qa^ ber Slufgaben ift,

weld)e ber ©taat unb bamit bie ^3arlamentarifd)e @efe|gebung gegen=

wärtig auf fi(f) nimmt, befto [tärfer Wirb ba§ Übergewid^t aller ber

fjragen, in benen bie tei^nifd^e .Kenntnis ber <S>aä)e entfd^cibet unb nid^t

bie SßolfSüberjeugung. 6§ ift feine rationelle @intidl)tung , wenn wir

alle erbenflid^en 5Rittel anWenben, um in bie 5)tinifterial=;3nftana ber
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@e|e|geBung nur gej($u(te Seute ^ineinäufttingen , unb aBfoIut niditS

t^un , um au($ in unfern ^Parlamenten eine getoiffe Garantie bafür 3U

geben, ha^ nur (5aci)öerftänbige bie ßintfd^eibung fällen. S)a^ mir, um
biefen Üöetftanb p befeitigen, genötigt feien, gerabe 9teffortparIamente

einaufütiren, i[t ni($t gefagt. Sarin t)üt aber |)eipa unätoeiiell^ait rc(f)t,

ba^ etma§ gefd^efien mu|, um auc£) in ben ^Parlamenten bie ©ad)=

fenntni§ a(§ foldie entfdieibenb ju mad)en. ^eine Überzeugung ge^t

ba'^in, tia^ mir auf bie S)auer bie ^ommiffionen unferer ^Parlamente

nic^t meiter merben toilb toarfifen laffen fönnen, toie mir eö bi§{)er

getfian t)aben. ^Parlamente unb Stegierungen toerben fid) mit bem ®e=

banfen auSfö^nen muffen, bie gad)fommiffionen mit einer meijr autori=

tatiöen ©etoalt au§äu[tatten, bann aber aud^ bie 5Ritgliebf(i)ait in ben

^ommiffionen öon getoiffen perfönlidEien Qualififationen abl)ängig ju

mad)en.

^n biefer äöcife mirb man öon jebem SJorfd^tage, ben man bei

^er|fa für übertrieben ober für unauSfü'^rbar ^ält, bod^ toieberum biel

lernen fönnen. ^<i) bert)e|le mir freilief) nic^t, ba| biefc§ eine 3lner=

fennung ift, an ber bem Slutor felbft fe'^r toenig gelegen fein mag,
§er|!o möchte fein Sud^ entmeber anerfannt ober abgelel)nt fet)en.

2Beber im [taube ba§ eine nod^ hai anbere ^u tl^un, t)abe id) pm
@d)lu| nur nocl) bie 5Pflid)t, ju biefer gorberung be§ 5lutor§ ©teHung
äu nel)men.

^m Unterfd)iebe öon ber l^eute in ber SBiffenfdiaft öormicgenbcn

9ti(^tung erfenne idj bie ^^idfinung be§ ^bealftaateä, toie fie in ber

älteren Söiffenfc£)aft S5ürgerreci)t ^atte, and) l)cute nod) al§ eine in ber

3Biffenfd)ait bereditigtc ßitteraturform an. Slber \d} beftreite, ba^ biefe

Sitteraturform bie S3ebeutung l)at, Söorfc^läge für ba§ praftifc^c Seben

3U geben, ja and) , bafe fie biefe 33cbeutung jemals gel^abt i)at, S)er

S^bealftaat öerl)ält fic^ ^ur bvaftifdien 5ßolfgtoirtfd)aft§le!§re, ettoa toie

bie ;)^l}fitalifd)en 33eobad)tungen im luftleeren 9taume fid) jur ÜJtcd^aniE

öerl^atten. 6ämtüd)e Q^aügef etje , bie für ben luftleeren 9iaum aitf=

gefteüt finb, finb rid)tig ; ober fie gelten für eine S3oran§fetjung, bie im
toirflid)en geben niemals antrifft. 2)er ^Jled^anifer fann biefe ©cfetjc

nid)t entbehren, er muB fie tennen, er mufi fie benu^en; aber er

muB jebegmal ben aöiberftanb beg gjtebium§ alä ftörenben fVaftor mit

einfe^en. 5Der 4^^{)t)fifer, ber öcrlangen toüibe, ba^ bie ®efel3e, bie er

burd) (Sj-perimente unb 5yered}nnng im hiftleeven ^Kanm gofuuben l)at,

öon ben ^ed)anitern enttoeber miberlegt ober ongetoenbet toerben füllen,

toürbe fid) bem Sdjieffot ausgefiljt feljeu, bafe toeber boö eine nod)

baö anbere gefd)ieljt , ba^ feine ©rgebniffe gelobt , aber ^u einem gan,\

anberen ^toedfc öertoertet toerben, atö er getoünfd)t l)at. Unb in bevfelben

ßage befinbet fid) ber ä^olEötoirt, ber feine 5l^eobad)tungcn in einer (i)e=

meinfd)aft mad^t, toeldje öon 2;i)ort)eit unb !S3cibeufd)aft fo frei ift,

toie ber 9{aum unter ber finftpumbc öon ßuft frei ift. Sotoeit feine

©rgcbniffc rii^tig finb , fönnen fie övaftifd) erft angetoenbct toerben , in»

14*
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bcm man alte Störungen unb 9iei6ungcn beg toirfüc^en £e6en§ mit

it)ren toatjrcn Äoefficienten einjuje^en üermag.

y3crlin, im yjoöember 1890 ^

' 21}(if)rcnb bcr S^tucflcc^ung biejeS V[utJQl5C5 ift ton bcm §cr|!fajc^en iöudjc

eine neue (33olf^O'''^n5f}abc cvj"cl)icnen (2.-4. Vluft. S^reöben u. iJcipjig, (f. *43ietfon).

.^ettjfa t)nt ferner bie prQftiid)e 23erloirtticl)ung jeinei '^läne in bie .^onb gc:

nommen unb t)cricl)tet batübex aün)Dcl)cutUci) in jeiner „3citid)ritt füt Staate:

unb 33otfält)irtfd)aft". öbenba ift and) eine ftänbige ;Kubrif jur SJefpredjung

tI)eoretiic^et ©intoänbe begrünbet.



^h ßtx\\fahxmk\)tiit\\ htx ßudjbrudier,

@in SSeittag äut getoetblic^en 30tortalttätä: unb 2Jlotbibitätöftatiflif.

a3on

Dr. ^. ^Ibrcdjt
(SSerlin).

S)te ^Paf^otogie ber @elDerbe!ran!^eiten ^at [ic^ jeit .^irt§ um=
fafjenben arbeiten, bie bon beginn bet ftebenjiger ^Q.1)xt boticten, au§
geringen 5lnfängen jn einer n}ot)t funbierten SGÖijfenjdiait ert)oben.

3a'^lrei(i)e Bearbeiter lieben fid) in ben 9tei{)en ber Strjte gefunben , bie

mit einer getüifjen leid)t crflärlic^en SBorliebe ben intereffonten ©inflüffen

narfigegongen finb, bie bieje ober iene mit bem ©ctoerbebetrieb 5u|Qmmen=
f)ängenbe ©(^äbli(i)feit au] ben menfd)Iid)en Drgani§mn§ aueübt. <g)arrt

aud) nod) mandjer bunfte 5)3un!t toegen ber Wannigtattigteit biefer

©d)äbtid)feiten ber StuftjeEung, ]o befi^en tt)ir bod) im allgemeinen l^eute

in ben betannten ^anbbüd)ern ber ®ett)erbefranEt)fiten ein jufammen»
l^öngenbeS Softem ber ^Paf^ologie biejer ilrantl^eiten , baö nur nod) in

ßin^eltjeiten ber SSeröoUftänbigung bebarf, um, jomcit r)icröou nad) bem
'heutigen ©tanbe ber mebi^int'ldjcn 2Cßif|fnjd)aft übcrtjoupt bie 3{ebc fein

fann, in bie 9{ei^e ber ber eyaften gorfdinng .utgängli^en aBiffenä=

gebiete eingereit;t roerbcn ^u fönnen.

Slu| ber anbercn ©cite finb föir in eine @pod§e cingilvctfu , in

meld)cr ber äJert)ütung ber @emerbefranft)citcn dne ert)ül)te 23cbmtung
beigelegt mirb. 5Der ©eift beö focialrc[ormatorijd)fn ©cbanfeiiö, ber öa(S

abgelaufene 5Decennium erfüllt l^at , beginnt in gan.^en Uicitcn ©obieten

be§ gctocrblic^en ^cbenö rege ,^u metbon. 9lid)t niel)r ift buvd^uieg, toxe

Bor Wenigen ^atjicn nod) fa[t allgemein , ber notbürftigc (Sdiulj be«j

2lrbeiterö gegen bie ©d}äbli(^fcitcn jeiueö 53eruii-^ foft auefdjlie^lid) baö

Ergebnis beä 3ttJfi"g«pfl^'flÖ^'iipt}fn» ^''"i ^f^^' nntcvufljuu'v fid) unberunriig

untertoirft, bie 33erl)ütnng ber Unfangefatjr beginnt in gauicu ^ujcigcn

be§ ^afd^inenbaueg fid) eng mit bem .^onftruftiün^gcbanfen ber
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^J!Jlafd)ine ,511 öcriüeben, bie ^prcbuftionätneife in metjr als einer 2(nbuftrie

Uoni (Se[id)tspunftc bcr 33ermeibun(i cjefunbf)eite|ct)äblic^er Ginflüfje bie

iüe}entlic{)ften Unigeftattungen ^u eijaljten.

^lüifdjen biejcn beiben (gebieten , ber ^atljologie bev &evocxbt'

franf^eiten auf ber einen (Seite, it)rcr ^^^ropfjljlaje auj bcr anberen,

bilbet bie ^Itiologie ba8 toidjtigc SSinbeglieb. ©ie aber fann, um auj

eine ejafte ^ofiä ju gelangen, anj feinem (Gebiete ber @eiunb^eits=

tt)i|jen|(i)ait Weniger ber S3ei()üiTe ber Statifti! entbef)ren aVi in ber

Sel)re öon ben föetoexbefranft)eiten. Qi)w bie ÜJtitiuirfung ber ©tatiftif

i[t, wie 4">ii"t ' ftd) auSbrücIt, bie öetjre öon ben ®eroerbefranft)eiten nur

alö ein t^eoretifc^er (Srgu^ mit minbeften§ fe^r ^ttieiietfiafter 'Jtul3=

bringung ^u erad)teu, unb barin ^at [id) feitbem |e!^r loenig geänbert,

benn ber gro^e Umfdjttiung, ben bie 2et)re öon bcr 6nt[te^ung ber

.^rantf)citen injtoifc|en ertai)rcn ^at, berührt biefeö @ebiet jum »enigften

nid)t in feinen funbamentaten ^|Uinften. 5Jlag man ba'^er gegen bie

©tatiftif unb i()re Stntocnbung in ber ^[Rebijin fogen xoai man miE,

mag man it)re Unjuüerläjfigfeit unb Ungenauigfeit betonen toie man
roill, fo fann man i!§rer bod), menigften§ onj biefem ©ebietc, ni(^t ent=

bct)ren, mu^ fie öielmel^r al§ ba§ gunbamcnt, auj tt)eld)e§ man bauen

toiE, bctrad)ten. ßinftimmig aber betonen alle Slutoren , bie bei bem
Slufbau i^re§ Sel^cgebäubeS auf biefe§ i^unbament angetoiefen maren,

bie gro^e Unäuüerläffigfeit bcSfetben. ©0 Sulenberg in feinem ,g)anb=

bud^ ber ©etoerbel^^gicine ^, ber bie bringcnbe ^orberung erf)ebt, geeignetes

9Jlaterial p einer folc^cn ©tatiftif ju fammeln, nic^t minber ^Oirt,

ber üor attem bie ^Dtangetl^aftigfeit ber au§ .^ranfent)äufern entnommenen

©tatiftif betont, eine§ „trügcrifd)en unb un,5uöer(äffigen SBctoeismittelS",

auf ba^ er \iä) aber nid)t§beftott)eniger immer toieber prüdjugrcifcn

gejlDungen fief)t.

©el)en mir un§ in ber Sitteratur um, fo ift in ber S^at bie 3a^l
ber 3lrbeiten, bie fic^ mit ber ©tatiftif ber ©emerbefranf^eiten bef(^äf=

tigen, öerfd^roinbenb gering , unb namentlich ba§ einer etma§ fd)ärfercn

Äritif ftanbf)altenbe Material rebugiert fid) auf ein ^Jlinimum. 5ße=

merfenSmert ift öon ben älteren SIrbeitcn bie 3tb^anblung öon 2an =

querel tt^ ''l^ylanii)^^^ über bie 23leifranf^eiten, ber ein Äranfenl)au§=

materiat öon 1213 erfranften SSteiarbeitern ber öerfd)iebenften ßate=

gorieen öermcrten fonnte. 2)a§ befannte 93u(^ öon ipalfort'^, ba^

al§ ber erfte fetbftänbige 3}erfu(^ einer äufammenfaffenben 33e^anblung

ber ©emerbefranfReiten nacf) Ütamaäjini gilt'^, bringt fein eigenes

1 «. ^irt, Sie ßranfReiten ber Sltbeitet. SreSlau 1871. I. Slbtcil.

I. 2;eil <B. VI.
2 ^. (Julenberg, öanbbud) ber ©elcetbebtigieine. 23etlin 1876. ®. V.
3 Tanquerel des I*lanches, Traite des maladies de plomb. Paris

1839. S)eutfd) bon granfenbetg, Quebltnburg unb ^eipäig 1842.
* ^alfoict, @ntflet)ung, Söetlauf unb 33e^anblung ber firanff)eiten bet

ßunftler unb ©etDerbetrctbenben. 33er(in 1845.
^ -^ttt unb ÜJierfel, Sie ©etücrbefrantbeitcn, in ö. 5pettenfofer unb

ö. 3if intens .^anbbuc^ ber ^tigieine unb ber @en)exbefranft)eiten. Seipaig

1882. ©. 4.
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ftatifti|c^e§ 5Rateria(. Siagegen ift toieber bc ^leuibilte^ 3U nennen,

ber, um bie ©tetblii^feitätierfiäüniffe Detfc^iebener Setuisflajjen ju et=

grünben, bie gtanfturter ©terbeüften ber ^di)xt 1820—52 benu^te, bie

i^m ein 9Jiateria[ öon 6867 ^nbiöibuen ergaben, bie ben öon i^m

auSgetoä^Uen äroeiunb^wanjig Stänben unb ©eroerben angetjorten. @rft

öom ^a^re 1846 an entf)ielten biefe Siften bie ärjttid^e SSefd^einigung

ber Sobcgurfac^e , jo ba§ feine ©tatiftif ber 2;obe§urfac§en nur ac^t

^at)re mit 1782 Sobegjällen umfaßt, ©in au^erorbentli(^ öiel um«
faf|enbere§ Material t)at Jobann <!pirt in |einem grunblegenben 3Berfe

„S)ie Äranft)eiten ber 3lrbeiter" ^ulammengetrageu, baö namentlid^ !^in=

iicf)tli(i) einzelner .^ategorieen öoii ©eloerbetreibenben ]o gro|e ^Q^l^n

umfaßt, ba| feine ©tatiftif mit Scjug auj biefe al§ äiemlici) einlDanbä*

frei gelten fann. S)ie§ gilt namentlich üon ber au§ ben ©anität§=

6erict)ten tti Dberfd)lefifä)en .^nappfc^aftgöereinS gewonnenen ^JJior=

bibitätgjtatiftif ber lf:o^lengrubenarbeiter , bie annäl)ernb 40 000 ^^ätle

umfaßt. <^infid)tUd) einer Üteil)e onberer ©eroerbe finb feine ^a^len

3U f lein , um , nac^ feinen eigenen eingaben , alä ma^gebenb für

irgenb melc£)e ©(i)lu|folgerungen angefel)en merben ju fönnen. @inen

fe^r fci)ä^en§tt3erten 33eitrag pr ©tatiftit ber ©etoerbefranflieiten l)at

ölbenborjf- geliefert, ber au§ ben 6iöilftanb§regiftern Don acf)t

©emeinben ber Greife ©olingen, Sennep unb ^itettmann eine ^JJtortalitäts=

ftatifti! üon 1761 in htn SfQ^^-'en 1811—1874 geftorbenen ©djleifern

unb öon 2939 mätirenb ber ^afjxt 1850—1874 geftorbenen @ifen=

arbeitern äufammengefteEt unb auf bem 2öege ber 5^Uiüatenquete 895
lebenbe ©d)lcifer auf il)ren @efunbf)eit§3uftanb unterfud)t l)at. S)iefe

©tatifti! bon Dlbenborff bürfte üon allen biöl^erigcn 9Jeröffent=

lid)ungen biefer ^ilrt bie nact) aüen 9tic|tungen am forgfältigfteu burd)=

gearbeitete fein unb l)at ben ßinflu^ ber 23efd)äftigung auf ben ®efunb=

feitäpftanb einer beftimmten 5lrbeiter£ategorie, foroeit eg übcrl^aupt auf

bem SSege ber ^riöatenquetc möglicl) erfdjeint , öollftänbig flargefteüt.

ßeiber tjat biefer mit einem grofeix Slufttjanb bon Umfielt unb greife

burd)gefül)rte 93erfud) biö^er feine 3iad)al)mung gefunben. äöaö foiift

nod) auf biefem (Gebiete :pubti3iert ift , befd)ränft fid) auf f leinere

3ufammen[tellungen, bie fid) t)ier unb ba in ben l^tjgieinifdjen unb

ftatiftifdien ^^eitfc^riften, ferner in ben @eneralberid)ten ber Oiegierungö=

mebijinalbeamten , iu ben 3^a()reäberid)ten einjetuer geluerblidjer unb

fnappfd)aftUd)cr .l^ranfeufaffen , in ben 3^a^regberid)ten ber 5abrif=

infpeftoreu 2C. borfinben, aber fo jevftreut, oft ]d)Xon jugänglid) unb

nad) fo Ujenig eint)eitlid)en ©efiditöpnntten angeovbnct finb , 'ba^ bie

SöerWeitung einen lUrbeitöaufmanb orforbern mürbe, ber bnrd) h(\-j (?r=

gebnig faum belohnt werben bürfte. ^Jluf einige "Jlrbeiten , bie fid) mit

bem ©egcnftanbe, ber ben 3[nljalt biefer "Jlbljanblung bilben foü,

fpecieüer befdjäftigen, tommen mir nod) ,^urücf. ^n 93e3ug auf bie l)ifv

^ bc ^JicufDit te, yctieuebaiici- unb Iobc-MU-iai1)cii uuciuiibjluaniifl ucv:

fdiiebeiict ©tönbc unb C'»3clv)cvbe. (yvantfnrt n. JJf. is.").").

- il. Olbenbovff, ®cr (Sinflufj ber ^eid^äftiaunci auf bie l'cbcn-jboufr

beö aJienfdjcn. 4. A^eft. iöctUn 187S.
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ni(f)t im einjetnen Qui9eiü()rte Sjoutnaltitterotuv, nament(icf) aud) bie

auöläiibif(i)c , toeitneifen trir auf bie Qusjü^tlidjen ^ujanniunfteüungen

bei s^Titt unb DlbenborU-
Qi lag nun nat)e, nad} beni 3!n£i-a!ttreten be§ ^lieiciiögefe^cs, be=

treffenb bie ilrau!enüei-fi(i)erung ber ^ihbeiter, öom 15. 3(uni 1S83 ba§

Wateiiat, tt)et(i)eg 6ei bon AU-antenfaffen in reichem ^a^e ,^ujanimcn=

fliegt, jüt bie 3^ecCe einer brauchbaren ©tatiftit ber ©ettjerbcfranf^eiten

nu^bar ^u niacfien. ©ttoaö ^)tt)nli(i)e§ , allerbingö aud) auf beni SBege

ber ^Priöatenquete äu ftanbe ®ebrad)teg liegt oon fd)tt)eijerif(^er Seite

öor in einer Slrbeit beg befannten eibgcnojfifdien tVabtifinfpeftorö

Dt. ©d)uter, bie berfelbc im Sßercin mit bem 2)ocenten ber ^t)gteine

in SSafet, Dr. S3urcf {)a rb t\ burdigefütirt ^at unb auf bie toir nod^

einget)enber jurüdtommen tüerben. Um biejeS Material in toirftic^

nu^bringenber äöeife in feinem gon<^cn Umfange ju öerroevten, bebürfte

e§ atterbing§ fet)r umfaffenber Strbeiten, bie nur öon be!^örbüd)er ©eite

au§get)en !önncn. Ob etföaö berortige§ geplant toirb, ift un§ ni(^t

befannt, ber Umftanb fd)eint barauf l^in^utoeifen, ha^ bie Sßerttjaltungen

ber ^ranfenfaffen — toenigfteng in Sßerlin — 3ät)tfarten auS^ufüEen

unb üb^ufüfiren angetniefen finb, bie aU ©runblage für eine "OJicrbibitötg^

ftatiftit bienen fönnten. 3?mmert)in bürfte not^ einige ^^eit tiergef)en,

ef)e eine Seröffentlid)ung bon biefer ©eite 3U erwarten ift , bi§ bafjin

finb toir nad) wie öor auf ©injclbeiträge jur Söfung ber bieten nod^

ber ßrlebigung ^arrenben l'lufgaben angetoiefen, unb ujir titelten bal^er

ben 33erfu^ für banfenSttert , einmal 'i>a^ ''Dtateriat einer ber großen

Drt§fran!enfaffen auf feine SSertoertbarfeit nad) biefer 9lid)tung ]n

prüfen. S)ie ßrWägung , ba| bie Ort§fran!en!affe ber ^Buc^bruder eine

ber älteftcn unb beftorganifierten 33erliner .^ranfenfaffen, nebenbei aud^

eine ber größten ift, leitete un§ junädift bei ber SluStoa^P. 3"^^"^

geprt bie 33efd)äftigung ber 33ud)bruder in me^rfac^er SSejiefiung ju

benjenigen, loeld^e befonberen ©d)äblic^feiten auSgefe^t finb. 2Ran

rechnet bie Sud)bruder einmal ju ber ©ruppe ber 23teiarbeiter , unb

SBleitiergiftungen get)ören, toie e§ nad) ben big^erigen SSeröffentlid^ungen

ben 5lnfd)ein l^atte, ju ben l^äufigeren bei 23ud)brudern beobad)teten @r=

1 ©djulcr unb Söuicffjaxbt, Unterfudiungen über bie @efunb^ett5Det=

tjättniffe bei i^abrifbcbölfetitng in bei ©c^toeiä, mit befonbeiei 33eiü(ifid)ti9unci

he§ ÄionfenfaffcnlDcfeng. Slornu 1889.,,

^ 5?ad) einet xm» tioiUegenbcn llbeifidit nu§ bem ^af)ie 1885 tangieren

bie SSerliner Dit'jfianfenfaffen in fotgenber SKeitje:

Slügcmcinc OitSfianfenfoffe getüeiblidjei Strbeitei .... 56 241 SJiitglieber

Ü3lairf)iuenbaimtbeiter 15 733 =

mamn 14 025

gdineibcr 10 900
©eroerbc ber 33e{)eibetgung 9 500 f

©ewcrbcbctiicb bei 5?aufleute 8 551 =

©ditoffer 5 540
Älcmpncr 4 653

arHifd)cfabrifatiDn 4 350
Sd)utima(^cr 4 321 =

iöudjbtudcr 4 141

u. l ID.
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fxanfungen. f^ctner touibe bie SSejdläftigung ber 23u($bru(ier ju benen

gejä^U , todä)e ben SIrbettev in {)ot)em Stabe bem f(i)äblict)en ©influ^

ber Staubetnatmung auSje^en , unb ein Seit ber 3tutoren, bie [ic§ mit

ben Seluishanftieiten ber 33ud)bru(fer tief(i)ättigt fjaltn, nimmt an, ba§

biejelfien ju einem l)o^en ^tJto^entfa^ ben (Stfranfungen ber ?ltmung§=

Organe, fpecieE ber 8ungenf(^tt)inb|uc£)t, untcrtoorjen finb. @nbli($ fommt
no(^ eine brittc S5eru[§franft)eit , eine gewiffe ^^Irt ber ©rfrantung ber

unteren ©jtremttäten , in S5etrad&t, toetdie auf ba§ anbauernbe ©teilen

ber ©(^riftje^er alä urfad^Iic^eS Moment prüdEgeiü^rt mirb. Sie
|)äufigfeit, in ber biefe üeifct)iebenen f^ormen ber S3eru|Serfronfung auf=

treten, ift noct) in fjo^em (Srabe fontroöerä, unb ta^ ftatiftifc^e ^Jiaterial,

toetd^el atg Unterlage für bie ^Beurteilung ber f^atfäd^lidtien 2}erl§ältniffe

bienen fann, ein burct)au§ mangelhafte^. (5§ toaren alfo ^ier, toenn fid^

ha^ ^taterial überl^aupt al§ öertoertbar ertoie^, intereffante 2luffc£)lüffe

am el)e[ten ju ertoarten. S)er SJertoalter ber ^Berliner Ortsfranfenfaffe

ber Su(f)brucEer, §err 5]Saul ^Jlagnan, fteüte un§ auf unfer ßrfudtien

ba§ gejamte bort)anbene 5Jlaterial bereittoiHigft 3ur SSerfügung unb l^at

un§ tt)äl)renb ber Slrbeit jebe i^ö'^i'ei'ung 3U teil »erben taffen. ^m
nad^fte'^enben beabfiditigen loir, bie ßrgebniffe unferer (lrl)efeung in

Äür^e mitzuteilen. 3uöor fei in wenigen SSorten mitgeteilt, toa§ toir

au§ ber öorljanbenen ßitteratur über unferen ©egenftanb ermitteln

fonnten.

I.

jDie ältefte ©(^rift über bie 53eruf§franf|eiten ber 5Bud§brudEer ift

wo^t bie unö teiber nic^t jugänglic^e „Dissertatio de morbis typo-

graphorura ex vitae genere oriundis" Don SB id^ mann, ^ena 1792.

Sanquerel be§ ^lanc^eS fü^rt in feiner ^uf^innienftellung üon
1213 toä^renb ber ^at)re 1831—1839 im ^^arifer 6t)aritc^ofpitat üou
i^m fetbft beobad^teten flauen öon SBleietfranfung jtoölf S)ruc!er auf.

©benfo tüie biefer 5lutor ftel^t auä) bc 5lcuföille in feiner oben

citierten fet)r forgfältigen 2lrbeit nodt) öottftänbig unter bem ©influ^ ber

2lnfd)auung , ba^ baö S3lei bie l)auptfäd)lict)fte ©d^äblidE)feit fei , unter

beren ßinttjirfung fidt) bie ©terblid^feitSöer^ältniffe unter ben 33u(^=

bructern ju fo ungünftigen geftalten. @r bereinigt fie ba^er mit ben

©dtiriftgie^ern unb ^iinigtefeern p einer SerufSgrubpe , „ba t)orüU§3u=

fe^en toat, ha^ ein etmaiger fi^äblidtier @influ§ beö 33lciy bei allen

breien fidl) geltenb modt)en fönne". S^x (^imittclung ber SJerl^ältniffe

ber ßcbeujibauer [tauben iljm Ü9 SobeäfäHe ^^ur S3erfügung , auö benen

er als mittlere ßebenSbaucr ' 41 ;3ot)re unb 9 '»JJlonate bcvcd)net. 2)ic

mittlere i3cben§bauer ber über 20 ^al)xe alten (*')cfamtbciiülfcvung Don

granffurt a. ^. im gleid)en gcit^'^"'" betrug 51 ^at^re unb 8 '•Utonate.

Söon ben fämtlid^en übrigen 93eruföftaffen , Uield)c be Üicufoilleö
©tatiftif umfaßt "

, mirb bie tjicr betrad)tete nur Oon berjenigen bcv

^ 93crcd^nct burdj ".Hbbitton ber .3al)r^ Uielrfjc eine '^ln,;al)I Uoii l'Jntfdjcn gc:

lebt I)Qben, unb ^iuibieren ber £iu!in:e biirel) bie ^Hit.^oljl bev DKMijdieii.

- öä finb bie 5öcruf'3fli-itppcn ber Ö5eiftlid)eii, ^urifteii iiub l^ameraltflcn,

^irjte, Sekret, ftauflcute, Sdjiieiber, Sd)ul)mndjer, Sdjreincr, ii3äcter, 3JJc|,igcv,
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ßit^ogra^jtjcn iinb ^upfcrftei^er übertroffen, al§ beten mittfere CeBen§=

bauet auö bem aüerbings fet)r fleineu ^Jtaterial tion 37 JobeßTäüen

40 3iflt)^'c ^^^ 1*^ yjionate eruiert lücrben. 2Baö bie Jobesurfadjen

betrifft, fo tüar baö ''JJtaterial ju Qeriugfücjig, um fid)ere ©c^tüffe ,^ujU'

laffen. 3^mmevt)iu ift bcmerfenöttjert , bo^ Don 10 iJällcn 50 "u an

©rtranfungcn ber Stefpirationgorgane , barunter 37,5 "o an Öuugen=

|d)n)tnbfud)t ju Öirunbe gingen. 8e{)r [tarf ift in unferet SBeruf^gruppe

nac^ be 5ieuföille bie ©tetblii^feit in ben jugenbUdien S^efaben. 6§
ftatben im bitter öon

20-30
I

30-40
I

40—50
|

50-60
|

60—70
|

70-80
\
80-90 3a!)ren

34,7
\

174
\

2^2
\

lÖ^i
\

8/7
\

5^8
\

3,0 "o

S)a§ fünfjigfte fiebensjal^t etteid^ten nur 27,7^^0. ^n biefer

^infic^t ftef)en in ber ©tatiftif be 9Uuft)itleg bie 3d)riftgic|cr unb

©d)riitfe^er auf ber untetften ©tufe. ©elbft öon ben !L'iti)ogtapt)en unb

.^upferfted)etn ettei(i)ten noc^ 32,4" o, öon ben ©teinme^en nod^ 30,2" o

ba§ fünf^igfte ^eben§ial)t. 2)a§ fed^jigfle ^al^t toutbe nut bon 17,5" o

ber ^ubitiibuen biefet ^taffe etlebt; fiebeujig ^a'^te alt »etben 8,8" o

unb ad)tjig ^a1)xt nur nod) 3"ü. ©djon mit 26 Sia^^ten 11 Monaten
ift ber öiette 2:eil allet ©lieber biefer i^laffe auägeftotben , bie .g)ä[fte

bctfelben gelangt nut bi§ 3U 39 ^»a^ten 2 Monaten; nur ein SSiertel

mirb älter aii, 55 ^a^xe unb 9 5)tonate.

2)er erfte, ber auf ba§ l^äufige SSotfommen bet 2ungenfd)toinbfu(^t

unter ben ©d)tiftfe^etn liingemiefen l)at
, fd)eint ban JpolSbed^ ge=

toefen ju fein. S)etfetbe !^at bie 6r£ranfung§öert)ältniffe unter ben

SSrüffeler S3u(^bruiiern unb ©d^riftfe^ern einer forgfältigen Unterfud)ung

unterzogen unb fanb , ba^ bie S3leifranfl§eiten unter benfclben lange

nid)t ben .^äufigfeitSgrab erreichten , tt)ie bie frül^eren SSeobai^ter an=

gegeben l^atten. Unter allen bieje SSerufögruppe betreffenben ^ranft)eiten

ttjaren nac^ feinen 3luf,Zeichnungen bielmefir biejenigen ber 9ltmungg=

Organe bie ^äufigften. Saft bet üiette Xeil ber ^ilrbeitet unteiiiegt, mie

er angiebt, attein ber 2:uber!ulofe , bie unter benfelbcn „teilö etblid§,

teil§ erworben ift". ©elbft bie gefünbeften Snbiüibuen finb nad) it)m

öon ber Ätanll^eit bebtol)t, weit fie in ber öon fo öielen 5pt)tl)ififern

öetunreinigten 51tmofppte atmen muffen.

^appenljeim^' fü'^rt in feinem ^anbbud) bet ©anitätepolijei

bie ©d)tiftfe^er lieber lebiglid) unter ben ber (5d)äblid)!eit ber 23lei=

toirlung aufgefegten 3lrbeitetn auf , ol^ne eigene^ ftatiftifc^e§ ''Dlaterial

beijubtingen. 5Da§ eigene !öeobac^tung§material , auf »elc^eg ftd^

ajietbrouer, 3Bctfebinber, Waler unb üacficrei;, ©tcitnnetien unb ^ilb^auet,

3JJnutcr, 3iii^'"'^i^lf"te, ©djmiebe unb Schlöffet, ©ärtiicr, 3'ii'i)'-''^ i^"^ Sdjiffer,

8itt)ogra)3t)cn unb Äupferfted)cr, 33ud^bruc!cr, ©d^riftfet^er, @(±)i-iftgieBer unb Qinn-

gtefeex, ©exber unb itürfdjner.
^ tian ^oUbed, Über bie ^ran£()ettcn ber in ben SSui^brucfereien ^u

SBrüffel befc()afttgten Slrbeitet. Journal be 33rurelle2, ^nü 1858.
- S. 5i5Qppenl)eim, ßanbbud) ber gauität^poliäet. 2. 9lufl. 33etltn

1868. I 333.

J
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g>irt^ ftü|t, tft ebenfalls nur ein fe{|r geringes. 3lui @runb öon 134
in ber Ätanfen^auSpflege beobaditeten ^^äUtn [teilt er folgenbe 2abeüe

auf. 2}on 100 erfranften S3u(i)bruiiern litten an:

ßungen=
fditoinb:
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S3ud)brutlern. 5Dev 3lnteit ber ©rfranfungen ber Sltmungäorgane ift

öiet geringer aU in ber ©tatiftif öon .^irt, n)a§ mau au& bcm Unter=

f(i)ieb öon potiflinifc^em unb i?ranfen^au§=S3eoba(^tung§materia[ crflären

fönnte, teenn man ü6crl;)anpt bie fleinen Qaijlen, mit bcnen beibe

3tutoren recf)nen, ,^n (5(^lu|iotgerungcn irgenb toddin 'äxt äulaffen ftiiü.

2)a§ Material ber beiben bamalö in ßeipjig befte^enben Äronfenfafjen

ber 5ßu(i)brucfer , bie 1874 bejtt). 734 unb 627 ^Diitgücber ^d^lten.

lieferte (Stumpf nur einige mangett^afte eingaben, bcnen mir entnef)men,

bafe unter ben 734 ^itgliebern ber erfteren ber beiben Waffen in ber ,^,eit

üom 1. Januar biä 30. S^uni 1874 118 Grfrantungäfalle öorfamen,

barunter 4 gälle üon Steitiergiftung, b. f). auf ba§ ^a1)i- berechnet nur

1,08 "ü ber fämtlic^eu ^litglieber unb 3,37 '^o ber erfranften. Un
Äranf^eiten ber 5ltmung§organe finben toir 35 ^äüt =^ 29,66*^/0 ber

(Srfranften angegeben.

(Stumpf n)cift bereits barauf !£)in, ba^ unter ben DJlomenten, ttielc^e

ba§ ©rfranfen ber Slrbeiter begünftigen, befonberä ba§ jugenbtic^e 2llter

eine Atolle fpielt. Sßon ben 118 @r!ranften, tccldje ber Seipjiger S)rucEer=

ge^ülfenöerein in ber ^eit öom 1. Januar big 30. Sunt 1874 ^atte,

fommen 59 auf ba§ 3IIter öon 20—30, 30 auf ^a^ Sitter üon 30—40,
nur 16 auf bo§ SlUer öon 40 — 50 Sfal^ren unb 12 auf ein 3llter öon
über 50 3Sa^i-"en. ^n ben öier 3a^«n, über meltfie fid) bie (Statifti!

au§ ber Seip^iger mebijinijdfien ^^otiflinit erftredt, befanben fid^

:
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]oUtn. (Bx itjui bie§ unter |)intüei§ auf eine äÜere, yür biefe SehQC^=
tung tDcuig ino^geBenbe S3eoba($tung SfieöaHierS^ unb giebt nur

äu, ba^ Seuten mit tuöerfulöfer Einlage ba§ ©e|etgefd)äft ni(f)t ju

enit)iet)ten ift, raeil bie ©inroirfung einer mangel^ait öentilierten £uTt

leici)t nachteilige ^^olgen ^erbeijül^ren fann. 2öit roetbcn n)eiteri)in ju

geigen @elegcnt)eit ^abeu, ba^ ber öon öan .^oUbecf behauptete Slnteil

ber ßungenfd^totnbfudit an ber ©terblic^feit ber S3u(i)brucfer biet ^u

niebrig gegriffen ift , tt)ie aud) bon bornfierein anjunetjmen toar, man
mü^te benn biefeS (Setoerbe gerabe^u ju ben fanitär l^erborragenb be=

günftigten rec£)nen, toie bie einfache Setraditung ergiebt, ba§ bie

©terblid)feit an ßungenf(i)tt)inbfud)t unter ber männlichen Seüölferung

ber SltterSflaffen über 20 ^af)xe im |jreu^ifc^en ©taate 25 "^ u erveidjt

ober überfcl)reitet,

6§ bleibt un§ nod§ bie bereits crtoä'^nte ©dirift bon S dinier
unb ^Buriffiarbt, bie ber ueueften ^cxt angel^ört, unb mir muffen

un§ mit i'^r etma§ einge'^enber befc£)äftigen , roeil biefelbe bon aüen

bislang erfc£)ienenen Slrbeiten über biefen ©egenftanb ba§ größte 5)laterial

umfaßt, weitaus am forgfältigften burd^gearbeitet erfdieint unb, toie fid)

ergeben mirb, mit unferen eigenen 6rf)ebungen einige mid)tige 55ergleid^§=

fünfte bietet. 2)a§ auf bem äöege ber 5]3ribatenquete gefommelte

Material, baS ber Slrbeit ^u ©runbe liegt, berul)t auf ben 5}]itteilungen

bon i^abrifbefi^ern unb Sorftänben ber bon ben 31rbeiten felbft ber=

toalteten ^ranfenf äffen. 3luf biefeäöeife gelang e§. über bie ©rfranfungen

bon burd^fd^nittlid) faft 18 000 J^ranfenfaffenmitgliebevn bier SJa'^re :^in=

buri^ regelmäßige 5lu§!unft ju er'^altcn. 33on bem Ergebnis biefer 6r=

!§cbung, bie nod) für bie ©cminnung einer Otei'^e anberer ©efii^tSt^unfte

bermettet ift, intereffiert unS Ijier bor allem bie für neun U3cruT§grupben

bon ben SBerfaffern in einer 3;abeIIe jufammengeftellte 6rfranfungs=

l)äufig£eit au ben berfd)iebenen Äranf^eitSformen. Stuf je 1000 31rbeiter

fommen banac^:

(Siel)C bie Tabelle auf ber näd^ften Seite.)

'^aä) biejer Nabelte fteüen fid) bie ^IJtorbibitätSberljättniffe für

@rupbe VIII, meld)e bie 33ud)bruder unb 58ud)binber umfaßt, gegenüber

ben anberen SSerufSgruppen außerorbentlii^ günftig. 2)iefclbe nimmt
bie uiebrigftc ©tufe ber ©fala ein; baS ©terblid)!eitöpromiIIc bleibt um
über 100 unter bem 5Durd)fd)nitt. &ani anberS mirb jebod) boS 53ilb,

menu mir innevt)olb ber ©ruppe nad) ben ein^^clnen .<?atcgorieeu bon

5lrbeitern unterfd)eiben. Stuf 1000 ^Jtrbeiter !omnun alSbann:

(©ie^e bie Tabelle auf ©. 223.)

^ A. Che vallier, De la lu'ccssitö de faire de nouvolles rocheiches

sur les maladies qui afHigent les ouvn'iers, et observations suv c-elles qui se

fönt remarquer cliez les imprimeurs. Aimales d'hyjjjitine publique XIII
18.35. — 5ügl. l)ici-,yi Layet, Hyi;ieue des professions et des indu.stries.

5Part§ 1875. ©. m\).



222 $. <!ll6tc(l)t. [542

a



543] Sie Serufsfranf^eiten bev SucöbiucEer. 223

^ran!f)eit§forin

^ranft)eiten ber

33etbauiing§otciaiie

3ltmung§organe
JSreiglauf^organe

S3elDegungöOrgane

^'ietüen

§QUt
2lugcn

^axn- unb ®efci)Iect)tSorgQne

anftedenbe Äranft)eiten . . . .

fonftitutioneHe ^x-anft)etten . .

33er(eJ3ungen

S>eifct)iebeneg

Jotat

iöergleii^en tuir biefe %abtüt mit ber t)orftef)enbcn , |o ev'^eBt \id)

bie ßrtranfunggjiffer ber ©ruppe ber @ie^er unb ©e^er bereite um
12^0 über ben S)ur(i)jd)nitt. 9Jur bie Slrbeiter ber med)anifc^en aBerf=

[tätten, ber ^Papierjabrifation unb be§ @ticEcreigett)erbe§ '^aben eine

i)öl)ere ©rfranfunö^^iffer. äöa§ jpecieH bie ßrfranfungen ber 2ltmun9§=

Organe anlangt, \o nel^men bie ÖJic^er unb ©e^er mit 75,5^ oo bie britt=

l^öd)[te ©tette ein, unb eö erfcEieint namentlich bemerfenämert, 1)a^ bie

3lrbeiter ber fämtlirf)en Stej-tilgruppen , bie anertanntermafeen ju ben

bur(^ ßungenjd)tr)inbfu(ä)t am meiften geiät)rbeten 23erui§flaf|en gel^ören,

unter biejer 6rfranfung§3iffer bleiben. Seiber ift eine Trennung ber

©c^riitgie^er öon ben ©äiriftfetjern unb SrudEern nid)t öorgcnommen.

eingaben über bie ga^l ber 5J3teierh-anfungen entl)alten bie SlabeKen

nid)t. 2Bir erial)ren au§ einer 3lnmerfung uur, ba^ bie ool^l ber auö=

brürflit^ als ißleiöergijtung angegebenen 6r!ranfung§iätte fet^r gering ift,

biefelben [inb bal)er unter ber ÖJtuptie ber 2)ige[tion§franfl}eiten , ber

Äran£l)eiten ber .^^noi^en unb ©elenfe, ber 3lett)en k. ju fud^en. 5£)a§

5!Jtaterial, au§ bem für bie un§ intercffiercnbe SÖetufiJgruppe bie Tabelle

äufammengeftettt ift, umfaBt 781 j^affenmitglicbcr mit inögefamt 238
©rfranfungen.

S)en jüngften y3eitrag ,^u unfver i^xaq,t t)at bie italicnifd)e ©tatiftit

bor toenigen ^JJlonaten geliefert ^ 3im 2lnfd)lu| an eine ä()ntid)e (Si=

lt)ebung, bie für ba§ Sfa^F^t-'ljut 1806— 75 üon lUailanb an§, gemad)t

toorben mar, aber bag 33ud)btudcrgemerbe nid)t umfaßte, muvben amt=>

li(^erfeit§ für bie 3^at)rc 1881—85 öon ;511 gcmerbUd)cn ihanfenfaffen

mit 277167 ^itgliebern ober t)ielmel)r 3ial)rcämitglicbf(^aften, movnnter

253 359 männlid)e Ü}litgliebfd)aften ber üeiid^iebeuften '-In-iufe, fvanf=

1 Atti della coinmissione per l'aggiiulicazione ili proini alle societ;\ di

mutuo soccorso. Estratto dauli Annali dol credito e doUa previdenza, auno
1^90. Roma 1890.
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()eitg[tatiftifd)c 3)ateu ciefammelt uub imd) allgemeinen [tatiftifc^en

ategeln beiidjtigt. SDabei ergab fid)

yalil bcr
3al)(betilran{= ^'^aljl bet .Rranf^

{frVra ifunoen
IJ^tstac^e pro l)eititagc pro er=

für 2244 3tot)tc»mitg(icbjiJ)aften

Don tipof?rafi nnb litografi 19,8^/0 (5,4 32,2

für fämtüc^c männlidjc 5ta|jeu:

mitgtieber 24,2 «/o 0,0 27,0

@g betrug ferner, nad) 2eben§altern getrennt:

btc ^aijl ber Grfraufungen in J^roäenten:

15.-30. ^ai)x 30.-45. ^a^r 45.-00. ^a^x

für btc oben genannten 2)rucfer 18,4 20,1 18,5

für fämttid^e männtidje J^affcn^

mitglieber 22,6 23,1 2-5,9

bie 3<i'f)I ber Äran!f)eit§toge pro 3Jlttg(ieb:

15.—30. ^ai)X 30.-45. ^atjx 45.—60. ^aijx

für bie oben genannten S)rucEer 5,3 5,7 6,4

für famtli(^e männliche ,$?affen=

mitglieber 5,1 .5,8 7,8

btc 3a¥ ^^^ f?ranfl)eit§tage pro crfranfte» 2JJttglieb:

15.—30. ^at)x 30.—45. ^a^r 45.—60. Sa^r

für bie oben genannten ®rurfer 28,7 28,3 34,6

für fdmtlic^e männlidje ^affen=

mitglieber 22,7 25,0 30,0

Sie S)tuder erfran!en tiiernad^ feltner, aber entfprcd)enb l^eftiger

al§ bie ^uS^^öi^ifl^i^ anbrer SSeruf^arten. S)ie @efät)rbung trifft l§aupt=

fäd)lid) ba§ jugenblidie ßeben§alter. S)ie ©rfranfungen finb f)ter ber=

t)ältni§mä|ig l^äuftger unb |d)tt)erer al§ im jpäteren ßebenSalter, obraol^t

aud) bie älteren S)ruder jwar cr{)cblid) feltner aber bod§ fd^ttjerer er»

!ranfen al§ bie anbern ©etoerbtreibenben.

II.

S)amit ^aben toir ba§ Söiditigfte äufammengeftettt, tnaS fid^ au§

ber nn§ jugänglidien Sitteratur über ben in grage [tetjenben ©egenftanb

ermitteln li<^. eingaben, toie bie öon 2ombarb\ ber au§ 41 2obe§'

fällen eine mittlere SebenSbauer ber SSut^bruder öon 54,8 Sii^ren bered)=

nete, unb ä|nlid)e gonj unbraud)bare S)aten t)aben mir abfid)tti^

übergangen. 3m ganjen d)ara!terifiert fid^ bemnad^ ba§ öorl^anbene

^[Raterial al§ ein jiemlidE) unt)oEfommene§. S)er einjige ©tntiftifer, ber

feine ©d)lüffe au§ einer nadj rid)tigen ©runbfä^en gemonnenen ^Jior»

talität§|tatiftif jie^t, be ^leuftiille, berfügt nur über bie geringe

^a'^l bon 69 S^obegfäHen
, p menig, um äu toeitgel^enben ©{^lu|=

folgerungen ju bered^tigen. .^irt fomol^l mie ©tumpf entnel^men i^r

1 Lombard, De l'influeuce des professions sur la duree de la vie.

Paris 1835.

Jl
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^JJlaterial bei- Äranfeni)au§= be^to. ber poUfünijc^en SSeobai^tung. ^irt
jclbft Betont, tüie toir eingongl etttäl^nt ijoBen, bie Unäuöerläffigfett

jeber aug ^ranfen'^äulern entnommenen ©tatiftif, bie au§ ©xünben, bie

Wh f)ier nidjt mi)tx barjutegen Brauiiien, fein and) nur onnäl^etnb

ric£)lige§ S3Ub öon ben t^t|äc£)ti(^en 93etl)ättnij|en giebt, unb basjelbe

gilt, öieHeidjt in nodE) ]^öt)erem ^Jtafee, öon einem poIifUnijdien 2RatcriaI.

3^ebenfaII§ wirb aber, öJenn bie ^ranft)eit§uxfa(i)en mit in SSetrac^t

gejogen toaren, bie Äranfentiauäftotiftif immer'^in noc^ mel)r 33ertrauen

ertoeifen al§ eine qu§ bem 5Jtaterial öon Äranfenfaffen getoonnene ©tatiftif.

S)ort grünbet \id) bie .ßranf^eitSbiagnoje auf |orgjättige unb längerbauernbe

33eoba(i)tung unb auf genau geiütjtte Äranfenjournale, I)ier finb mir auf

bie 2lugenbIicf§biagnofe öon .J^affenär^ten angemiefen, bie noc£) nic^t einmal

mit SBe^ug auf bie ^Jiomenllatur biefelben ©runbfä^e öerfolgcn. ©et) nie

r

unb 33ur(f^arbt ^eben in tt)rer öortrefflid^en ^Itbeit biefen Umftanb
'tjinreitfienb l^crtjor, unb tt)ir jelbft werben meiter^in, bei ber SBefpredjung

unfereS eigenen Materials, mit unferem Urteil nid)t 3urücEl)otten. ©o
fel^r mir ba'^er biefe le^tere ^Xrbeit in öieler anberer ^inficlit fd^ä^en,

fonnten tüir bie ©rgebniffe berfelben für bie ©ntfd)eibung unferer ^^age,

mit SBe^ug auf meiere überbieg baS 5Jtaterial ein immerl)in geringes ift,

ebenfalls nid)t für au§reicl)enb crad)ten. 9lef)nien mir ^inju, ba| mit

33ejug auf bie mid)tig[ten in 5öctra(^t fommenben 5punfte nod§ nidjt

einmal ßinigfeit unter ben 5lutoren beftet)t, ba^ namcntlid) t)inftc^tli(^

ber Srage ber ,g)äufigfeit be§ ^^orfommenS öon Sungenfd)tt)inbfu(^t unter

ben S3ud)brudern fi^ ^mei fo gemiditige ©d^riftfteHer mie ."pirt unb
@ulenberg im SiBiberfprud) beftnben, fo erfd)ien e§ nic^t ungered)t-

fertigt, an eine 5tod)prüfung biefer ^^ragen tt)omögIid) an ber .§anb

eines größeren 3)tateriatS l^eranjutreten , alS e§ ben früheren gorfd^ern

jur 93erfügung ftanb.

2)aS uns t)ierfür ^u Gebote ftetienbe 5Jiateriat mar ein boppelteS.

(äinmal fonnten mir bie ©terbeliften ber oben ermähnten Äaffe, bie fid}

über bie ^fa^re öon 1857 biS 1889, alfo über 33 ^a^xt erftreden, für

unfere ^l^edc benuljen. 3)iefelben enthalten 5^amen beS ©eftorbenen,

SEobeStag, SebenSaltev unb JobeSnrfac^e, meld) le^tere auf ©runb beS

öom Slr^te ausgefüllten :poli5eilid)en XotenjdieinS eingetragen ift. SiS
pm Sfö^ve 1884 einfd)lie^lic!^ gel)örtcn ber J^affe nur bie @el)ülfm an,

b. ^. burd^meg erroa(^fene männlid)e ^-Perfonen im ^Jllter Don über

jmanjig 3taf)ren. 33on 1885 an, b. t). uad) bcm ^nfrafttreten bcß

^ranfenberfid)erungSgcjet5eS
, finb aud) bie ßef)rlingc, b. l). alfo jugcnb'

lid)e ^Irbeiter im 'Jllter öon 14 20 ^a^rcn, ^Dtitglicber ber .«äffe.

^meitenS [tauben unS bie IPranfenbüd)ev ber CS3cfeIlfd)aft für eine 9icit}e

öon Sfa^^'^n 3ur iBerfügung. 2)iefetbcn entl)alteu '•Jlamcn beS ßifranften,

beginn unb @nbe ber ©rfranfung, bagcgen nid)t buvc^meg bas Scbenö'

alter , bie ©el^ülfen unb ßel)rlinge finb gcfoubert gefül)rt , eiiblid) bie

9lrt ber (Srfranfung, bie auf förunb bcS iu\^tli(^i'n .Uranfenfd)cinö ein»

getragen ift. diejenigen 6rfranfungen, meld)e nid)t mit ^HibeitSuufiiljigfoit

tjerfnüpft finb, toerben nic^t mit aufgefüljrt. 5Dif .Haffe umfaßt 33ud)«

bruder unb ©d)riftfet3cr, ttietd)e beiben Afategoricen uid)t getrennt gefül)rt

toerben. @tn flüd)tiger Überblid über baS ^latcrial lie^ unS fofort
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bell 3öcg iDü^len, „bic ütotcn ^u uuö leben ,^u lolfen". 2Bit ^aben

junädift bie @efQintjQt)t ber in bcn 3^al!)reu öon 1857— 8'.i geftorbenen

^afjcnnütgüeber — l^JOO an ber ^at)l — nad) Slltersflafjen unb

2:Dbe§itifarf)en geotbnet in ber fotgenben Xobette jufammengeftellt:

(©ictje bie ^egcnüberftcljenbe labellci

S)a§ ^Raterial ift groß genug unb lä^t and) in anberer .ötn^i^t

faum einen [tid)]§aUigen Sinwanb p, um nid)t ttjenigftcnö boö mit

(5id)ev!)eit barauö fd)lie|5en ^u fönnen , ba| bie ^^luiiafjung berer bie

rii^tige ift , tt)eld)e ben förfranhtngen ber 9lejpiration§ovgane ,
jpeciell

ber Sungenf(^mirtbjud)t, einen ganj maßgebenben 6in[IuB auf bie ©terb«

lidjfeit ber 33ud)brurfer augefdirieben t)Qben. 'an] bie Sungenf^minbfuc^t

allein entfallen 48,13 • aller JobcSjätte, unb roenn toir bie übrigen

tuberfulöfen ^^ro^effe , toeld^e aU ^obeöuvfac^e angegeben finb , fiinju»

ne()men, b. f). §at§fd)toinbUic^t, (^e^irntuberfutofe (unter Äranft)eiten bes

5fterüenU)[tem§ unb ber Sinnesorgane), S)armtuberfutojc (unter Äranf=

Reiten be§ 2}erbauung§apparatö), Caries (unter .^ranf^eiten ber Änod^en

unb ©etenfe)
,

]o erf)ö^t [id) biefer 9lnteit au? 50,42 '^
, mobei bie

gätte tuberfulöfer ^t^teuritiben, bie fid) ^meiieüog nod) unter ber ütubrif

„5Sru[tiettent3Ünbung" befinben, unb anbcre aufeer ad)t bleiben, tiefer

5JSroäentfa^ ift ein fo "^otjer, ba§ er ttjeit über bag ^inauSge^t , roaö

irgenb einer ber früheren Slutoren in biefer ^infii^t ermittelt "^at.

2)agegen fällt ber SSleiöergiftung nur ein au^erorbentlid) geringer

2tnteit an ber ©terblic^teit unter hen 33ud)brudern p. SGßir finben in

ben ganjen 33 S^a^ren unter 1309 Sobegfäßen nur fünfmal 33leioer=

giftung al§ Xobegurfad^e au§brüdli(^ angegeben, ü3a§ einem Slnteil öon

nur 0,38 "^ ber ©terbcfälle entfprid§t. ^^eifeltoS finben \iä) unter

ber 9lubrif „Äranl^eiten ber Sßerbauunggorgane", bereu Sln^alil übrigens

eine auffattenb fteine ift, be^ro. „i?ran!l)eiten be§ üterüenft)ftem§ unb

ber ©inneSorgane" nod) f^ätte, bie auf SBleieinwirfung ^urüd^ufütiren

finb, aber feine§fatt§ ift 'öit 3it)l ber löleierfranfungen unter ben Sßuc^=

brudern fo '^äufig, tt)ie man mot)l geneigt geroefen ift anjune^men. Sine

SSeftätigung t)ierfür toirb toeiter^in unfere ^Utorbibitäteftatiftif bringen,

äöenn trir alfo öon einer „SSerufäfranf^eit ber 33u(^bruder" fpre^en

bürfen, fo ift bie§ in bemfelben ©inne bie Sungenfd)iDinbfu(^t, tt)ie biefe

te^tcre al§ „©d)Ieiferfranft)ett", al§ „Jlranf^cit ber äöeber" ic. bejeid^net

toorben ift. 2öir bemerfen auSbrüdUc^, ba^ mir feine§weg§ an eine

bem S3ud)brudergett)erbe auSfdilie^lic^ jufommenbe ^ranf^eit benfen,

unb barin ftimmen mir öoEfommen mit ßulenbcrg^ überein: eine

ben ©e^ern eigentümlid)e Äran!(}eit giebt e§ nid)t.

2lu§ ber 3a^l öon 1254 im Sllter über 20 ^al^re ©eftorbenen

unfsrer SSerufSgruppe fonnten mir ein S)urd)fd)nitt§alter öon 42,47

^at)ren bcred)nen. 2ll§ Söergteid^Sobieft t)at eine folc^e Sered^nung

immert)in einigen Sßett^. SSir tooHen bal)er in nac^folgenber Jabette

1 a. a. O. ©. 309.
2 Sgl. '^ierju Dlbenborff, S)ei; ©tnflu^ ber Söef(j^äftigung auf bie Seben2=

bauer be§ üJlcnfi^en. 1. §eft. 5i<eittn 1877.
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einige auf gleiche 2Bei|e 6ererf)nete ^i^^^n yrü^eter ^lutoren äu=

fam menft eilen

:

Scöölfetunc^efotegorie. fc^nttt§Qlter

in 3atlten

3iUö9efud)tc crtt)nd}jene *4>et|onen in beutjc^en ßebenstierfici^erungg:

c\eieIIjd]Qftcn'

5preufeifd)e Beamte ls;31— 1840i

berliner fiommunalbcamte 1839—1844 ^

Übet 20 ^Qf)xe alte raännlidie ©efamtbcöölferung bei preu^ijd^en

Staates 1S16— iseo^
3}e§9leid)en bct ©tobt SBetlin 1x43—18602
3)e§9(etc^cn bet Stabt ^tantfutt a.m. 1846—18483
3^e§gteid)en im Danton ®enf 1838—18551
2öebct in ^Pctersrtalbau in ©djlefien 1860—1869*
©dileifer in mct)rercn Semeinben be§ Äreifei ©oltn9enl810— 1874'
93ud)brucfer nnb Srf)rift9iefeer nad) be ^Zeufoitle^

33ud)biurfcr noc^ unfeien eigenen Stfiebungen

58,00 59,00

56,09

59,44

54,75

47,84
51,66

58,44

49,70
41,24— 42,22

40,83

42,47

5Dic 3u!ammenftettung ctgiebt, ba^ ba§ öon un§ gefunbene 2)urc^=

fc^nitt§atter i'id) in Ieibliä)er Üfeereinftimmung mit be ^leufbilleg
@rt)ebungen beftnbet, toä'^Tenb ba§ öon Sombarb — alletbingS au§

nur 41 5tobe§fänen — berechnete S)ur(i)|d)nitt§alter öon 54,3 Salären,

mie fd^on §irt'^ rici)tig öermutet {)at, ein oiet ju tjo^eS ift. @i
roürbe nad) unferer SSereä)nung ba§ mittlere Seben§alter ber ^Berliner

33u(i)bru(ier crt)ebli(^ (um 5,37 S^a^re , tuenn toir bie in ber Tabelle

angegebene ^Q.t)l, bie au§ ber ^eriobe öon 1843—1860 bered)net ift,

5U @runbe legen) f)intcr bem burt^^c^nittlid^en SebenSalter ber übrigen

männtid)en SBeööÜerung 33erlin§ ber gleichen SllterSflalJen jurüdEbleiben,

eS errei(i)t ba§jelbe faft ben niebrigen ©tanb, toie il)n Ctbenborfi
für bie (Solinger ©c^leifer feftgefteHt l)at, ein notorif^ l^ödift unge=

funbeS (Setoerbe, töä^renb bie fc^leftfc£)en Söeber — ebenfall§ eine 35e=

rui^flaffe, bie ju ben öon ber ©(i)tt)inbfuciit in t)o!^em ©rabe ;^eimge=

fuct)ten gerechnet toirb — nac^ -^irt, ber allerbingg audb nur ein jel)r

fleine§ Material jur SSerfügung l)atte , ein öiet ]^öl)ere§ burdifdinitt»

li(f|e§ Sebengatter erreichen.

SBir ttioEen ba§ in unserer ^aupttabeÜe (Seite 227 enf^altene

Material nun nod) ju einigen tt)eiteren 35ergteid§ungen benu^en. S)ie

in ben Sfa^ten 1857—89 im 3llter öon über 20 Sfß^^en geftorbenen

1254 ^Berliner S3u(^bru(ier öerteilen fidl) auf bie öerf(^iebenen 9llter§=

üaffen toie folgt:

f

1 Olbenborff a. a. D. §eft 1 ©. 27 ff.

2 gngcl, Seitfc^tift be^ j?önigl. ^Preufe. (gtotift. 58uteau§ 1861 u. 1862.
3 (Siel)e oben <B. 217.
* §irt a. a. D. I. «ttbteil. I. 2;ei[ S. 184.
5 a. a. D. 6. 97.
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Stuf bte Sllteriflaffe

20-30 Sa^te|30—40 3af)re 40—50 ^al}xt ' über 50 ^a^te

fommenüon lOOSobeS^
fäEen 29,51 22,33 15,55 32,61

S)em feien einige ^um SßergleidE) geeignete galten gegenübergeftettt,

toie fie Olbenborn^ auffüt)tt. ''Rafij biejen eingaben tommen öon
je 100 im Sllter über 20 ^ai)xe eingetretenen 2obe§tälIen:

SBebolferung^fatcgorie

auf bte 21lter§flafje

20—30
3af)rc

30-40
3at)re

40-50
3at)re

über 50
3a^re

Sd)leifer in ben Greifen ©olingen,

Sennep unb Wettmann
©d)leifer in ©^effielb

©ijenarbettcr in ben genannten

.ff reifen

männlidie SeDölferung im fiönig=

xiid) 5J}rcufecn 1S16-1860 . . .

bc^gl. in SSerlin in benfelben 3at)ren

31,6

28,4

20,1

12,6

18,9

26,9

35,1
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bie .g)äuftgfett ber Sd^toinbiucEit unter ben (Sd)(eiiern unb GijenarbeitcTn

iÜuftviert. 2)ie|elbe beriet)! fid) nur ax\] baö ^a^x 1875 unb ift au§

einem lliateriat üon 69 bejm. 205 lobc^iäÜen beredjnet. GS fommen
banad) Don je 100 iobeSfätten ber über 20 ^a^xc alt geftorbenen

^Ulänner auf £ungcnjc£)tDinbfuc^t:

S8et)öIIerung§fateQorte
übcr=

t)aupt

im\ Slüet öon

20-30
Sagten

30—40
Satiren

40—50
3at)rcn

über 50
3[at)ten

©döteifer

Sifenatbeiter

©efamtbebölferung b. preufe.

(Staate? ls75i

77,4

58,8

76,9

77,1

43,2

87,0

73,1

39,2

91,7

69,4

33,7

50,0

39,3

17,7

3)ie entjprcd^enben ^o^I'^n, au§ unferer -^aupttobeHe bered)net,

ftcEen \\d) npie folgt:

über=

t)aupt
20—30
Sabren

im 5llter öon

30—40 ! 40—50 über 50
3at)ren

, Sab^^" Sabrcn

Sungenji^toinbfudit ....
Rronfbeiten ber Ütejpira:

tioniorgone

47,6

61,4

75,1

82,9

58,9

70,4

40,5

53,9

18,3

37,2

3?teibt bemna(^ ber Slntett ber 2ungenfd)tDinbjuc^t an ber ®ejantt=

fterblidifeit für unfere 95eruf§grupbe auc^ erJ)ebli(^ l)inter bemjenigen bei

ben r'^einifdien ©d)Ieifern prüd, fo ift berfelbe immerl^in ein feljr |ol^cr

unb errettet namentlid^ für bie ilteräftaffe öon 20—30 ^a^ren eine

ganj ejtreme |)ö^e. äBenn tt)ir baljer ßutenberg- auc^ jugeben

muffen, ba^ tjicle Söruftfc^to ad^e ba§ ©e^ergefd^äft toätjUn, ha e§ nid^t

mit förperlid^en Stnftrengungen öerbunben ift, toenn toir fomit ber „er=

erbten ®i§bofition" boEe 9le(f)nung tragen, fo mad^en mir un§ bennoc^

mol^l feiner unborfid£)tigen (5ct)lu§foIgerung fd^ulbig, menn mir auf

@runb ber ©rgebniffe unferer ©tatiftif ben Sd)äblidt)feiten bei Serufei

einen toefentU^en 2lnteil an biefer !§ot)en 6d£iminbfud^t§mortaIität 5U=

fdf)reiben.

äöir tjobtn oben bereits auf bie 93tangel^aftigfeit jeber ^orbi=

bitätiftatiftif für bie (Jntfd^eibung bon f^i-'QQcn, mie fie un§ {)ier t)or=

liegen, l)ingebeutet. SCßir föunten un§ bal)er mit ber öorftef)enb mit=

geteilten ^ortalitätSftatiftif genügen taffen, menn un§ nidt)t ein be=

fonberer ©efic^tipunft leitete, audf) no(^ furj ouf bie @rfran!ung§öer=

^ältniffe in unferer 93erui§grupbe ein^ugel^en. @§ liegt na'^e, ba^ bem=

nddift aut^ öon anberer ©eite ber ^erfud^ gemad^t mirb, in öl^nlid^er

1 5preufe. ©tatiftif 6eft XLIII ®. 147 unb 180.
2 a. a. D. S. 834.
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Söeife, »ie Xdxx e§ geffian t)aben, ba§ 5Ratetial öon .^ranfenfaffen jur

23euTteiIung gett)erbet)t)gietnif(i)ei- g^-'QQen ju öertoerten. SDemgegenübei:

erfd^eint e§ un§ ongebvod)! , öon öoxn'^erein auf bie gro^e SSRan^eU

fiaftigfeit biefel illatenal§ ^injuraeilen, einmal, um bamit öieHeitf)! bem
einen ober anbern bie er^et)li(i)e 3)tüt)e ju etjparen, tcelcfie mit bev

Surdiatbeitung berartigen WatetiatS öerbunben ift unb bie in öielen

i^fätten faum feelo'^nt toerben tüirb , bann aber auäj, um jur 35orfi(f)t

äu maf)nen !^infi(^ttic^ ber ©($lu|ioIgerungen, bie au§ foId)em ^Jtaterial

gejogen werben fönnten. ^'iur trenn e§ fict) um gan^ gro^e ^ö^^^^
l^anbelt, ift ba§jel6e, menigftenS nac^ gemiften @efi(^t§punften, üertt)eit=

bat. <&o menig eine au§ Äranfenl^äuyern getüonnene ©tatifti! ein (5piegel=

bilb ber ^ranff)eit§betDegung inner'^atb einer 53eöölferung§= ober @e=

tt)erbegrup|)e bietet , \o ^at fie bod) ben unenblic£)en 93oräug , ta^ e§

fid) burdiiüeg um ejafte, burd; oibnungSmälig geiül^rte .^ranfeni\efd)i(|ten

belegte S)iagnofen l)anbelt. 3Bie e§ ganj allgemein um bie S)iagno|cn

bet Uranfenfafjenäräte befteHt ift, mag iolgenbe fleine gulammenfteEung
erläutern : innerl^alb ber ©ruppc ber i?ranfl)eiten ber 9ie|i)iration§=

Organe finbet fid) in unferem Unterfud)ung§material bei 1465 ßr=

franfungen, bie unter 4439 Äaffenmitgliebetn im ßaufe eine^ Sa^^fS
gemelbet finb, nur fed)§mal bie ftare SSe^eic^nung Sungenfc^minbjud^t.

©e!^en mir öon ber ßungenentjünbung ab, bie in ber ütegel beim

richtigen Flamen genannt ju merbcn fi^eint, fo finben fid) au^erbem u. a.

:

6t)ronijd)e§ ßungenleiben , ßungenfatarrl), Sungenf^iljenfatarrl) , 23lut»

Ruften , Sungenblutung , SBrufttatarr'^ , Sruftleiben , Sruftbefdjmerbcn,

SBruftfd^merjen , S8ruftftid)e, (5eitenftid)e , Srondjialfatarrl^, 58vond)iti§,

Äet)lfopUeiben , lle^lfopjfatarr^ , ^el^tfopfentjünbung, ^eljltopigcfdjmüte

(bagegen fein einziges 5Jial i}et)lfopiJd)roinbfud)t), .g)alöleiben, |)al§fatarrl),

,^al§entpnbung , ßuitroljrenfatarrl) , Suittöl)renent3ünbung , i^atarr'^,

9ftad)enfatarrl), 9iad)enentiünbung. @§ ift abfolut unmöglidi, ju unter=

fdieibcn , toie üielc toon biefen a3e3eid)nungen bie S)iagnofe Sungen=

|(^minbfud)t öetfdileiern. ^Da'^er ift e§ nur mögli(^, bie .^rant^eitöfäHe

nad) gemiffen großen ö)ruppen ju ttcnnen; innevt)olb bcrfelben ift jebe

©pccialifierung auSgefc!^! offen , unb eine (Statiftif , bie eine fold}e üor=

nimmt, mu^ unter aßen Umftänben mit 33orfid)t aufgenommen merbeu.

(5§ ift bieg eine J^otfai^e, auf bie aud) ©d)uler unb 23urin}arbt
a. a. D. gebüt)venb t}inlt)eifen. 2Bir l)aben un§ bei ber 3"iQ'""'f"=

fteHung ber nad)ftet)enben Tabelle ba'^or im 'iltnfd)luf3 an biofc 'Jliitoren

ebenjallö auf bie 2:iennung in einige gro^e (Mvuppen befd)rtinft unb
jebe ©pecialifierung uuterlaffen, S)ie|elben cntfpvedjcn mit nnbcbeutcn=

ben 3lbtoeid)ungen bem Don ©d)nler unb ^3urdt)arb t ' geiüäl)ltcn

©d)ema, finb alfo mit bereu ©rgebuiffen, U'ie mir fir S. 221 niiti-\etcilt

tjaben, öergleid^bar. llnferc SLabelle fo^t bie (s-vfvanfungen iiimrl)alb

eine§ 3(ö^i-'e^ (1888) ^ufammen. 9Bir Ijaben nid)t ol)ue meitereö bie

3a'^l ber gemelbcten @in,}elertianfuiigen in bic|elbe eingetragen, fonbern

ba, tt)0 ein unb baäfclbe ^nbiötbuum fid) mel^vinak im 3al)re aU an

ein unb berfelben d)ronifdjen ifranfljeit erfranft gemelbet "^at , bieö aU^

' n. a. 0. S. .M.
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nur einen i^aü öcrjei(^net; fomit giebt unsere Zabeüe ein annäf)etnbeö

S3itb, tüie üicie Sin^iöibucn 3. 5ö. otö an ^Iffcftionen bcr Sttmunge^

Organe Ictbenb an^ufdjen fiiib. Sei ber Ermittelung bicfer Sßerf)ättnijje

ergaben fid) n)ieber eine ganje 9leit)e Don Sct)tt)icrigfeiten, bie geeignet

ftnb, ba§ ©rgcbniä einer berartigen Statiftif ju trüben. 2Bcnn wir 3. 5Ö.

finben, ba^ ein unb ba§|etbe ^^nbiöibuum [ic^ naiiieinanber erfranft

melbet an „Sungenfatarr'^", an ,/Dtagentatarrl)", bann lieber an

„ßungen!atarr'^" u. j. ']., fo ift biejer „^agcnfatartt)'' JtDeijeUoä in ben

meiftcn biefer nicht feltenen f^älle nur ein ©timptom ber iiungenfcf)iDiub=

|urf)t, Ujir toerben aber nxd)t umt)in fönnen, it)n ben ßrfranfungen ber

5öerbauung§organe juäujätiten. 3)a§felbe toiebert)ott fict) bei einer @r=

f ranfung8reit)e , bie mit „Siücfenfc^merj" beginnt, im Weiteren SBerfotg

jum „^ieröenleiben" toirb , biö bie S)iagnoje „Tabes dorsalis'' ben

3u|ammenl)ang ftar mad)t, ober too bie Sejeitiinungen „3BIeiintorifation"

mit „SBerbauungäftörungen" unb allerlei ^ertienleibcn k. abroedifeln.

2Bir füt)ren bie Wenigen 58eifpiele nur an, um ju geigen, wie fd)wierig

e§ ift, ein rid)tige§ 33ilb öon ber .Oäufigfeit ber einzelnen ©rfranfnngen

innerl^atb einer ©ewerbegrutnie ju erhalten. S)a Wir bon unferer 3"=

fammenftetlung nichts weiter öerlangen aU eine SBeftdtigung ber oben

mitgeteilten öiel ma|gebenberen üicfultate einer auf ein leiblid^ großes

5Jlaterial gegrünbeten ^DlortalitätSftatiftif, werben alle bieje gel^lerquellen

weniger in§ @ewi(i)t fatten. äöir laffen nun äunä(^ft bie Nabelte folgen:

Äranffjeitöform

Unter
44:59

ßQJfen=
tnttgl.

famen
@rfran:

fangen
bor

fommen auf

8et|r=

linge

unter

20 3f.

er:

jene

?trbeit

\)(uf 100 etfran=

fungen fommen

ge=

famt

Set)r: ' crtn.

linge 'Arbeit

5luf

luou
An fJen:

mitgl.

fommen
er:

fran:

fungen

Ätanf^eiten bcr ^{cjpira:

tion^organe

J?ranf()eitcn ber Serbau:
ung^organc

i^rantf)eiten be§ ®efä^=
il)ftemä

Ärantljciten ber 33cnie:

gungäorgane
Äranfl)etten ber Vierten:

unb ©tnnc§organe . .

$?ranfl)eiten ber ,'^axn-- unb
@e|d)Ied)t§orgQne . . .

Äranfl}etten ber .^aut unb
*)Jhiäfeln

3nfettion§franff)citcn . .

Äonftitutioneilc ßranf^eit.

Stciöergiftung

5iu§ere (Sinloirfnngeii . .

SJerid)tebeneg

(Seiamt ....

404

219

19

209

122

47

65
114
44
37

1-52

;3:3

101

.58

.5

44

22

18
2.5

8

12
.57

30:5

161

14

16-5

100

43

47
89
36
2.5

9.5

28

27,-58

14,9.5

1,30

14,27

8,.33

3,21

4,44

7,78

3,00

2,.53

10,37

2,25

28,13

16,16

1,39

12,26

6,13

1,11

5,01

6,96

2,23

3,34

1.5,88

i,;39

27,40

14,56

1,27

14,92

9,04

3,89

4,25

8,05

3,25

2,26

8,-59

2,53

91,01

49,-33

4,28

47,08

27,48

10,.59

14,64

25,68

9,91

8,34

34,24

7,43

1465 3-59 1106 :^30,03
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?lu§ ber Tabelle ergiebt ftd^ toieber unätoeibeutig bie üÖettotegenbe

Slnja'^l ber Stfranfungen ber 5ltmung§organe , unter benen natürücf)

bie Sungenf(^tDinbfu(f)t bie größte 9lotte fpieCt. Über ein 33iertel ber

jämtlii^en (Srfranfungen fommt auf biefc ^ranf^eitSgruppe. 5Bemerfen^=

toert ift ferner bie er^eblid)e 2tnäat)t tion ©rfranfungen ber 33erbauung§==

Organe, bie t)ier toeit me!§r in ben S3orbergrunb treten aU in ber

^ortalitätStabeÜe ©eite 227. @§ ift immerhin möglich, ba^ fic^ in

biefcr ©rupfe eine er^eblid^ere Slnja"^! öon ^^Iffettionen öerbergen , bie

bem ©influffe ber SSleittiirfung 3u,^u|c^reiben finb, boc^ lä^t \iä) barüber

!ein fidjereg Urteil getoinnen. S;ie auSbrticfüc^e 33eäeid)nung „33leit)er=

giftung" finbet fic^ in 2,53 ^rojent ber ©rfranfungSfätte, immerhin ift

atfo bie SSIeiöergiftung boc£) ein S^aftor, mit bem bie ^^U-op^^Iare ju

red^nen ]§at. ©e^r gro^ ift fobann ber 2lnteil, ben bie (Siiranfungen

ber SBeloegunggorgane an ber ©efamtmorbibität l^aben. 3ltterbingö fättt

in biefe ßrfranfungSgruppe eine gro^c ^^jO"^! öon „9tt)eumati§men",

eine S3ejeict)nung , bie in üielen gäHen äroeiielloä nur eine S3erlegen=

l^eitäbiagnofe bedtt , bagcgen ^aben töir bie @etenfr^eumati§men ben

2fnieftion§franfReiten 'äuge^ä^lt. ^lamentlid) miegen aber in biefer

©ruppe bie i^ranf^eitäbejeid^nungen öor , bie auf biejenige Qrtranfung

jdtllie^en laffen, bie mir oben mit unter ben S5eruf§!ran![)eiten ber 5ßu(i)=

brudEcr genannt t)dben unb bie auf ba§ bauernbc Stehen 3urüd£äufü^ren

ift, ba§ öariföfe Unterfdienfetgefc^mür. S)od) aud) in biefer Sejie^ung

waren unsmeibeutige ©rgebniffe nic^t ^u geminnen.

Sie @rfranfungg^äuftg!eit an ben einzelnen Äran!^eit§formen bei

Se'^rlingen unb ermac^fenen 3lrbeitern toeift feine erT)eblid)en Unterf(f)iebe

ouf. 3lm meiften in bie ^Jlugen fattenb ift ber Unterfct)icb bei ben „'^lu^eren

©inmiifungcn". S)ie§ beftätigt ben alten ©rfa^rungöfa^ , ba| Unfälle

in Setrieben — unb l)ier l^anbclt e§ fid) öormiegenb um fol(f)e —
in weitaus erl)ebUct)erer gi^^ benen pflogen, bie mit ben Setrieb§ein=

tid)tungen nod} nici)t x(ä)t tiertraut finb unb anbererfeitä forglofer unb

mit weniger 58orfi(^t ju äBerfe gel)en, b. l). ben jugenblidien Slrbcitcrn.

Sßenn mir unfere ©totifti! mit ber tion ©d)uler unb 23uvcE =

t)arbt (©. 222) in 33e,^iel)ung feljen motten, fo fdttt boc^ ber Umftanb,

ba§ bort ©ie^er unb ©el^er, bei un§ ©cljer unb S)rudcr gcmeinfam

bei)anbelt finb
,

ju ert)cblic^ in§ @emidE)t , um eine 33ergleid)ung ^n er=

laubcn. SBenn j. S. in ber Tabelle ber ©dimei^er ?lutorcn bie ,^h-anf=

l^citen ber 5Berbauung§organe an .^äufigfeit in erfter Sinie, fogar ben

©rfranfungen ber ^Jltmungäorgane oovanftcl}en
, fo erftärt fid) bieS au§

ber großen .»päufigfeit tion 33leiiutüj,ifationcn unter ben C^ie^ern, nament=

lid) in Keinen ©ie^ereien , wie fie in ber ©d^meij tioranegcn mögen,

bie Wol^l in biefer Üiubrif ju fud^en finb. lUandicä anbere ftimmt ja

in beiben @rl)ebungcn auffallenb gut ^ufammen
, fo bie .'päufigtcit ber

Slffeftioncn ber 3ltmung§organo unb ber ßrfranfungeu ber 'in'megungö=

Organe, bie rclatiüe ©eltent^eit tion (Srfranfungen he<i öefäfijijftemö jc.

3)oc^ mir mieberljoleu , ba^ ei un» buvd)auö fernUcgt , aus biefen un=

fidleren gi^^J^e" irgenbmie mcitergcljenbe 3d)liiffe ,^u ]\(\)en, cbeufo mic

S dinier unb Surdljarbt bieö mit iöejug aut il)re 6rl)cbuugen

unterlaffen.
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iJaffeu toit nun noc^ einmal äujamnien, tcaS ficf) mit Si(f)ett)eit

au§ unserer (Srtjebung ergiebt, |o i[t eö baä, ba^ bie iöefdiöitigung
be§ y3u(^bvuctev8 ju benen mit rctattö l^otier (Sterblich»

feit gef)5rt, unb bafe unter ben Äranfl)eiten, tt)elct)e bie^e

]^ 1) e © t e t b t i d) f c i t b e b i n g e n , weitaus in e v )"t e r !i^ i n i c bie

Srfxanfungen bei: SlejpirationSorgane, jpeciett bie
8ungcn|d)toinbfuc^t ftet)t. SGßenn bieje Jfjatjacfie an unb iür

fid) nid^tä 9icuc§ i)t, fo tonnten xdxx bod^ burd^ ein .^uöetläffigetcö unb
umiangreici)ere§ ^Ulatetial, atg e§ irgenb einem ber irüt)eren Tutoren ^u

@ebote ftanb, bie (Sinttiänbe al§ !^in|QÜig etmeifen, bie gegen biefelbe

no(^ beftanben. SQßir glauben , bajj bi§l)ei- jelbft tion benjenigeu 3lu»

toren, bie t)ievin am meiteften gegangen finb, bie .^äufigfcit bev 2uber«

fulofe unter ben 5i3uc^bru(fern nod) unterfdiä^t ift. 3)enn menn mir

and) teine§meg§ bag, ma§ fict) un§ für bie fpecieüen 33ertiner Sert)ätt=

nifle mit it)ren manctierlei bejonberen ©d)äblid)feiten ergeben ^at, üer»

allgemeinern lüoHen, jo meinen mir bodt), ba§ ber Slnteit öon 25 ^^ro=

jent, ben bie Sungenf(^tt)inbfudt)t 3. 93. nat^ öan -l^oUbecf an ber

@terblid)!eit ber 23u(f)brucfer l^aben jottte, öiet ju niebtig gegriffen ift.

S)ie§ angegeben, toirb aber bie bringenbe ^^orberung entftet)en, ber f^rage

ber 35ert)ütung biefer ©d)äblic^!eiten in ert)ö!^tem ^a^e baö Stugenmerf

äuäumenben. äöir muffen un§, um t)ierauf nodt) in alter Mr^e einju»

ge'^en , einen Slugenbticf mit ber 3trt ber @d^äblidE)feiten befd)äftigen,

bie ju ber l)ot)en @r!ranfung§äiffcr unter ben SudjbrucEern bie äJeran»

laffung geben.

III.

S){e älteren ©d^rijtfteller , bie fi(i) mit biefer f^^-oge befd^äjttgen,

f)aben bei i'^ren bal^in get)enben Erörterungen, toie fd£)on eiwäl^nt, Dor

allem ber ßintoirfung be§ ^(eie§ il^re 5lufmertfamfeit gefd£)enft. ©d^on

bei Sanquerel be§ $landt)e§ finben mir eine im mefentlid§en äu=

treffenbe ©rflärung be§ 3uftanbetommen§ ber SSIeitiergiftung bei ben

(5ct)rif tfe^ern : „S)ie ©ct)riftfe^er nel^men oft", l^ei^t e8 ba, „bie Settern

in ben ^lunb, menn fie ben S)rucEbogen betiufS beS korrigierend buvd^^

feilen, unb mir f)aben infolge biefer üblen Slngetoö^nung mel)rere fold^er

5lrbeiter an 33Ieifolit leiben fe'£)en. 5Die S)ructer geben burct) ta^ 2ln=

einanberlegen unb Sirucfen ber ßettern 21nlafe, ba^ fid^ SSIeiteildien Ioi=

fto^en unb in bie .Säften faüen, beren Oberflädtie jute^t mit Steiftaub

überjogen toirb. 5lud^ bebienen fid§ bie ©e^er jur Üteinigung il^rer .^äften

tieiner ^et)tbefen, moburdt) ber ©taub in bie .^öl^c getrieben unb nac^=

teilig auf bie Umgebung eingemirft mirb." ä"^nlidt) äußert fid) 5p ap t^ en=

"^eim in feinem ^anbbudt) ber ©anität§poliäei: „S)er S3leigel)alt ber

$ßud)bru(ferlettern toirb manchem ©e^er unb ^ülf^arbeiter ber ©rudereien

Urfa^e ber ^^ntojitation. S)a§ ÜJletaE ber X^pen ift an fid^ f(^on leidet

ojt)bierbar unb befinbet fidt) in ber ©ruderet in 3)er{)ältniffen , meldfie

fd^nelter Dj;t)bation fel)r günftig finb : in feudt)ter toarmer Suft unb in

öfterer 9lnfeud)tung burd) ©d^toei^ unb ©peit^el unb burd^ bie fiauge

beim äöafdien. @S fann bee^alb ntdf)t ausbleiben, bo^ fidt) Dj^b= unb
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©atäpattifet auf ber ßetter einfinben, mit toeliiien ber @e^er unb ber»

jenige in SSerüt)rung fommt, irelcEier Settern jortiert ober ben Settern-

faften, in toeldieni fic^ £)j^b= ic. yjJaffen anfammeln, trocEen au^ftäubt.

S5ieneic£)t finbet ^in unb »ieber 9tefoiption öon SSteilöfung, f)ergeftellt

burd^ (Sd)n)ei|, an ben Ringern ftatt."

Sen ejaften ^JtadjWeiS öon 23tei in bem in ber Sujt öerteitten

©taub ber ©e^erjäte '^at ©tumpp gc!üt)rt, ber ben ©taub in ber

2Cßei|e bammelte, ba^ er 33ogen ^apxn in niet)r al§ Wann^ö^e auf

©diränfe legte unb auf biefen ben ©taub ficE) abfegen liefe. S>uvc^

ct)emifct)e Unterfuc^ung beö auf biefe äöeife gefammelten ©taubeS »urbe

unäroeifelt)aft nac^geroiefen , bafe bie ßuft öon blei^ttigen 2cgierung§=

teilen gefdlinjöngert, ben Slrbeitern atfo (Setegen^eit gegeben ift, 33tet

auf bem äöege ber ?ltmung aufjunelömen. Slufeerbem roeift ©tumpf
auf eine 9teil)e anberer 5Romentc ll)in, toeldEie bem einen ''Arbeiter me'^r,

bem anberen weniger nachteilig toerben. „5Jiit gar nic£)t ober nur flüchtig

gettafd^enen .^änben berjel^ren öiele ber Shbeiter if)re 5Jtat)l3eiten ; beim

^lUefen, -puften u. f. to. mifc^en fie fid) mit befc^mu^ten |)änben ben

^unb unb übertragen fo bireft ba§ SSlei auf bie ©d^leim'liäute ; bie

9tauc^er enblid) gefäl)rben fid) baburd), bafe fie bie ßigarren '^in unb

mieber auf ben beftäubten ?lrbeit§tifd) legen unb bann mieber in ben

ajlunb nel)men. ©o mirb ba§ 93lei foiDot)l in feinfter mie gröberer

33erteilung mit ben ©d)leim'^äuten in S3erüt)rung gebrat^t."

2)urd) biefe 5Jtomente ift iebenfaüS ba§ ^uf^an^e^ommen einer 33tei=

intoi'üation l)inreid^enb erflärt. 33efanntlid) bcftel)t ba§ ©d^riftmetatt,

au§ bem bie Settern gegoffen Werben, au§ 60 bi§ 75 2;eilen 33lci mit

einem ^ufa^ öon Antimon unb 3inn unb eüentueE nod) anberen ^3te»

tallcn. S)ie med)anifd)e SBirfung be§ metaUifd)cn 33leiftaube§ ebenfo

wie ber 53leio};t)bc unb Sleifal^e auf bie mcnfd)lid)e Sunge fann, wie

|)irt- !§eröort)ebt, faum eine fo gcfa^rbringenbc fein wie bie anberer,

fd)avfe, fpi^igc Seile entt)altenber ©taubarten. S)od) läfet fid) biefe

me(^anifd)c äßirfung nur gejtoungcn öon ber fd^on öon ben älteren

2lutoren gcfürd)teten ct)emif^en ©intoirfung trennen , unb biefe te^tere

fd^eint audl) bie Urfadie ju fein, bafe bie med)anifd)e Sßirfung nid)t fo

unbebenflid^ ift, wie man öon öorn^erein glauben foEte. „2)aburc^,

bafe ba§ ^letaE, Wenn e^ eingeatmet, öerfd)tucft, mit wunben .'paut=

fteüen in 93erül)rung gebrai^t wirb, ben DrganiämuS öergiftct, it)n für

fad)eftifdt)e Suftanbe lcid)t jugänglid) mac^t, bewirft eö gleid)3eitig, bafe

ber an fid) gcfat)rlofe, nic^t öerleljenbe ©taub, inbem er mit fd)laffen,

be§ äöiberftanbcfzS unfätjigen Organen in 5BeiilI)iung fommt
,

^n einem

gefä'^rtidien geinbc wirb, bem eö leict)t ift, d)ronifd)=fnt,üinblid)e ^uftänbe

ber Sunge ju erzeugen" (.£)irt). üDamit ift bann ber lii^übcn für bie

Slufnat)me beö ©d^winbfudjtefcimeö auf baö trefflid)flc öovbercitet. (Jö

mag Ijinjufomtnen, bafe, worauf ©ulenberg bae ."pauptgewidjt ju

legen fd)eint, öiele fd)Wäd)lid)e Scntc bnä ©e|jergefd)äft wäl)len , bereu

ganje ^^onftitution ,yi Sungencifranfiingen neigt.

SÖergegenwärtigen wir unö nun bie i?erl)ältniffe, wie wir fie met)r

^ a. a. 0.
2 a. a. D. ©. 9:5.
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ober tücniger in allen ©e^etfäten antreffen, |o fomnien alle Momente
^ufammen, nm foloof)t bcn \)iex genannten fdiäbigenben ßinflüifen roie

ber Scrbteitnng beg Äcanffieitöfeimeö fetbft SBorfc^ub ,^u leiften. Set
ben ©e^erfäften entftammenbe Staub finbet ©elegenl^eit

, fid) in ben

üieten toten iKäumen ,]tt)ifd)en bcn iRegaten maffcnljajt ab3ulageru, um
gelegentlid^ burd) ben Öuftftrom roieber evt)obcn ju roeiben unb fic^ im

^itrbeitöraum 5U öetbreiten. Söie mir oft (Setegenl^eit grfjabt t)aben ^u

16eobad)ten, benu^en bie Seute, in Ermangelung üon ©pucfnäpfen, gerabe

biefe tobten 9läume nid^t feiten , um fid^ i{)re§ 5lusmurfä ju ent=

lebigen. SBenn man bebenft, toie biele ©(^loinbfüc^tige unter benfetben

ftnb, wenn man ferner bebenft, ba^ biefe Slblagerungöftätten für ©taub
unb ©puta faum jemalg gereinigt werben, fo tann man fit^ leicht öor=

[teilen, ma§ für 33rut|tätten infeftiöfen ^]}iaterialä au§ bcnfelben merben.

2Benn man .zufällig einmal ^eugc ift, toie eine Üieil)e fotd)er Otegale

t)on il^rem i^latje gerüdt toerbcn, fann man bie l)aarfträubcnbften 2)inge

5um S8orfd)ein gelangen feigen, äöir l)aben ferner bei tjäufigem ^erfel)r

in S)rudEereien oft beobad^tet, in toeld^er SBeife in ber 9tegel bie 9teini=

gung ber ©e^erfäften betoerffteEigt toirb. S)a§ gebräud)lid)e ^inftrument

für biefen S^eä ift ber SBlafebatg, mittels beffen ber bleihaltige ©taub
au§ bcn @rfen unb äöinfeln ^etauSgebtofen unb ju einer bid)tcn Söolfe

aufgeroirbelt toirb. S)iefe 33errict)tung gefd)ie^t nic§t cixoa im t^reien,

auf bcm |)ofe, fonbern toomöglic^ auf bem S^reppenabfa^ ober unmittel=

bar öor ber Sliür be§ ©e^erfale§, in toeld^en beim 3lug' unb 6ingel)en

bie ©taubmaffen l)ineingetragen toerben, unb biefe Slrbeit, bie bem mit

i^r ^efd)äftigten bei jebem ^Jltemjuge gro^e 5Rengen be§ gefä!^rlid)en

©taubes in bie Sungen treibt, toirb geroö^nlid) ben ßetirlingen über-

tragen, alfo iungen ßeuten öor bcenbeter ^ubertätSenttoidlung, bie gegen

fold)e franfmad^enben (Sinflüffe am aüertoenigften toiberftanbSfä{)ig ftnb.

^n großen ©e^erfälen fteigert fic^ bie ^i^e infolge ber üieten @aö=

flammen, meldte bie ?lrt ber SSefd^äftigung bebingt, oft ju einer faum
erträglict)en ^öl)e. S)a§ l^at für bie ßeute eine grofee ©mpfänglidlifeit

für (SrfältungScinflüffe jur ^olge, bie toieber ein bi§ponierenbe§ ÜJtoment

für ©rfranfungen ber 2ltmung§toege abgeben. S)ie @mpfinbtidt)teit gegen

SLemperaturbifferenjen lä^t bie ßeute aber aud), toie roir oft beobad^tet

l)aben, ängftlid^ febeä öffnen ber f^^nfter Permeiben, unb bie @inrid^=

tungen für eine anbertocite fünftlid^e Süftung toerben auf ha^ raffinier=

tefte aufecr £t)ätigfcit gefegt. S)amit würbe bie 58eobadC)tung überein=

ftimmen, bie©tumpf gemad^t l^at, bo^ nämlid^ bie 3i^^ ^er @rfran=

!ungen im SBinter in auffaHenber SOßeife junimmt, roa§ ßulenberg^
in einer 3lnmerfung beftätigt. S)ie burd) bie gro^e ^i^e l)eröorgevufene

SrodEen^eit trägt ba^u bei, bem ©taub forool)l toie ben mit bcm 5lui=

tourf ßungenfc^toinbfüdf)tiger in ©den unb SBinlel gelangten Äranf^eitS«

feimen bie @igcnfd£)aften ju Perlci^en, um in ben ßiiftftuom gelangen

3u Ebnnen. 2Bir glauben, ba& l^iermit 'üJlomente genug gegeben finb,

um bie 3Serbreitung ber ©d£)toinbfud^t unter ben ©e^ern erflärlic^ ju

mad^en.

1 0. a. D. ©. 834.
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S)ic <^auptja(i)e, auf bie aüe biefe Erörterungen I)inauö(aujen, ift

nun bie i^ragc: toie fönnen bieje Sd^äblic^feiten öermieben ober tDentg=

ftenl auf ein geringere^ 2Jta^ ^erabgeje^t toerben? Unfere^ 2ßiffen§

Befd)ä|tigt fic^ feine ber auj ®runb be§ § 120 Slbfotj 3 ber (Sett)etbe=

orbnung äaf)lrei(i) erlaffenen ^poli^eitoerorbnungen mit ben ianitären 5öer=

l^ältnijfen in S3u(f)bru(iereien. ßbenfo IdBt ein SDurc^forjctjen ber S3e=

ri(i)te ber 5a'^i-'i^aui[i(^t§beQmten ung ntdjt ben dinbrucE gewinnen , qI§

ob öon biejer (Seite ber ^rage ju irgenb einer Seit unb an irgenb einem

Orte eine bejonbere ?luimerffamteit gen)ibmet toorben toäve. Unb boc^

^anbelt e§ ji(^ um eine ber öerbreitetften SSerufSarten unb, wie njir nad)=

getoiejen ^u ^ahen glauben , um eine ber burd^ ben 33eruf in ^öc^ftem

@rabe gejä^rbeten ©eroerbetlaffen. (Mleic^^eitig aber t)anbelt eS [ic^ aud)

um einen ©eroerböjioeig , be^en ^Betrieb , too immer er in S)eut|ct)lanb

ausgeübt toirb, wie faum ein anbcrer überatt eine burt^au§ gleic£)ma|ige

©eftattung acigt. ^ag e§ fid^ um eine fteine ober um eine ganj gvo^e

S)ru(ierei l^anbeln, ber größere Umjang be§ ^Betriebes beftet)t immer nur

in einer ^ultiplifation, nic^t in einer anberen ©eftaltung ber S3etriebö=

ein'^eit, b. t). in bem (Se^erfaat, in bem f)unbert ©e^er arbeiten, finb

cinfa(^ l^unbert Ääften mit it)rem gube^ör aneinanbergerei^t , bie fid^

in nichts öon benen unterjc£)eiben, öon benen in bem gan^ fteinen 33e=

triebe ein I)albe§ 2)u^enb nebeneinanberftet)en. 3Benn mir ba^er öor

einiger ^eit an biejer ©teEe^ möglic^ft gleidimäBige 3Sorfdt)riften für

ba§ ganae Und) geforbcrt Ijoben , toelc^e bie fanitären Sßert)ältni|fe in

©emerbebetrieben überhaupt bejm. in einjetnen ©ruppen öon 33etrieben

im befonbern regeln, jo liegt t)ier einer ber gälle öor, in bem ein fol=

d)e§ S5orgel)en auf bie allergeringften (Sci)mierigfeitcn [to^en mürbe.

SBeld)er 5lrt Vit ju erlafjenben S3orjd)riiten refp. ^^erbote fein müßten,

ge^t au§ bem ©efagten o^ne toeitereS f)eröor. 2^n erfter ßinie [tet)t aud^

^ier bie S^orberung, bie wir a. a. O. (©. 159 ff.) fo bringenb betont

l^aben : Qu§reidl)enber ßujtraum unb ©orge für einen auäreid[)enben 2uit=

wedtijel. ©crabe jür ©e^erfäte ift bieje ^^orberung eine funbamentalc.

S)ie für öiele SSerpltniff c , j. 58. beim Seitungäfa^, unöermeiblidje

längere ^Irbettg^eit bei lüu[ttid)er Sßeleudt)tung , bie burdE) bie (Sigenart

beg ©eljergefd^äftcö bebingte ^Einbringung ,^t)lreid^ev ©aöflammcn mad)t

bie S)ur(i)fül)rung biefer gorberung ,\u einer unumgänglid)en. 'Jiad) bem
©taube unjerer l)eutigen Seleud^tungited)nif ift eö gan,\ allgemeiner ®e=

braud), bie ^Elrbeitöplälje ber ©et^er mit offenen ©d^nittbrcnncrn }M be=

leud)ten. (^ine fold)e offene g-lamme öerurfad)t eine i3uftöetfd^ledt)teiung,

bie ber burd) bie ''Eluöjd)eibungen öon öier lUenfdien bebingten gleid)=

fommt. S)iefer einzige Umftonb bringt cö mit fid), bafi xoh gar nid)t

l^od^ genug in unferen f^orberungen be,^ügUd) brö l'uftraumcö uiib ber

.'pötie ber ©etjerfäle ge'^en fbnucn. ®vo^e ii3or,\üge l)at bie in öiclcn

großen berliner üDrudereien bereite eingefül)rte eleftrifd)e '43eteud)tung,

bodt) ift ba, IDO biefe baä ®aö eifert , ber fünftlidjeu iBcutilation beö

^Raumes er^ö^te ^^lufmertfamfeit ^u fd^enfen, weil bie natürlid£)e 33enti=

Sgl. biefe§ 3|Ql)rbu(!^ K^90 ©. 127 ff.
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lation iniolgc ber geringeren Unterfd)iebe jlüifdien 2(nnen= unb 3Iu§en=

temperotur weniger ausgiebig tt)irb.

6in jttjciter 3ßunft ift bie 33ermeibun9 unb Söejeitigung be§ fc^äb-

li(i)en ©taubcg. 5Dq§ 33erl6ot, bic Ääften anberä al§ im freien ju

reinigen, mü|te mit aller ©d)ärie burctigeiül^rt werben, ebenfo wie eß

burd^QUö ju tierbieten ift, ba^ iugenbüc^e ^ilrbeiter mit biejer SScrric^tung

beauftragt werben. @ö finb üerfd)iebene 93erfuct)e gemacfit, bie ^^nfamm^

tung tion ©taub in ben ,ßäften burd) befonbeve ^iJorrid^tungen ju oer=

ringern; jo tjat man Säften mit boppeltem SSoben angeorbnct, üon bcncn

ber innere fiebartig burd)löc^ert war, jo ba^ ber ©taub in ben äußeren

haften fiel, au§ bem er Ieid)ter ^u entfernen war atö au§ ben äat)t=

reidjen ©injelfäc^ern be§ eigentlid)en ©e^erfaftenä. ©oweit un§ befannt,

{)at biefer SSerfud) feinen nennenswerten Erfolg gehabt. S)aöfcI6e gilt

tion bem 33orfd)lag, in größeren SBetrieben bie Steinigung ber Ääften

mittels eines @i'l)auftorS in einem tierf(^loffcnen Suftfanal tiorjunel^men.

5ßieEeid)t ergeben fic^ mit ber ^eit 33orrid)tungen , bie me'^r 3lu§fid)t

auf praftifd^e 6infüi)rung t)aben. Sann ift für ©e^erfäle bringenb

ein fefter unb bid)ter i5fw|boben juforbernS ber minbeftenS einmal täg=

lid^ burc^ feuchtes 5lbwafd)en ju reinigen ift. ^ac^ unferen (5rfal)=

rungen eignet fid) fjierju ein Sinoleumbelag be§ gewöl)nli(^en S)ielenfu^=

bobenS. S)eifelbe tierl)inbert abfolut ba§ Einbringen tion ©taubteilen

unb eüentueEcn J?ranf^eitSfeimen in ^^-ugen unb gti^cn unb lä|t fi($

gut reinigen. S)ie 9{egale finb fo 3u arbeiten unb aufjufteHen , ba^

fic feitlid) tioÜfommen aneinanberfc£)lie^en , bamit auf biefe SBeife öer=

l^inbert wirb , ba^ ©puta ober fonftige Slbfallftoffe jwifdien biefelben

gelangen, ©leidijeitig mu^ bie ^^uBteifte unmittelbar unb feft auf ben

^uPoben fc^lie^en. Ober aber — unb unferer 3lnfid)t nad) beffer
—

ift bie ältere ^^oi^tri ber 9iegale Wieber einjufütiren, bie in i'^rem unteren

2:eil feine ©d^übe für Ääften f)aben, fo bo^ ber ©d^euerbefen unge^in^

bert aud) unter bie ütegale gelangen unb tdglid) ben ©taub entfernen

fann. 6§ bebarf bann befonberer Söanbfc^ränfe mit ©drüben für bie

Ääften, bie bid)t fdl)lie^en muffen unb in ben 2lrbeit§paufen l^äufiger

mit feud)tem 2ud§e au reinigen finb.

®ie |)auptbeftimmungen ber §§ 7 unb 9 ber erWäf)nten 23unbe§»

rat§befanntmad£)ung, betreffenb bie @inridE)tung unb ben SSetrieb ber jur

Stnfertigung öon ßigarren beftimmten Einlagen ^, fönnen ol)ne weiterei

^ 33gl. ©ie ä^eftimmungen ber 35unbe§rat5be{anntma(^itng bom 9. äliai

1888, betreffenb bie @tnrid)titng unb ben betrieb ber jut 2lnfettigung öon

ßigatten beftimmten Einlagen.
2 § 7. Sie 2h-bcit§x-äume muffen täglich ätucimat mtnbeften? eine tjaibi

©tunbc lang, unb äluat tt)ät)renb ber 3Jiittag§pauje unb nad) Scenbtgung ber

5ltbeit§3ett, butd^ üodftänbigeg Öffnen ber j^enftet unb ber nid)t in SBotin:,

©(^laf:, Sloä]-- unb 3?orrat»tiiume fut)renben 2;^üren gelüftet nierben. SSäfjtenb

btejct ^fit batf ben 3ltbeitern bet 3lufentt)alt in ben Slxbettöräumen nic^t ge;

ftattet toerben.

§ 9. fileibungäflücfe, toelc^e öon ben 3[tbeitern für bie 5lrbeitiäeit abgelegt

iDerben, finb aufeevl}alb ber 9trbett§räume aufjubetoatjrcn. 3fnnetI)Qlb ber

2(rbeit§täumc ift bii 3lufbewat)rung nur geftattet, hjenn biejelbe in au^fc^Itefeüd)

baju beftimmten Derfd}lieparen <Sd)ränfen erfolgt. Sie legieren muffen h)ät)renb

ber 5lrbeitBäeit gefd^loffen jcin.
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au] bie 35er^äUnifje im Suc^brudeigeioerbe übertragen loerben. S)a3U

mü^te ba§ SJerbot fommen, im 2lr6eit§raum Waifl^tikn einjunetimen,

natür(id§ unter gleid^^eitiger 5ßerpfli(i)tung be§ Unterne'^merS, geeignete

Sftäume für ben Slufentl^alt ber 3lrbeiter in ber 5Rittagepaufe bereit ju

l^atten. S)amit ift bie g^ürjorge für au§rei(f)enbe äBafc^öorrii^tungen ju

öerbinben unb barauj 5u l^alten, ba^ bie ßeute öor jeber ^al^täcit fic^

bie .g>änbe grünblid) reinigen, bamit bie Übertragung ber an ben öänben
l^aftenben 3JtetattftaubieiIe auf bie 5ta^rung Oerf)ütet U)irb. S)iefe te^=

teren 33eftimmungen fönnten füglic^ einen 2;eit ber bnrd^ >; 134 a be§

©nttDurfg äur (BetoerbeorbnungSnoöeÜe gejorberten 3lrbeit§orbnungbitben.

6§ fd^eint un§ aioeiielloS, ba^ fi(f) burd^ berartige 35eftimmungen

unb it)re [trifte S)ur(ä)iüt)rung öiele ber @(^äblict)feiten gerabe biejer

SßerufSart t)ert)üten lafjen. .^anbelt e§ fic^ bod) gerabe l^ier um mand^e

Übelftänbe, bie nic^t untrennbar mit ber S5etrieb§art öerbunben finb,

fonbern in mangelhaften Einrichtungen ber 23etrieb§ftätte tourjeln unb

ftd£) ba'^er öermeiben laffen. 3^[t e§ bist)er ber Umftanb getoefen, ba^

man bie @efal)ren be§ Sßuct)brucEergeö)erbe§ unterf{f)ä^t ^at, ift e§ aui^

t)ier, toie auf fo öieten anberen Oiebieten, 5Jtangel an gutem SBiUen

unb an ben ^JJtitteln getoefen, eine geeignete Kontrolle ettoa ^u er(affen=

ber 3}orfd§riften burd)jufüt)ren , bie c§ äutoege gebracht l^aben, ba^

öieteä öernac^läffigt toorben, toa§ unfere§ 6rad§ten§ längft ^ätte ge=

fd^ef)en muffen, — mir glauben gezeigt ju ^aben, ba^ eine SSefferung

not f^ut, unb an bem äöitten unb ben ^JJIitteln ju beffern toirb e§ ja

je^t nic£)t mel^r feilten. 2)enn toenn e§ audt) ben 5lnfc£)ein l)at, ba^

bur(^ eine toeittragenbe ©ntbedEung ber legten Jage ber j?ranfl)eit ber

2lrbeiter xar i^ox^v, ber 2ungenf(i)toinbfu(f)t , öicl üon ibrem bi§=

l^crigen ©clireilen genommen ift, auf bem (Gebiete ber (Setoerbetranfl)citen

toirb me^r al§ unter anberen SBer'^ältniffeu bie 5prop^t)loje ftet§ ber

l)eilenben ^Jiebijin an Sebeutung toeit öoranfte^en , benn gerabe l^ier

erneuert ft(^ immer toieber ba§ fc^äbigenbe ^JJtoment, unb nur toenn mit

bcffcn SSefeitigung ba§ Übel an ber 3Burjel gepacEt toirb , ift auf eine

bauernbe ^efferung be§ ©efunbl^eitäjuftanbeS ber arbeitenben 33eöDt{erung

äu red^nen.
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Die tt)irtfcl)afUtd)e ffiefe^gebmuj kr Öereintgten

Staaten im Saljre 1890.

Dr. f. iFrandie.

^n feinem ©taatStoejen jinb bie toirtfdiQitlid^en 5)bBnal)mett fo

eng mit bem potiti|(i)en ^attettreiben tierfnüpft wie in ben SJereinigten

Staaten Don 3tmenfa. SBafjvenb fett ber llnab{)änaigfeitä = @rflätung

bafclbft ätoei gro^e politifdEie Parteien, 9flepublifanei- unb Semofraten,

mit loed^jelnbem ©xjolge na^ ber ^eiijd^ait [treben, öertveten biejelben

im äöefentlid^en auäj bie beiben fid) gegenüberfte'^enbeu mirtfi^aftlidien

Slnj(f|auungen. 2)et ©ctiutj bei nationalen 3Irbeit bilbet baS ^unbament,

aui bem me^r ober tocniger alle mirtfd&aitlic^e J'^ätigfeit in ben 2}ev=

einigten Staaten \id) aujbaut; au(^ bie beiben großen (Gegenparteien

tu&en überföiegenb an] biefcr ©runblage; fic tt)ei(f)en aber tnfofern

Pon einanber ab, al§ bie ^ftepiiblifaner möglid§ft "^o^e i^ölie jum
©(i)U^e öon ^nbuftric unb !S3anbn)irtjdE)ait forbetn unb jclbft bor einer

5ßefteuerung öon ^Ho^probuften nicf)t jurüif fdtireifen , mä^renb bie S)emo=

traten cinerjeit§ mäßige ©tniu'^rjüEe am bestimmte au§länbij(^e )yabxi'

täte gelten tafjen toollcn , anbererfeitä fid) in i'^ren Oerfc^iebenen mxU
f(^aitlid)en ©(Wattierungen met)r ober rocnigcr bem t^^-'ci^Qnbel näl^crn,

bem au§gcfprod)en inbe§ nur ein öer'^ältniämä^ig fteiner Jeil üon il^neu

anget)ört. ;3ft fonai^ eine genaue ©d)eibclinie ^mifdicn beiben ^^^arteien

nic|t ,yi ,yel)en
, fo mirb jetucilig bie eine ober bie anbere üon brr

SJlaffe beö S3olfe§ begünftigt, je uad)bem ber lel.Ueren materielle iöorteile

geboten ober in l3lusfid)t geftetlt merben.

5)a nun eine jebe 9tegiernng iu ben ^bereinigten Staaten unter bem
Sßanne if)rer 5|3artei fte{)t unb ben äBeifungcu bcrfelben in aflcn n)id)tigen

fyragen unföcigerlid) i^olgc teiften mu^, l)at fie bie ^nteveffen ber '4^artei=

mitglieber nad) ^JJlbglidjfeit (^ir (Mcttnng ,^u bringen. Um biefe^ unter

bem Sd)u^e ber ©efe^mä^igteit au5Jiül)ren ju fönuen , n)irb bie öiefet}«

gebung in ben ^Bereinigten Staaten \\i matericUen 'Inirteijmecfeu in

ber au§giebigften 2Bcifc t)erange-\ügen
;

gefd)iel)t biet gleid)müfeig öon

beiben ^arteten unb mirb ein beraitigeö 'i5orgel)en liingti aU etmaö

Selbftöerftänblid)eg angefct}en, fo vi e^ bennod) niemals in einer fold)en

3fnt)rlnirf) XV J, (ir-?p. ti. srfjmo'lcr. l(j
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Sluäbe'^nung unb einer ]o rücEficfitätojen Sßeije jur ^Intoenbung gebradjt

ttjorben toie im S^a^rc 1890.

33efanntlid) wax im Sfa'Eite 1889 iniotge ber öorangegangeneu

aCöotjlen bic xepubtifanijcfie ^4>artei juv .g)eri:|d)ait gelangt, 2)iefelbe

^ütjlte fid) tjor allem t)er)jfltrf)tet , bie Sßerjpvec^ungen , tt)etc£)c jie ben

33efi^ern ber ©itbevminen unb ben (SroBinbuftiicÜen ucb)t beren 2tv6eitcvn

^üv bie Unterltüljung bei ben 2Bal)len gegeben t)atte, einjulöfen. 2)ie»

ift nun in einer äBcife geyd)et)en, wel^e bie jt^toevn^iegenbftcn S^nterejfen

jotoo'^l be§ 3n= lüie be§ 3lu§Ianbe§ i)erau§iorberte itnb fetbft bei ber

in SBe^ug auf bie (55eltenbma(f)ung farteipolitifd^er SSeflrebungen tpenig

öerUJö^nten SBeöölferung öer 33eteinigten ©taaten p l^eitigen l'i[u§e=

xungen beä Untt)iHenö ''^lnla§ gegeben '^at. S)a§ norbamerifanifd^e SBolf

l)at 3tDcr über bieje eigennü^ige ^ntereffcnpolitif im ^Jtoöember 1890

fd^neli ein nidit miBäuberftet)enbe§ Urteil gejproi^en , inbem e§ mit

toeit übertüiegenber ^ct)r^eit bemofrati|ct)e 3lbgeorbnete jum näcl)[ten

SUepräfentanten'^anfe toä^lte, bennod) ift eine balbige '^Inberung ber

ydjroffen ^a^regeln ber republifanif(i)en spartet nid^t ju ermarten , ttjeil

ber ©enat tnegen feiner Dor'^errfcfienb republifanijdien Sufamnienfe^ung

feinen ganjen 6influ§ gegen ein berartigeä SSeftreben öorläufig noc£)

geltenb ju mad)en fud)en toirb.

Eingeleitet Würbe ba§ gcf($ilberte SSorge^en ber Üte^ublifoner burdö

bic ijanameriEanifd^e ^Bereinigung — ein SSerf be§ ©taatsfetretärS

SSlainc — , toeldie in ber Seit bom 2. Oftober 1889 biö ^um
19. Upx'xl 1890 äu äßaf^ington mit großem ©lanje ftattfanb, in it)rem

©runbgebanfen aber gefd)eitert ift, menn aud) einige miditige 2lb=

madjungen erhielt toorben finb. SBä"^renb ber panamerifanif^e @e=

baute in ber ^onroe=S)o!trin einft fein @lauben§be!cnntni§ abgelegt

l^atte unb in einem norbameritanifd^en ®emüt ^eute längft nidC)t mefr

„?lm.erifa für bie Slmerifaner"
,

fonbern lebiglid) „2lmerifa für bie

5torbameri!auer" bebeutet, '^aben e§ bie ftetä eiferfüd^tig il^re

©elbftänbigfeit n)at)renben fübamerifanifdEien ©taaten abgelehnt, fid^ mit

ben ^lorbamerüancrn ju einem 53unbe ^ufammenäufd^lie^en, toeld^er aui

einem panamertfanifd^en 3ottöerein fid) ^u einer potitifd^eu SSereinigung

aüer amerifanifd^en 93ölter unter Slnfü^rung ber SSereinigten Staaten

auSgeftalten fottte.

2)er fyel^lfd^lag nad£) biefer 9tic^tung ^iu fdC)eint nun bie republi=

!anifd£)e 9tegierung§partei ber Union angefpornt ju ^aben , i'^re felbft=

füd£)tige ^^ntereffenpolitif ouf anberen ©ebieten mit befto größerem

^flad^brucC ber 9Jertt)ir!lid^ung entgegenäufü^ren- SCßenu man uämlid^

bie gro^e S^^^ ber im 33erlaufe weniger Monate be§ Sat)rc§ 1890 auf

lüirtfd^aftltc£)em ©ebiete gefaxten unb jum (Sefe^ erl^obenen SSefd^lüffe

beg norbamerifanifdt)en ,^ongreffe§ überfdC)aut, fo finb bicfe gefe|geberifc£)en

Seiftungen in ber iliat erftauncnSttiert, gleid^^eitig aber l)aben audE) bie

toiditigftcn unter il)nen, bie ©ilberbill, ba§ f^teif d)bef (^au =

®efe^ unb bic beiben ^c Äinlel; = S ill§, im 9lu§lanbe gro^e

S5eunrut)igung '^evborgerufen.

S)ie am 14. ^fuH 1890 jum ©efe^ er!^obcne unb am 13. 2lugu|t

be§felben 3a^re§ in ^raft getretene ©ilberbill weift ben Sdia^fefretär
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ber SScteinigten Staaten an, in jebem 5Jtonat ©ttfieröanen (bullion)

im ©ejamtbetrage öon 4^ 2 3JliIIionen Un^en p !auien. S)cr 3Infauf

fott 3U bem !^enid)enben ^Jlatftpreife gejc^e^en, bet inbe^ ben 5)ßtei§ öon
einem ®oEar iür 371,25 @rän^ md)t überfteigen baij. 31I§ ga^tung
werben ©c^a^antoeifungen (Sllfiercettififate) auggegeben in Slbfdinitten

öon 1 bis 1000 5DoUar§, bie al§ geye|U(^e§ 3<i'^^ung§mittel für alle

öffentlidEjen unb priöaten 3a^''^u"S^öerbinbIi(i)feiten gelten. Xiefelben

fotten auf Sßerlangen beim ©rfia^amt in ^Jlünjen einlöSbar fein unb
bürfcn banad^ öon bleuem ausgegeben werben

; fie fönnen aud) öon ben

91ationalban!en atS Seil i^reS gefe^lid^ normierten 3teferöefonb§ öermenbet

Werben. 2luf SBerlangen ber 3fn|nber foIc£)er ©(^a|anWeifungen foE fie

ber ©d)a^fefretär in @oIb= ober Silbermüujen einlöfen, wenn nad) feinem

©rmeffen eine Sßermet)rung be§ 9JletaIIgeIbc§ bem Sebürfniffe be§ S3er=

fc^reS entft)ricf)t. Si§ jum 1. 3>uli 1891 fotten öon bem angefauften ©itber

monatlid) ^mei ^ittionen Un^en ju öottmidjtigen ©ilber^SDottarS au§=

geprägt werben , na(f) biefem 3f^ipun^te nur foöiet , als für bie @in=

löfung ber ©cfia^anweifungen erforberlic^ ift. ^m übrigen wirb ba§

®efe^ öom 28. gebruar 1878 be^ügtid) ber Prägung be§ ©tanbarb=

(Siiber=S)ottar§ unb ber Söieber^erftettung bes 6!§arafter§ berfelbcn al§

gcfe^tid)en Zahlungsmittels aufgehoben, foweit eS ben monatlidien Slnfauf

öon ©ilberbarren im Söerte öon jWei bis bier ^ittionen S)ottarS unb
bereu SluSmünjuug in ©ilber--S)ottarS betrifft.

S)ie ©tlberbitt t)at ben ftörenben ßinflu^ auf bie internationalen

©elböev'^ältniffe, ber i^r öorauSgefagt würbe, fdinett öcrwirfli(i)t; fie

entfeffelte fogleicl) eine witbe ©pefulation , Weld)e baS ©ilber ju mono=
polificren ftrebte, bis ber t)öd}fte 5preiS erreid)t fei; biefev Üting brad)

inbe^ balb ^ufammen; ein bebeuteuber ©turj beS füuftlid) !^erauf=

gefc^raubten ©ilberpreifeS, ungünftige ;]inSfupeWcgungen, au^erorbentlid^

gro^e Sevlufte Waren bie golge , welche aüe ©elbmärfte ßuropaS
empfinbtic^ beeinflußt unb fd)lief3tid) aud) ben ^^att beS großen ßonboncr

SSanf^aufeS „33oring 33rotl)erS" mit öeranlaßt traben. S)a biefe 33ttt

nun bie (äigentümlic^tcit befiljt , fortgefe^t 3U auSfd)Wci|enben ©petu»

lationen ju öerleitcn, fo wirb fie iiid^t aufl}ören , einen ®runb ju 23c»

unrutiigungen ber internationalen ©elbmärtte abzugeben , jumnl it)re

©(^öpfer bannd) ftveben , baS ©Ijftcm ber SluSbcutnng buvd) ein ®cfe^

Weiter auS^ubilbcn, welches ben ^Infauf öon ©ilbir bcfd)leunigcn, Ijierbei

aber nur baS ©ilbcr ber uorbamerifanifd)en lUinenbefiljer bernitfic^tigen

unb baS öom ^»Uuslaube angebotene ©ilber .^urütfwcifcn fott. ®5 IjanbcU

fi(^ bemnad) um nid)ty anbercS als uin eine mnl)clofe 23creid^erung ber

©ilbevminen=93efil3cr ber Union auf ©taatstofteu.

9Ba5 fobaun baS ^^-Icif djbef d)au= (Mef et} anlangt, fo Ijängt

baSjelbc eng mit ben beiben ^^Jlc^inlel)=23ittS .^ufammen unb bat einen

Wid)tigen S^md ^n erfütten, wie ber litel besfelbcn anfünbigt : „(Mcfefj,

betreffenb bie llntevfud)ung beS ,^ur ^Jluöinl)r befiiuimtcn ^ldfcl)cS,

baS 5ßerbot ber 6inful)r öon gefälfd)tcn "Jia'^rungSmitteln unb OJetriinfen

' 480 ®vän - ^ 1 lln.^e; K! Unjen -= 1 nürbamcrifauiic[)e^ .ipaubcl-Hifnnb

;

112 «otbametifanifd)e .^iaiibel'>vfiinb = öO ifiloi^xMiniii.
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imb bie @rinärf)tigung be§ 5^rä[ibenten ,^um ßrlafie üon SSeiorbnungeu

in gcrciffen ^äEen unb für onbeve ^toede" . 2)05 ®efe^ öerjügt ^unäc^ft

eine genaue Unterfui^ung öon allem pr SIuöTu^r beftimmten gefallenen

SdjWeinefleifd) unb ©perf, um feftäuftellen, ob biefe ßr^jeugniffe gefunb,

öon guter 39ejd)afien'^eit unb pv menf(i)lid)en 9ta{)rung geeignet finb

;

babutd) fotlen ben europäifdien Sänbein bie lUiaii)en pm Söerbot

ber @iniut)r amevifonifdien 9^leif(f)e§ unb ©pecEe^ benommen ttierben.

(5§ mirb burd) ba§ @efe^ icrner bie Ginful^t öon geiä(j(^ten ober un=

gejunben ^Jia^rungSmitteln ober Srodentoaren (drngs) joraie Söeinen,

Spirituojen unb Jöicr, bie öerfälfdit ober mit giitigen ober geiä^rtic^cn

(^emifd)en ©toffen ober mit anberen gefunb^eit5|d)äbtid)en Beimengungen

öermifdit finb , »erboten. 3iebe§ beiartige jum menfd)li(^en @enu^

beftimmte ßrjeugnig (®etränf ober ^al^rungSmittel), meldies entgegen

ben 5öeftimmungen biefe§ @efetje§ in bie Sßereinigten ©taaten eingeführt

roirb, fott tonfi^äiert, auBerbem über ben betreffenben i^mporteur ba§ Straf=

öerfat)ren eröffnet merben. S)a§ @efe^ crmäd)tigt fobann ben ^^^räfibenten

^"ür ben S^aÜ, ba| feitenS eine§ auStoärtigen ©taateS ber (5infuf)r ober

bem 33erfauf irgenb eine§ @r,^eugniffe§ ber S^ereinigten Staaten eine

ungered)tfertigte bifferentielte SSel^anblung ju teil tnirb, fold)e @räeug=

niffe be§ betreffenben (5taate§ , tneldie er bafür geeignet 'liält , üon ber

ginfu^r in bie Sßeveinigten Staaten au§,5ufd)lie|en. (Snblid) toirb bie

(Sinfu'^r öon ^Kinbüie^, ©trafen unb fonftigen Söiebcrfäuern, foroie öon

@d)meinen, bie fran! finb ober ber Slnfterfung au§gefe^t luaren, öerboten

unb ber 3lderbauminifter ermäd)tigt pr @inrid)tung einer Cuorantäne

für ba§ genannte 95iel^ auf J^often ber Eigentümer begfelben ; unterfagt

n)irb bie @infül)rung ber im ©efe^e genannten 2iere über anbeve als

bie 3U Quarantäne'^äfen ber SSereinigten Staaten beftimmten 5]3tä|e.

S)cr "ißräfibent fann jum ©t^u^e bei l)eimifd^en SSiel^ftanbeg gegen an=

ftedenbc ,^ranfl)eiten für getoiffe S^it bie ©infutjr einer beftimmten

©attnng öon 5Bie{) ober aEen SSietiei öerbieten. S3om Slderbauminifter

foC ein fadjöerftänbiger 35eamtcr mit einer genauen Unterfudiung be§

fämtlid)en genannten iöie'^ei betraut merben , um feftäufteHen , ob e§

mit anftedenben ^ranf^eiten behaftet ober benfetben ausgefegt gemefen ift.

2)ai i5leifc^befd)au = @efe^ befi^t alfo eine roid)tige aggrcffiöe ©eite

infofern , alg e§ bem -^sräfibenten ber ^bereinigten Staaten bie 3)lad)t

einräumt, bie @infut)r au§ fold^en Säubern, meldte ben amerifanifd)en

2luefut)rprobutten ©djtoierigfeiten bereiten, ju öerbieten. ^an mill

neben f^ranfreid) unb Snglanb öor allem aud) S)eutfd)lanb '^ierburd^

treffen unb Urningen, bem norbamerifonifd)en Sdimeinefleifd) unb

Sped freien Eingang äu getöä^ren ober aber ben tt)at)ren ®runb

anzugeben, roe§t)alb biefe ßtjeugniffe buri^ ba§ 9tetc^§gefe^ öom
6. '}]lärä 1883 öon feinem 53larfte fortgefe^t au§gef(^toffen werben.

S)aburd), ba^ bie genannten g-leifdjtöaren in ben Sßercinigten Staaten

auf it)ren gefunbt)eitlid)en ^uftfl"^ unterfud^t werben, fotl ber öon ber

beutfdien 9legierung für ba§ (Sinfulröerbot angegebene ©runb, ba§ norb*

amerifanifd)e Sd)toeinefleifd) fei ber @efunb!f)eit fc^äblid^, öon öorn'^erein

befeitigt merben. ©efte^t bie beutfd)e Stegierung bann al§ ^w^ed bei

Sinfutjröerboti offen „S($u^ ber ]§eimifd)en ^robnjenten" ein, bann
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fott bei* 5präfibent ber ^ßereinigten Staaten ol^ne toeitereS ben Sntt)ort

fieftimmter mittuet au§ SDeutf^lanb imc^ ber Union ^u öetbieten bie

gjladit ^aben^ ^bgefetien baöon, ba^^ eä ein jel^r gett)agteg SJeginnen ift,

bem ^räfibenten einer giepublit eine ]o um|angreid)e SßottmacEit anju=

Dertrauen, bilbet ein betartigeS SSerbot auäj ein atoeild^neibiges (5d)tt)ert,

ba e§ Iei(i)t roäre, bei ber heutigen f)ejtigen .ßonfurrenä ^^r getreibe=

probu^ierenben Sänber aui bem ttjefteuropäifrfien ^JJtarfte bas norb=

amerifanijd^e betreibe bon 5Deut|(^lonb au§äujrf)iie§en unb ]o Sßergeltung

5U üben.

@e^en Kiir ^u ben beiben ^cÄinlel5=S5in§ über, ]o ift 3u=

nädift ii)r gemeinfamer gtoerf ber, bie ©infu^r frember ©räeugniffe in bie

^bereinigten Staaten niöglic^ft ju erfd^weren. S)ie erfte 3JicÄinle^=Sitt

Uä^t bieä burd) eine lange 9lei^e au^erorbentlid) harter, bei ber öin=

fut)r frember SCßaren ju beobad)tenber S5orjd§riften 5U erreidien, toä^renb

bie jroeite ^cÄinlet)=S3iH burd^ eine bebeutenbe ©r^ö^ung ber meiften

©ingangg^öHc bie ßinful^r befd^ränfen unb bem I)eimifc^en ®e»erbflei|e

baburi^ einen größeren (5dt)U^ atä biSl^er angebei^en lajjen Xüiü. äöegen

ber t)o{)en Sebeutung, rodd^t bieje beiben (Sefe^e aud^ jür bie fernere

©cftaltung be§ bcutfd^en 2öaren^anbel§ mit ben SJercinigten Staaten

befi^en, möge benfelben ^ier eine einge^enbere äBürbigung 3U teil toerben.

S)ie erfte ^c^tntet)=a3itt, bie „^jJicÄinle^ 2lbminiftratiöe
33 iU" ober „ba§®efe| äurS5creinfatf)ungber auf bie ;^ 0(1=

grV^unS beäügUd£)en ©efe^e" (an act to siiuplify the laws in

relatiou to the collection of the revenues), öerbantt jum Seit il^re

©ntftel^ung ber angcblidt)cn äöaf)rnet)mung, ba^ bie europäifdt)en 6rport=

interefjenten untermertige SDetlarationcn ben norbamerifanifd£)en 3oII=

bet)ötben öorgelegt unb beäl^alb jdt)ärfere .^ontrotma^regetn notmenbig

gemadE)t f)ätten. ^an l)egte einen berartigen ungeredt)tfertigten 3)frbad)t

aud^ gegen bie @infut)r beutfc^er ©rjeugnifje unb unterwarf aus

biefem (Srunbe befonber§ bie Seibenfabrifate .f?refelb§ bei if)rem ©ingange

in bie 23eteinigten Staaten einer fd^arfen llntcrfu(^ung be^ügtid^ ber

äöertbeftarationen. S)ie fianjöfifd)en Seibenftoffc mürben bagegen mo^l=

mottenber bet)anbelt. (Jg fetjlte aber nidE)t an Stimmen , meldte ber

norbamerifanifdien ^oüöcrmaltung ein parteüfdEjeg 5l?orgc^en ju ©unften

ber fran,^öfifd)en unb jum ^Jiad)tei(e ber beutfd)en ^fnbuftrie unb ^mar
auä politifd^en 3ftüdfid)ten jum iJ3ormurfe mad)ten. Um äße bcrartige

äJcvbäd^tigungcn in ;]ufunft 3U bejeitigcn, mürben mit (Srfolg gcEröntc

^ert)anbtungen eingeleitet, me(d)e nuumet)r eine gteid)e ^öetjanblung aller

aui ben bcrfd)iebcnen Sanbcrn in bie ^bereinigten Staaten eingefüljrteu

SQßaren feitenö ber norbamerifanifdjen ^^ollbet^orben ju gctüäl)rlciften

üerfpredjcn.

S)ie lUcÄinlel; mminiftratiöe Jl^iü befteljt auä oO ^^lbfd)nitten

unb bürfte fdimerlid^ alg eine „3)ereinfad)ung ber biöljcrigcn ^''l^"

gefe^e" gelten fönnen , töenn man and) nur i()re mid^tigften 'i^o^

ftimmungen inö ^Jluge fa§t, Uield^e mic folgt lauten

:

1 58gl. bie intereffanten (Sigenberidjte bc>> „(^rporf über biejeii ©i'aenftanb

(3fat)t9. 1890 5tr. 3ö ff.).
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5ine in bie ^Bereinigten Staaten eingeTü^vtcn SCßaten foHen als bas

Eigentum bev ^-'etjon ange|el)en wetben, an rcetc£)c [ie fon[igniert finb;

ber 3inl)a&'-'i- eines jür Crbte tonfignievten unb jeitens be^ Äoiifignatorö

(consignors) inbojfievtcn !L'abe|d)cin§ foK al§ Äonftgnatar (consigneej ber

betveffenben SBare gelten ; im f^alle Sßaren an bie Slffecouvabeurc auf»

gegeben njerben, foHen bie letzteren atö Äonfignatore ange|e()en n)etben.

Stile gafturen über eingejüt)rte SBaren joüen mit »^ugtunbelegung

bcö an bem Gtte ober in bem Sanbe , üon luo ber Sfmport erfolgt,

^errfdienbcn ©elbeS ober, wenn getauft, mit Sereclinung beg mirflicf) 'ür

bie betreffenben äöaren be^aliltcn @elbc§ auggefteHt merben. 2)ie gafturen

müf|en eine forrefte 33ef(i)reibung ber betreffenben SBaren enthalten unb

in breijadjen ober, im ^Valle bie le^teren ju fofortigem 2Q3eitertron5=

t)orte ol)ne ^^bfc^ä^ung beftimmt finb, in öierfadien (£pmptaren ax\^^

gefteHt fomie feiten^ beg i^ntjaberg ober 2lbfenberg ber äöareii unter=

jeit^net toerben.

^^Ile fotdE)e gafturcn muffen bei ober bor Slbfenbung ber äöaren

bem norbamerifanif(i)en ^onful be§|enigen Äonfularbiftrift§, in metc^em

bie betreffenben SBaren jum ©jport nad) ben Sßereinigteu (Staaten tjergcfteUt

ober gefauft mutben, unterbreitet merben, and} mufe benfetben eine bon

bem Käufer ,
g-abrifanten , Eigentümer ober Slgenten unterzeichnete @r=

flärung beigefügt merben , monad) bie gaftura in jeber i^^infid^t forreft

unb tt)af)rl)eitggetreu ift. S)ie ^^afturen foßen , menn bie äßaren burcE)

.'^auf erlangt rootben, entl^alten: n3al)r!^eit§getreue unb au§fül)rli(^e

^Jlngaben ber Qnt, mann, t>i§, Orteö, mo, unb ber ^erfon, bon meldjer

bie betreffenben SGßaren gefauft morben, ferner be§ toirflid^en J^often=

preifeS ber Söaren unb aller Unfoften barauf, fotoie ba^ in ber ^^aftura

fein anberer S)igfont, 3onrabatt unb feine anbere Prämie aufgefüf;rt

mutbe, als t^atfäd)li(^ auf bie Söaren erlaubt ift. Söenn bie betreffenben

3ßaren auf irgenb eine anbere äöeife als burd) ^auf erlangt mürben,

fott ber mitfliege ^arftwert ober ©ngrogfreiö berfelben äur 3eit ber

3lu§fuf)r nad) ben 55ereinigten Staaten auf bcn .^auptmärften be§ ßanbee,

aus melc^em bie SCßaren ejfortiert lüurben, angegeben merben.

5Jlit 2luSnal)me üon perfönlid^en ßffeften, meldie ein 9teifenber bei

\\d) fül)rt, bürfen importierte Sparen, beten ^ottpflid^tiger SBeit 100

3)oEar§ überfteigt , nid)t o'^ne SBorjeigung einer geljörig beglaubigten

gaftura ober einer feitenö beg 33eft^er§ , be§ 3>niporteur§ ober ^onfig=

natarS öor bem ^ottfoüeftor ober beffen Vertreter abgegebenen eiblidien

gxflärung (Affidavit) ber ©rünbe für bie ^id^tunterbreitung einer gaftura

einftariext merben. 2luf eine foldie eiblid)e grflätung l)in barf im fjalle

be§ S^el^lenl einer beglaubigten S^aftura inbeffen bie ©inflarierung aud)

nur erfolgen, toenn ber eiblid)en ßrflätung eine 3luf[teEung in ^^orm

einer gaftura beigefügt ift, au§ toeldser ber toirflid^e Äoftenpreig ber

betreffenben Söare erfic^tlidi ift; bie le^terc Slufftettung mu^ feiten!

be§ Eigentümers
,

3^mporteur§ , ^onfignatar§ ober Slgenten ber be=

treffenben äBare bor bem ^oHfoKeftor ober beffen Stettoertieter eiblic^

al§ rid^tig er'^ättet toerben, unb foflen bie Zollbeamten gefe^lid) bered)tigt

fein , bie genannten 5)3erfonen ju öernel^mcn unb bon bcnfelben foldje

münblid^e ober fc^rifllid^e eingaben ju berlangen, meldte ben ^oHöeamten
bei fjcftftellung be§ rpirflid}en 2öerte§ ber importierten Söaren bon
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^flu^en jein fönnen. S)er ^^inanäminiftec tann SSerovbnungen erlafjen,

benen äufolge bei ^üd^etn unb 3^itj(^tiiten , n5el(^e in fottlaufenben

^fiummeru , teilen ober SSänben pubti^iert unb impottiext werben unb

äu äoEfreier ßinjut)! bere(i)tigt jinb , bie 'ilbgabe einer einmaligen (4r=

ftärung für bie ganjc Serie ftatf^aft i[t.

(5o ojt in bie ^Bereinigten ©taoten importierte SBaren mittete

gaftura einflariert tcerben, mu§ jur ^eit ber ©inftaiierung eine S)ef{a=

ration unb jtoar je nac^ ber ©ad)tage jeiten§ be§ @igentümer§, 2^m=

porteurg, ^onfignatarg ober Slgenten beim ^ol^fotteftor be§ ®iniul§r=

fjaienS niebergelegt luerben. Sie betre[fenbe S)etlQration fott feitenä be§

5tuöfteEer§ in gel)öriger äöeife öor beni j^otteftor, üor einem ötfent=

licfien ^flotar ober öor irgenb einem anberen gefe^tid^ jur '^6nat)me

Don ©iben ober eiblirf)cn eingaben ermächtigten SSeamten unterjeidinet

roerben, unb joE jebcr ^u. bem genannten ^toedCe befignierte Beamte
beim <g)aienfotte!tor ein S^acfimile feiner amtlid)en Unterfc^rift unb jeine§

3lmtöfieget§ nieberlegen.

2öer wiffentlid) ialjd^e eingaben in ben S)ef(arationen macf)t ober

ba,iu be^ütflic^ ift, fott äu einer föelbbu^e big 5000 $£)oEar§ ober ju

3ud)tt)auö bi§ p 2 SfQ^i-'eti ober ju beiben öcrurteilt werben, mdf)renb

bie betreffenbe importierte äöare p fonfiäjieren ift.

S)er Eigentümer, J?onfignotar ober ^^(gent öon importierten Söaren,

roeldie nsirfüc^ getauft ftnb, barf, npenn er feine fd^riftUd^e ßinElarierung

mact)t, aber nid^t fpäter, ben in ber goftura ober ^^uffteüung in

iJorm einer ^^aftura angegebenen Äoftenpreiö ober 2öert berartig

ert)öt)en, ba^ berfetbe feiner 2lnfid)t nadf) bem wirfüdtien 'DJtarttttert

ober föngroäpreig ber betreffenben 3Bare jur 3fit beö ©jportö

nac£) ben ^Bereinigten Staaten an ben .^auptmärften beö XJanbeö,

au§ meldiem biefelbe importiert morben, gteid)fommt; eine berartige

@r^öf)ung ift inbeffen bei Söaren , meldje auf anbere äßeife alö burdt)

wir£[idf)en Äauf erlangt Würben, nicl)t ftatt^aft. 2)cr go^fotteftor,

in beffen S)i[trift 2Barcn importiert unb cinflariert werben, feien

biefelben burd) mirflid^en äJerfauf ober anberweitig erworben, foE

bafiir forgcn, ba| ber Wirtlidt)e 9Jiarftwert ober ber (Sngroöpreiö berfelben

abgefct)äl3t wirb , unb wenn ber abgefcl)äljte SQßert ben bei ber @in=

ftarierung angegebenen äöert um met)r alö 10 5|]roäent übevfteigt, foE

auf bie betreffenbe SQßare au^er ber gcfetjlid^ barauf ruljenben 3oEgebül)r

nodt) ein Weiterer ißetrag gletdl) 2 ^ro^ent bcä abgefd)äfjten lotalwerteä

für je 1 i^rojent, um weld)eö ber abgefd)ä^te SBert ben in ber ^oU«
beflaration angegebenen 2Bert übcrfteigt, erl)oben werben. 3Benn aber

ber abgefd)äljte äBert ben in ber ^oEbeflaration angegebenen ^iBert um
metjr als 40 'IsrOiient überfteigen foEto , fonn eine berartige 3oE-
beflaration aU eine mutma^lid) betrügfrifd)c angefil)eii werben, unb

barf ber ^oEfoEettor in biefem '^aÜc bie betreffenbe ilüarc foiifi^S^^ieirn

unb wie in ben OföEen einer iBefd^lagnal^me wegen iBerlei^ung ber

^oEgefe^e öorge^en.

2Benn eine 3Bare feitcnö ober für ^){ed)nuiig beö ("y^brifanten ber-

felben an eine ^^crfon, fei eö ^^Igrnt, '^Iffocic ober .Uoufignatar, in ben

SSereinigten Staaten bet)ufd '-BerfaufS fonfigniert ift , muffen bie
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genannten bei bev @int(aiierung bei betreifenben 9Bare bem ^ottfolleftor

besS .^afen^, in tt)el(i)cm bie ßinflatierung ftattfinbet, eine feitene be^

betreffenbcn gabrifanten untcrjeid^nete 5Def(Qration über bie .öerfteUung

ber betreffenben äöare unterbreiten, fceljteie ]oü in brei 6remt)laren

QuSgeiertigt werben unb mit bem Sltteft beö 5öeieinigte = StQaten=

IPonluIarbeomten be§ ^onfutarbiftriftes t)er|ef)en fein, in iDelcf)em bie

SBare l^ergeftellt werben,

2Benn ber Eigentümer, Importeur ober eine anbere ^erjon SCßaven

mitteis bctrügerifd)er ober falfd^er ga^turen, Slffibaüits, Briefe, S)ofu=

mente ober auf fpnftige SBeife einflariert ober bie§ ju tl^un öerjuc^t,

ober wenn fic^ eine jolctie ^Perfon abfiditlid^ irgenb einer SSeiiäumnis

|(i)ulbig mad)t, burd) weldie bie ^Bereinigten ©taaten um bie it)nen

gefe^lic^ 5u!ommenben 3ötte ober auc^ nur einen 2eil berfelben betrogen

Werben, fott bie betreffenbe SCßare fonftgjiett unb ber SCßert berfelben öon

ber 5^erfon, weldic bie ©inflarierung gemadit, eingebogen werben; ber

betreffenbe ^Deiraubant fann, wenn überfül^rt, in jebem einzelnen

gatte äur 3at)lung einer 6)elbftraie bi§ ju 5000 S)oUar§ unb ^u einer

Sud^f^auSftraie bi§ ju 2 ^iatiren ober ^u beiben berurteilt Werben.

,<j| 5£)ie 3oti[beamten ber ^bereinigten Staaten (3oIIabf(^ä^er fowie

3ottfoHeftor) jinb öerpfliditet , mit alten i^nen ju ©ebote ftef)enben

öernün|tigen 5Ritteln ben wirftii^en 5)tarftWert unb dngroSpreis ber

SBare jur S^^^ i'f§ ©jportg nact) ben 33ereinigten Staaten auf ben

.^auptmärften be§ ßanbel, au§ wel(i)em biefelbe eingefütirt worben, ieft=

3ufteEen unb abpfc£)ä^en.

2öenn ber wirflid)e ^JiarftWert eine§ ®anä= ober ^albfabrüatä

nid^t genau feftgefteHt Werben fann, foll ber 3oübeamte alle i^m ju

©ebote ftet)enben 'iülittel anwenben, um bie 5probuftion§foften be§

betreffenben ©egenftanbeS juv ^^it ^^^ @yport§ [nad) ben ^Bereinigten

©taatcn om ^erfteKungSorte au§finbig ju madien. 2tn ben betreffenben

^robu!tiou§fo)ten muffen bie J^often be§ Rohmaterials unb ber 3=abri=

!ation, aÜe mit ber ^erftettung in Sßerbinbung ftel)enben 2lu§gaben,

bie aus bem Suxeditmaiijtn unb ber 33erparfung ber Söare 3um S5er=

fanb erwadifenen SluSgaben unb ein 3wfci)tag öon 8 ^Projent auf bie

©efamtfoften einbegriffen fein.

S)er '^sräfibent fott mit 3u[timmung beS 33unbeSfenatS neue

®eneral=3oEabfd)ä^er ernennen, beren ^tt>ex ein jä'^rUd^eS @el)att öon

7000 S)ollar§ ertjött unb öon benen nid^t mel)r als fünf ein unb

berfetben politifc^en 5partei ange'^ören. S)iefelben bürfen fein anbereS

©efc^äft l)aben unb fönnen feitenS beS ^räfibenten ieber^eit wegen

Unfäl^igfeit, ^fi[i(^töerfäumniS ober 3lmtSmiprau(^eS abgefegt Werben;

fie liaben auf Slnweifung beS ^inan^minifteriumS für bie S)urd)fü^rung

eines gefeilteren unb gleid)mä^igen ©t)ftemS ber 9lbf(i)ä|ung unb

Ätaffifiäierung äottpflid^tiger 2Baren in ben berfd§iebenen C^äfen Sorge

iu tragen. S)rei öon ilinen foHen im §aien öon 5tew='-J)orf als

Kollegium ber @eneral=3oÄabfd)ä|er fungieren.

3Benn ber 3onfotteftor bie i[bfd)ä^ung irgenb einer importierten

3Bare für eine ju niebrige l)ält, fann er eine SSieberabfc^ä^ung anorbnen,

Weld)e öon einem ®eneral=3oWabfd)ä^er öorgenommen werben foü; ift
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ber 3fni)3orteur u. f. ro. mit ber ^tbfc^ä^ung nid^t einöetftanben ,
]o

fann er inner!§al6 jtüeier Üage bem MoÖcftor baöon jc^riftücf) 5Jlit=

teitung madjen , toorauf ber le^tere jofort eine Söieberabftfiä^uiig ber

333are feiten^ cineä (yeneraI=<3onabfc£)ä|er§ anjuorbnen f)at. S)ie hierbei

gefönte 6ntf(i)eibung |oE eine enbgültige jein; ift ber ^fniporteur inbeB

ni(i)t bamit cinöerftanben
,

]o f)at er bem '^oUtoUettox innert)Qlb ^toei

2agen i)ierbon jcCiriitlirf) ^Jtitteitung ju mad^en; ober f)ält ber 3°^=
foIle!tor bie Slbjd^ä^ung für eine ju niebrige, fo l^at in beiben ^äüm
ber ^oÜeftor bie f^aftura unb alle auf biefe iUngelegen^eit bezüglichen

(5rf)riitftüdEe bem au§ brei ®eneraI=3oüat'f(i)ä^ern beftel^enben ÄoEegium
im ^afen öon 3lem=''^ovf ,^u unterbreiten. S)ie 6ntfct)eibung , mel(i)e

biefe§ fättt, fott al§ ma^gebenbe unb enbgüttige betra(f)tet merben.

5£)ie @ntfc{)eibung be§ ^oütoUdtox^ flinj'td^tlid^ be§ 53etrage5 ber

auf importierte Sßaren ^u erf)ebenben 3öHe foll ma^gebenb fein, menn
ber Eigentümer be^m. 3ii"Porteur u. |. m. ni(f)t innert)alb eines 3e^t=

raume§ bon ^etin 2agen na et) f^eftfteüung unb Siouibierung ber ^öüe
über biefe @ntfd^eibung Sefd^mcrbe fütjrt. ®cf(i)iet)t le^tereS, bonn foU

ein au§ brei @enerat=3oüa&f(^ä|ern gebilbetes J^oHegium cnbgültig

entfc^eiben. ^ft ber Eigentümer, 2^mporteur u. j. m. ber Söare aud^

mit bieffr Sntfc^eibung nidt)t jufrieben, fo fann er innert)alb 30 Sagen
bei ber Eivcuit ßourt (33unbc§=^reiägerid^t) be§ betreffenben 2)iftritt§

eine 9tebifion beantragen. S)er 33efunb biefe§ Öeri(i)t« foU ein enb-

gültiger fein , fatt§ e§ bie intiolöierte f^roge niii)t für fo wichtig Ijätt,

bafe eine 9f{clnfion ber betreffenben (äntfdt)eibung buid) bie ©upreme
ßourt (ben l)öii)ften SSunbeggeric^tStjoi) notmenbig eifc^eint. 2:ie le^tere

fann eine foIdt)e Entfd^eibung beftötigen, abänbern ober umfto^en unb
an bie ßircuit Gourt jurücfüermeifen.

S)ie ®eneral=3oüabfct)ä|er finb befugt, Eibe abänne(}men, um ben

zollpflichtigen 2Bert ober bie iJtaffifijierung einer importierten äßare

f eftzuftellen ; biefelben fönnen ferner bie 5}or[cgung öon auf bie

betreffenbe 2Bare 33ejug f)abenben ^Briefen, 9te($nungen ober ^o'fturen

fomie f(i)riftli(i)e 3Iu§fagen öertangen, mel(f)e im 33ureau beö j^oüeftor^

fo lange aufjubetoa^ren finb, bis bie enbgültige (fntfcf)eibung betreffs

ber SBemertung ober ^laffifi^ierung ber in Ütebe [tel^enben 2Barc cr'olgt

ift. SBenn in bicfcm ^alle eine üorgelabene '^ierfon fid) weigert,

münblid) ober fd)riftlid£) IHuäfunft ju geben, foll fie mit li»<> 2)oÜarö

©träfe belegt merben.

3llle feiten^ ber @eneral=3ollabfct)äl}er getroffenen @ntfd)cibungen

follen aufben)al)rt unb protofolliert toerbcn unb eingefeljcn mcrbeu

fbnnen. Ein -^luö^ug baraus foll oon ^'•"it \n S^'^t unb jUmr uu-nigfleuii

einmal in jeber äBod)e
,

?,ux Informierung ber ^cübeamten unb bei

^ublifum§ beröffentlid)t luerben.

2öenn eine importierte 2Bare einem äBert^oUe unterliegt, foll

berfelbe unter ^ugi-'unbelcgung bc» unrflid^en Warftmertee ober Engros'

preifeä einer fold)en äöarc feftgefel.U merben , mie fie \ui 3cit be^

Eiportö nad) ben '-Bereinigten Staaten im gcmöl)nlid^cn Engro^Uerfel)r

auf ben Jpauptmärften be'5 Öanbeß, aus meld)cm fie eingenit]rt nioiben,

ge-- unb berfauft wirb, einfd)lie^lic^ beö äüerteö aüei .H'artünö, (2d)ad)teln,
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J^örBe, f?iften, Bädc unb fonftiger SlJcrpacfung. 3Benn juv Sßetpacfung

einer impottiexten äöare ii-genb ein ungetoofjnlid^er 3iitifel ober eine

ungeraö^ntic^e govm benu^t werben , raeldje ju einem anberen ^toecfe

ali Icbiglid^ jum Transport nod) ben Sßereinigten (Staaten be)timinl

finb ,
|oE ein ^uf^^joU auf ba§ betreffenbe ^[Ratcriat ju bemjelben

©a^e er'f)oben njerben, toie er entri(i)tet n^erben mli^te, föenn baö

betreffcnbe 5öerpa(fung§matcrial gefonbert eingejütjrt raorben wäre.

Sfebe in einem öffentlic£)en ober priöaten ^oUfpeic^er niebergclegte

SGßare fann innerl)alb eineg 3ßitiiu'"£2 öon brei ^at)ren gegen 6nt=

rirf)tung ber ^öUc unb llnfoften, n)el(i)e ^ur ^eit ber ^^rücf^ieliung

baraui iäüig finb, jum 33erbraud}e jutüdfgejogen werben.

33ei aüen ^^rojejjen, n)eld)e ttjegen einer auf ®runb eine§ ©efetjeg

äur 9{egulierung ber 6rf)ebung öon Rotten üorgcnommenen 23efd)lag=

nat)me angeftrengt finb, foH jeber, ber ^iinfprud) auf baS fonfiS^ierte

Eigentum ertjebt, ben SBeroeiS ber 9fiid)tigteit jeine§ Slnfprud^es an=

treten muffen.

ß§ fott in ^^ifunft fß"^ 3ottnac^ta| met)v für wä^renb be§

Transports befd)äbigte SSaren gemä!§rt merben, jeboc^ !ann ber betreffenbe

Sfntporteur innerhalb ^et)n 3;agen nad^ ber dinffarierung aEe in einer

gfaftura aufgeführten SBaren ober einen Seil berfelben ber S3unbe5=

tegierung überlaffen, in tt)elci^em ^^aEe er üon ber @ntri(^tung beS 3oIleä

auf ben preisgegebenen Xeil befreit fein foE, üorausgefe^t, ba| ber

preisgegebene 2eil fid) ouf 10 ^rojent ober barüber Pom ©efamttoert

ber in ber ^aftura aufgeführten ^JJienge beläuft. ®ie ber SnnbeSregierung

preisgegebenen Söaren foEen für bereu 9f{ec^nung auf bem SluttionStoege

ober anberioeitig üerfauft werben.

233er einem 33eamten ober SlngefteEten ber SSereinigten (Staaten

@elb ober äöcrtfad^en anbietet ober oerfpric^t, um bie SSetreffenben gur

Umgef)ung ber SSeftimmungen bei ber (iinful^r, 3Ibfd)ä^ung, @in-

üarierung u. f. W. öon äßaren 3U perleiten, ober wer 2)ro^ungen,

f^forberungen ober 33erfprec^ungen irgenb welcher 2lrt ^ier^u anwenbet,

foE äur 3ot)lung einer ©elbfau^e bis ju 2000 SoEarS ober ju

3ud)tt)auS bis ju einem ^af)re ober ^u beiben Perurteilt werben,

©in SSeamter ober 2lngefteEter ber 3Jereinigten Staaten, ber au^er ben

if)m gefe^lid) 5uftcf)enben @ebüt)ren auf unreblid)e Söeife ©elb ober

2i3ertfad)en für bie ^eit)ülfe ju ^oEbefraubationen annimmt
, foE eine

©elbbufee bis ju 5000 S)oEarS jaulen ober mit S^d)t^an^ bis 3u ^roti

S^a^ren ober mit beiben beftraft werben.

^n ben ^Bereinigten Staaten im Sranfit nad^ einem fremben

£anbe eintreffenbc ©epädftüde ober perfönlidie (Sffeften fönnen feitenS

ber iöefi^er bem ^oEfoEeftor bcS betreffenben SiftriftS übergeben

werben, weld)er biefelben, ol^ne irgenb Weld)e ^oEgebü^ren ober anberc

9tbgaben barauf ju Perlangen, aufjubewat)ren ober an ben ÄoEeftor beS

5tbfa^rtS^afenS weiter äu beförbern l^at, wo biefelben bem Eigentümer

bei ber Slbreife nac^ bem 3IuSlanbe foftenfrei wiebcr einge^ünbigt

werben muffen.

SluS ben mitgeteilten 23orfd)riften bürfte jur ©enüge !^erPorgel^en,

bafe man in ben SSereinigten Staaten bemüt)t gewefen ift, Permittelft ber



571 I

^'^ mirtfd&aftUcöe öefetgeBung bcv iJcreinigten Staatcit im ^af^xe 1890. £51

^Jlc^tntet) 2lbininiftratit)e SSitt ber Sinfu'Eii- frember (Stäcugnifje

mögüd)[t gtofee jormcEe ©c^toiengfeiten entgegcnjuftellen ; e§ f)ätte

faum nod) ber ^cÄtnleQ Sarif Sill bebuijt, um burd) eine beträc^t»

lid)e 6ri)ö'^ung jaft aller (iingang^äöüe biejem 55e[treben einen weiteren

^ai^brud p öerleit)en. äöenn nun ber norbamerifanij(i)e @(i)a^jefvetär

bie mit ber 2lbf(^ä^ung unb 6rf)e6ung ber ^ötte betrauten Beamten
angett)ie|en ^at, bie garten SÖeftimmungen ber ^Utc^inlet) 5tbminiftratiöe

^iU milbe ,^u f)anbf)aben unb foraeit tt)unlicö äu ©unften ber 3^mpor=

teure au§julegen\ loenn ierner aud) bie norbamerifanifc^en Äonfuln im
3lu§tanbc bat)in üerftänbigt njorben finb, bejügüc^ ber in ben ga^turen

äu gctüä^renben genauen SluSfünite über .perfteEung, '4>^'ßi^. ®^'=

jeugungöfoften, Ort unb 3eit ber f^attrifation ber SCßaren u. j. to. ^Jiac^=

fii^t ju üben, fo öermögen berartige ^ugeftänbniffe bennod) bie X^atfod)e

nid^t aus ber SBelt ^u jd)a[fen, ba| bie ^^Ibminiftratiüe SiU eine gro^e

^a"^! t)on 33eftimniungen entt)ätt, bie o^ne berartige ^ugeftänbniffe faum
au§iüt)rbar erjdieinen; bagegen |d)afft biefeö 33orge^en infofern noc^

einen neuen ©runb ju ^eunru'^igungen für bie naä) ber Union ej;por=

tierenben Sauber, als bie fremben i^abrüanteu unb ßjporteure baburd^

met)r ober toeniger öon beni guten SBiüen ber norbamerifanifc^en .^on=

fulatsbeamten abt)ängig gemad^t tt)evben unb — tt)o|ür 33en3eife längft

tjorUegen — bereu größerer ober geringerer Strenge be^nj. 5!)Ulbe in

^ufunft ju üerbanfen !^aben , ob i^re SBarcn ungef^inbcrten ©ingang

nad) ben Sßercinigten Staaten finben. 'Jtcbenbei ift babur(^ and) nod§ ber

^arteitid)!eit %^nx unb 2;t)or geöffnet. Sllle biefe SBorgänge laffcn im
übrigen beutlid^ ben großen S)iIettonti§muö erfennen, ber in ber

toirtfdiaftlid^en (SJefetjgebung ber ißereinigten Staaten Ijecrfd^t.

''Radjtiem. bie ^cÄin(et) ^Abminiftratioe 'Sili am 1. ^^tuguft 1890

in ^raft getreten ujar, beeilte fid) ba« ;){cpräfentantent)auS, bie öon

bemfetben ^ongre^niitgtiebe eingebrat^te iarif 33iü burd)juberaten.

um fie in möglid)it fur,^er ^eit ^um @efe^ erf)eben ju fbnnen. Ser
neue ^^oUtarif t)at ben auSgefptod^enen ^tocd , bie 3oUeinnat)nKu ber

Söereinigten Staaten ju erring er n. 'J)ieS foll aber ni(^t burd^ eine

|)erab|e^ung ber (Sinfutjr^öüc, fonbern burd) eine bie 6infut)r niöglid)|'t

einbämmeube be,^to. unmöglid) mad)enbe @rt)ü()ung bicfer ^öüe erreid)t

toevben; gteid)(^eitig aber beabfid)tigt man, ber norbamerifanifd^en 3n=
buftrie ben t)eimifd)en ^Jlarft burd^ Sernt)atten ber fremben ©r.Kiigniffc

in "^öljerem "OJia^e aU bisher ,\ugänglid) ^u madfjeu unb l)üfft bie

gerocrblid)e ^^robuftion baburd) nad) unb nad) fo ,^u ftärfen , ba^ fie

gegen bie ßrjeugniffe hei ©eioerbflei^eg ber euL-opäifd)eu ^in^i'itriclänbcr

ni^t nur im 3lnlanbe, fonbern aud) auf ben frcmbiii ''Dlärfteu mit

@rfo(g in SCßettbewerb ^n treten öermag. @ö mürbe bieg bei 'JlnffteHung

' .l^icrmit ftel)cti aUi'vbiiii^C' betnttiiv ,SolUiuiti'iitid)nbuiuv"ii \vcmc\ iit

(Sinflaiifl, luüiiad) ,v i^. bn ;-5ülHüUcftüv im i^aiax noii iW'lu "Jjotf ,Sitl)otn
nt§ „©tat)lfabrifatc" flajlifi.^ievti- unb bcnjdbcii einen S^^W non -l"' 'l'ti^^ent bcji

lüJevteä nufcrlcc^te, luäl)renb bicfclbcn nl^ „niitl"ifiiliid)c ^^uifttninentc" nur einen

(SingangäjoU Düu -•'» 'i'ro^jent beij il^'x'te>> ,yt tratien baben. Xev Sdjalifcfrftiiv

()attc bte (*ntfd)eibung be-S J'^oüeftovö ebne uicifeve-> bcftätii^t.
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ber neuen ^o^fölie babutct) ju eiveic^en gejudit, ba^ man ben Unter=

fct)teb jtoifdien ben ^ßrobuftionefoften ber eigenen SBoren in ben 23er=

einigten Staaten unb benjenigen in ben irembcn ^änbetn in SBerürfficfitigung

30g. 3)cv 3oÜtarij ber ^Bereinigten Staaten tourbe ^icrburd) aber nod^

f(i)tt)erer antoenbbar als bisl^er. S)erfelbe beftanb etjemalö fc^on Dor=

ne!^mlicE) auä SöertäöIIen ^um Unterjdiieb üon ben S^atifen ber meiften

europäifdfien Sänber, in benen ber (Srunbjaii ber SßerjoEung ber SBarcn

nad^ bem ®ett)i(^t ma^gebenb i[t. ^m neuen Xaxx] ber bereinigten

©taatcn ift nun ber (entere ©runbfa^ nic£)t nur ni(i)t angenommen,
Jonbern bie Sd)tt)ierigfeiten finb baburd^ noc^ bermefirt, ba§ mag
trül^er ,^tt)ar auc£), aber jeltener tiorlam — ein unb berfelbe 5lrtitet

ojt gteid^äeitig mit einem aSertjoII unb einem ©emic^tg^oß belegt raurbe.

S)ie ^JicÄinlet) 2:arij 33iE Tü§rt junäd^ft in 14 Abteilungen bie

neuen 3oÖfä^e nac^ ben §aupt=2Barenarten auf; e§ folgt bie Sifte ber

jottitei eingel^enben Slrtitel, tjicrnad) ber 9teciprocität§=3lbf(^nitt , bann
eine Sln^at)! öon (S^jeciatbeftimmungen, meldje pr «weiteren ©rfi^toerung

ber 6tnfut)r nad) ber Union beizutragen beftimmt [inb ; barauj werben

33or[d)ritten über neue ^nlanbfteuern bejtt). Slbänberungen ber alten

unb enbli($ eine Sln^al^l fonftigcr Sßeftimmungen angefdiloffen. SCßas

nun bie neuen ^oHfä^e anlangt
,

jo ift äunärf)[t baraui l^injuujeijen,

ba^ neben ber @r{)öl)ung ber meiften frülieren (iinganggäölle aud) einige

3otlermä^igungen bejto. 3oÜ6eTreiungfn eingetreten finb, teeld^e im
Ser'^ältnis 3U jenen inbefe toenig au bebeutcn l^aben. S)ie 3olI^
ermä^igungen erftrecfen ft(i) t)orne^mli($ auf 3ucler, Dteig, Qemijfe

2;ejtil= unb (äifenfabrifate, S3aul§ol3, @emälbc unb einige ß^emifalien,

tt)ät)renb bon folcl)en SBaren, mel(|e, e!^emal§ jottpflid^tig , nunmel^r

äoHfrci eingel)en follen, ^auptfäd^lid) 5Bienentoac^§, S5ürf)er , bie in

einer anberen al§ ber englif(^en ©prad)e gebrurft finb, Sfute, ^orintl^en,

S)atteln, DKclelcrj unb 51i(Ielmatte
,

falls fie nidfit mel)r al§ 2 ^^^ro^ent

ßupjer enf^alten, unb 5iäl)nabeln pm ^anbgebraud) ju nennen finb.

demgegenüber finb met)reie Sräeugniffe, mel(i)e frül)er joUfret eingingen,

mit einem 3.9Ö belegt , barunter @ier , ^itaccaroni
,

grüne (reife) unb

getrodEnete 3ipfel, ^ameelfiaare , 9lluminium. ^m übrigen mögen
au§ ber großen Satji ber 3oÜöeränberungen nur bie folgenben aU öon

l^eröorragenberer 3Sid)tigfeit l)ier aufgeführt mcrben:

1. 6'^emifalien, £le unb färben. 2)er S^U für Sfftgfäure

ober ^oljeffigfäure, beren jpecififd^e§ ©emid^t 1,047 nid^t überfteigt, ift

öon 2 6ent§ auf 1^2 6ent§, berjenige für ßffigfäuve mit einem fpeci=

fifd^en ®ett)id£)t öon über 1,047 öon 10 Sent§ auf 4 (^ent§ für bae

$funb !^ er ab gelebt, ©dtimefelfäure, ttield)e früher zollfrei mar, foll

^4 6ent pro *4}funb jatilen. ^ür .Dampfer ift ber @ingang§äott bon

5 6ent§ ouf 4 6ent§, für 6§loroform öon 50 6ent§ auf 25 6ent§ pro

$funb, für ^orpf)ium öon 1 S)oIlar auf 50 6ent§ pro Unje öermin=

bert. S)er 3°^ auf Opium bagegen, toeld£)el mcnigcr at§ 9 ^roaent

^orpt)in enthält unb ^um 3taud^en t)ergerid^tet ift, mürbe öon 10 auf

12 S)ottar§ pro ^^^funb er'fiölit. 3otlii'ei foüen in 3u£unft fein: rol^c

5pottafd^e, rol^er Salpeter, ©utp{)at unb (i^ioxat öon ^^^ottafd^e, roljes

Cpium, 9 5ßrojent 5Jiorpl)in unb me'^r entlialtenb, SerpentinfpirituS,
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Olufeöt, Oltüenöt ju ^yabvifationSjloecfen. S^ie fonfttsen SBeränbeiungen

finb roenig evl^eblic^.

2. Srben, 3;f)on=unb6)la§tDarcn. S)ie ^»^oüe auj 2f)on= unb
'4>ov3eIIantt)aren {)a6en eine toejenttic^e '^tnbevung infofern etiQl)ten, Qt§

@Q§retorten, mläjc üüt)er mit einem 3ott öon 25 ^^Jrojent öom Söerte

belegt maren, je^t mit 3 S)otIai-§ pro ©tücf p öerjoüen jinb. 9tömiid^ev,

':^ort(anb= unb fonftigev fj^braulifdier dement in f^äffern, ©äcfen ober

anberer SJetpacfung ]oU ftatt be§ ü'ü^even SBertjoIIeg öon 20 ißrojent

je^t 8 6ent§ für 100 ^Pjunb jafiten, anberer Sement 20 ^ro^ent Dom
SBerte. Gine beträc^ttid^e Gr^ö^ung !^a6en bie ^öHe auf einige @tag=

roaren erfa'^ren; fo ift ber 3°^ auf grüne unb iarbige, geformte unb

gepreßte i^linU unb i?aIfgtas[lQJd)en öon 1 (£ent auf 1^ .> 6ent§ pro

'^junb für gtaft^fn, meiere ni(i)t me^r als ein $int entf)alten, unb auf

50 ßenti für ba§ ®ro§ ^Iafc£)en ieftgefeijt, tüet(i)e toeniger at§ ^ * 5ßint

enf^alten. @inb fold^e gtofi^en unb anbere berartige ©efä^c gefüttt,

bann foH 6el^uf§ ^eftje^ung be§ S^ü^ i'f^* Söert ber ©ejä^e bem Sßerte

be§ 3^n^alt§ fjinjugereciinet toerben; unterliegt ber ;3n^alt icbodi feinem

äßert^oÖ, bann foE, abgejcljen Don bem ju oeräollenben 3^nl)att, ber

obige SoÜja^ für f^lafdtjen unb ©eföBe erljoben toerben. gür gepreßte

5Iint= unb Jiialfg(a§toaren, mr aüe fonftige gef(f)liffene, graPiertc, gemalte,

oerjierte, öerfilberte unb Pergolbete @la§toaren, für bünneö unb bicEeg

geblajeneS ®ia^ einfciilie^üc^ ber 8ampencl)tinber, für ^^Jor^eüan»

ober Opalglas ift ber 3^11 öon 45 auf 60 ^Pro^ent be§ SOSerteÄ

erl)ö^t. ^nx unpolierteS 6^linber=, Äron= unb gett)ö!^nlid)e§ genftergla^

biö jur ©röf]e öon 24X :]0 CuabratjoH ^at ftd) ber 3oIl nidjt geän=

bert; toä^renb größere ©orten früher allgemein 2' s ßentä pro "^^iimh

CSingangSjott ju entrid)ten l)atten, ift biefer ©a^ nur für Sorten big

ju 24X36 Quabrat^oU auf 2' s 6ent§, für größere ©orten bagcgcn

auf SV's ßeutS normiert, ^^^ofie^'teö 6t)linber= unb i?ronglai, nid)t

größer al§ 10X15 Quabrat^oU, unterlag e^emal^ einem ©ingangSiott

üon 2^ 2 (s'entö für ben Quabratfu^; ber neue 2;arif lä^t biefe ^e=

ftimmung fallen unb untertoirft aüe berartige (Stagtoaren, toenn fie nid^t

über 16X24 Quabrat.^oU gro^ finb, einem @ingangg,^oll üon 4 ßcnlg

pro Cuabratui^. 3lu(f) hd gcgoffenem polierten Jafelglaö ift ber el)c=

malige gcvingfte ^oH öon :'. t^entö für ben Cuobratfu^ meggeiallen, für

berartige ©laömaren öon nid)t über 16X24 QuabratHitt beträgt ber

3oll je^t altgemein 5 (5ent§ für ben Quabratfu^. (^benfo ift bei lie=

legtem gegoffencn polierten Xafelglaö nnb bei ©piegetgläfern ber früljere

geringfte ^oHJat? in (Fortfall gefommen, ftatt beffen l)aben allf beiartige

(5)läfer Pon nicl)t met)r alg 16X 24 Cuabvat^^olt einen ^oU Don f. iscntö,

größere einen fo(d)en pon 10 be.^to. :)5 unb 60 ßentg pro Cnabiatfufe

^u tragen- ©egoffeneö poliertet 2afclglaö, belegt ober nid)t, (5i)linber«,

Äron= ober getoöt)ntid)eö J-enftevgtaö, gcfd)tiffen, üerbnnfelt, inibuvd)=

fid^tig, emailliert, geätzt n. f. to., ift iu ben fonftigcii ^i-illfäijen mit

einem 3ii|c()lagg,^oE üon 10 ^^Jro.^ent üom Söerte belegt. Ter 3oll für

Srillen unb ''^Ingengläfcr ift üon 45 auT 60 ^4.ivo\ent üom äöert

erl)Öt)t.

3. iUctalle unb iH et al li abr i f a t e. ,"yür eine i'ln,\al)l üon
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6tjen= unb ©tat)lev,^eugnifien i[t ber ^oli iierabgeletjt roorben ; ei betrifft

bie§ namentüd) 6ifeu= unb ©tQl)lfd)ienen unb (Sifenfabtifate für S3au=

jtoecfe; bei; QoU ber ©d)ieiieu tnurbe Oon 17 auf 13,44 2)oüqvö, ber=

jcnige üon ßifeu für 33au,5roccCe üon 28 auf 20,16 S/oUarö pro %on\u
ermäßigt ; au^erbem ift aud) bie ©ingangSabgabe für met)rere ^^(rten bou

©tab= unb ^fiunbcifen, für eiferne 9lö^ren, t)ämmcrbQre 6ifengu|tt)aren u. a.

öerminbert. ©inen ert)eblid) i)öt)eren ^ott alS früt)er ijat bagegen 2Bei^=

bled^ 3U trogen; boäfetbe wirb in ben Sßereinigten Staaten in großen

5Jlengcn jur ^erfteüung öon 33üdt)fen für eingemad)te§ Gbft unb x^kx]d)

tierrtjenbet unb öon ©ngtanb eingeführt. Um in 3ufunft bie .g)erfteUung

biefe§ t^o^i-'ifflteä ber ^eimifd)en 3fnbuftrie ju erniög(id)en, foH Dorn

1. ;3uli 1891 ab anftatt be§ biSljerigen [^)0llc§ öon 1 Gent pro ^|>funb

auf bie unter beni ^Jtamen SBeipied^, Sernebled) unb JaggerS^inn be=

fannten Strtifel ober SBarcn barau§ ein @ingang§3oII öon 2,2 ß^ents

pro 4-^funb er'^oben ttierben. 35on bemfelben ^i-'itpuntt an ()aben 3Baren,

bereu wertöoEfter 33eftanbteil 3inn, öer^innteS (Sifenb(ed), 2:erneblect),

Staggeräjinn bitben, einen 3ott öon 55 5|3ro3ent bes äöertcg ju 3at)(en.

5ßom 1. Cftober 1897 ab fotten bann 2öei|= unb %exmhU<i), leii^ter

als 63 ^^funb auf 100 Quabratfu^, aottfrei eingelaffen toerben, fofern

ber ^^räftbent ber Söereinigten ©taaten bie Überzeugung geroonnen ^at,

bafe bie (Sefamtfabrifation öon berartigen !öled)en in ber Union ti)ät)venb

irgenb eineg ber bcm 30. ^uni 1897 öorfierge'^enben fec^g Sfa'^re ein

©rittet ber @infuf)r eine§ gigfalja^reS nad^ bem i^nfrafttreten biefe§ ®e=

fe^e§ unb öor bem 1. Dttober 1897 betragen t)ot. geber=, 2;afd)en= unb

giaficrmefjer t)atten bigl^er fd^on einen ©inganggjott öon 50 ^^pro^ent

i^reg äöerteg ju entrid^ten ; erftere beiben ^Itrtifet [inb im neuen Starif

au^erbem no(^ mit 3ufa^3ölien belegt, bie 9lafiermeffer bagegen [inb jiDar

auf 30 ^^^Jrojent öom aOßerte ^erabgefe^t, ^aben gleid^eitig aber ebenfaUe

nod^ befonbere 3u!a^;5öüe p tragen. 2)a§felbe ift bejüglic^ anberer

Keffer unb ^efferfd)mieben)aren ber t^all, meldte öon 35 ^projent au?

30 ^rojent im 3otte ermäßigt, anbererfeit§ aber mit öerfc£)iebenen 3ufi^=

Rotten belegt tourben. S)ie @ingang§abgabe für gemöl^nlic^e 9Jlu§feten

unb Sagbgett)el)re beträgt im neuen 2arif 25 ^4>i-'03ent be§ 2Berte§;

boppelläuftge 3^agb= unb §interlaberge»et)re fowie üteöolöer t)aben au^cr

einem äBertjott öon 35 ^^^ro^ent nod^ befonbere 3ufa^äötte ^u tragen.

3inn, gegentoärtig äottfrei, fott öom 1. ^uli 1893 an einen 3°^ öon

4 6ent§ für ba§ ^funb entrichten; öom 1. iSnli 1895 an bagegen foE

e§ 3ottfrei einge'^en, fattS in einem ber bajroijc^en liegenben ^a^xe bie

5pvobüftion ber 3'nn&f'-"9ö'et!e ber Siereinigten Staaten ben SBetrag öon
5000 Tonnen überftiegen f)at. Tupfer ift er^ebtidE) im 3olX ^erabgefe^t,

unb ätoar altti Tupfer öon 3 auf 1 6ent, ^upfer--9tegutu§ öon 3^ 2

auf 1 Sent, Tupfer in ^4>tattcn, 33arren öon 4 auf 1^4 Sentg pro ^funb
;

Tupfer in gemalzten ^^(atten, ©tangen, 9tö^ren fott einen @ingang§äott

öon 35 ^:|srozent beä äöerteä tragen. iHIteg 3inf ift öon 1^2 auf 1^ 4

ßentS im ^oU ermäßigt; :^int in SlöcEen ^at 1^ 4 6ent§ unb S^nt in

^platten 2^2 6ent8 pro ^funb 5U entridt)ten.

4. .^ola wnb .g)olänjaren. 33au]§olä ift öjefentlid^ im 30^
ermäßigt Sorben, unb jwar bel^aueneg unb gefd§nittene§ öon 20 auf

_^_i.
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10 ^tojent be§ 3Berte§, öierfantig 6el)auenes öon 1 auf ^2 Sent pro

.^ubifju^, gournier^ol3 in unüevarbeitetem 3uftanbe öon 35 au| 20 5pio=

jent be§ 2Gßeite§. ^üi- ^öbel ift ber 3oa auf 35 ^tojent be§ Söerteä

unb für 9to^rftut)lQefIed§t auf 10 ^rojent be§ aBerteg feftgefteHt.

5. ,'3u(fer. 5£)cr ©himfirjoH auy 3ucEer, nicf)t über ?Rummerl6
be§ ^ottänbifd^en ©tanbarb, tüitb öom 1. 9iprit 1891 ab aufgehoben;

3uder über 5^ummer 16 be§ f)oHänbifd)en ©tanbarb jott einen ®ingangs=

jott öon V 2 Sent pro ^^^funb entrid)ten. Stefer <Ba^ foü um ' lo 6ent

er^öt)t werben, wenn ber S^äex auä einem Sanbe cjportiert wirb ober

ba§ 5]3vobuft cine§ 2anbe§ bilbet, Weldieä bireft ober inbireft für S^dn
bicfcr 3Irt eine ©rportprämie 3a!§tt, bie f)öl^er ift al§ bie auf iHof)jucfer

öon niebrigerem ©acd^aringel^olt gejatjtte Prämie. ®a ber 6ingang§=

äott für Qndex l)iät)er bur(f|frf)nittli(l) ungefähr 2 6ent§ pro ^^Jfunb be=

trug, fo entfielet burd) bie ^ott^erabfe^ung für bie bereinigten Staaten

ein 3oüeinnaf)me=3lu§faH öon runb 55 ^ittionen S)oEai5. a3om 1. i^uli

1891 6i§ 3um 1. ^uli 1905 foE ben ^^^robu^enten öon g{ot)r--, 9tüben^

©orgt)um= ober 9l^ornjucfcr, im ^ntanbe I)ergeftettt, eine ^Prämie öon

2 6ent§ pro ^^funb für ^ucfer uidjt unter 90 6rab *|Jotarifation unb

öon P 4 ßentS pro ^^funb für 3ucter öon weniger a(§ 90, aber nid^t

Weniger al§ 80 @rab ^olarifation gc^fl^it werben. Slüe im 3lu§(anbe

getauften unb jur .^perftettung öon ^tübeujucEer in ben 23ereinigten Staaten

beftimmten 5Jlaj(i)inen bürfen U^ jum 1. ^uli 1892 joEfrei eingefül)rt

Werben.

6. j£abaf unb 2aba£fabrifate ftnb erl^ebUij^ im 3oIt ^crauf=

gefegt wovben unb jwar ^Btättertabaf o^ne ©tengel öon 75 G^ent*

auf 2 S)oIIarö, mit ©tengetn öon 1 auf 2,75 Sottarö pro 4-M"unb.

ßigatren unb Sigaretten, Welche früher mit einem ©ingangäjon öon

2,50 SoEarä pro $funb belüftet waren, ^aben je^t 4,50 2)onarg unb

25 ^projent öom SBerte ju jaljten.

7. 3l(ierbauprobuf te unb 2eben§mi ttel. Sßon ben 6r=

äcugniffen ber Sanbwirtfdjaft unb ben Lebensmitteln l)aben bie meiften

eine 3ottert)öf)ung erfal)ren. 2Bä()renb frnljer '»JJtaccaroni, @ier, 'Jlpfcl

unb ©trot) joüfrei eingingen, ()aben erftere jetit einen ßingangäjoü öon

2 6ent§ pro ^;pfunb, gier einen folc^en öon 5 ßentö pro 2)ut3enb ,^n

entrid^ten; bie reifen Vipfel finb mit einem ,Sott öon 25 ßents pro

S3ujf)el unb bie getrocfneten mit einem fold)en öon 2 ßcntö pro '4-^Tunb

belaftet; ©trol) '^at einen ©ingang^^ott öon 3o ^4-^vojent beö Jlöertcs ^n

tragen. Siion ben cin,^elnen (^ietreibearten l^at namentlii^ ber ^oü. auf

©erfte eine bebeutenbc (:h-l)öt)ung crfaljren, nämlicl; öon lo auf 30 Cü'ntd

pro 33uft)el (im ®ewid)te öon 18 '|)funb); l)eröovgrl)oben fei ferner ber

öon 8 auf 15 ßentg pro ^funb erl)ilil)te 3^^^ <^"^ ^>opfen unb ber öon

20 auf 45 gentö pro Söufljel (im @ewi(^te öon -'.1 ^j-^funb) erl)ol)te

(Singang^ioCl auf @er[tcnmal,i. 5öutter unb ^äfe finb öon 4 auf G (Jente

pro '|sfunb, .Ifartoffeln öon 15 auf 25 (^cntö pro 33ufl)el (im ®cwid)t

öon 60 ^^Jfunb), ©pcdf unb ©d)infen öon 2 auf 5 Gentö pro '^.^fnnb,

9tinb=, ^ammel-- unb ©d)Weinefleifd) öon 1 auf 2 (ÜMitS pro '^Uunb

im 3ott l^eraufgefetjt ; ^)teiS l)at bagegcn eine ^^oüermä^igung öon 2' i
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auf 2 (ieiitö für gereinigten unb üou 1
' ü aui 1

' 4 (Seiits pro ^Pfunb

für nid^t gereinigten erfa'^ren.

8. ©pirituojen, 2Beine unb anbere ©etränf e. ßiqueure,

5(rraf, Slbftjutl), Äirfc^roaffer unb ät)nlid^e ©etränfe, toelcEje ©pirituS

enthalten, finb öon 2 S)oHarö auf 2,50 Soüarö für ein „^^^roof ©allou'

im 3oü er^öt)t. (£t)ampagner unb nnbere mouffierenbe SCÜeine in ^^lafc^en

finb, iaUi te^tere nic^t mel^r alg ein Quart unb mef)v alö ein 5p int

cntt)alten, toon 7 auf 8 3)oHar§ für ba§ Su^enb unb, föenn fie nid)t

mel^r aU ein ^-^Unt aBer mcf)r al§ ein l^albeS ^^^int enthalten, öon 3,50

auf 4 S)oIIar§ für ba§ S)u§enb im <^ott ^eraufgefe^t. 9Ile, ^Porter

unb 53ier finb t)on 35 6:ent§ auf 40 6ent§ pro ©allone ert)öi)t, bod)

fott fein feparater ober 3ufcf)(ag§3ott auf bie ^lafd^en unb iJrüge erhoben

roerben. Sitte 2RinctaItt)affer unb 3la(i)af)mungen öon natürlidicn 5[Rinerat=

waffern fotoie alle fünftlicfien ^Jtineraltoaffer in einfaci)en grünen ober

farbigen @la§flafd)en, bie nic^t mel^r al§ ein ^int entt)altcn, fotten einen

3ott öon 16 6ent§ für ba§ 3)ul3enb ^^ia'jä^tn entrid^ten. — (Sin 2öiber=

fprucf) ift eö, bo^ gleictiaeitig alle nid)t fünftlid) f)erge[tettten 2JtineraI=

waffer aud^ in ber ^^reilifte aufgeführt werben.

9. SaumwoUwaren. 2}on 33aumwottenäWirn, 33aumWotten=

garn unb ^ettengarn finb bie mittleren 6ortcn im QoU erl)öl§t, unb
jwar oon 15 auf 18 6entg, t)on 20 auf 23 6ent§, öon 25 auf 28 dentS

u. f. w. pro ^pfunb. ^ür bie geringeren ©orten SoumWottenftoffe, bie=

jenigen nämlid^, weld)e nidit mel^r al§ 150 ^^aben ©dju^ unb Itette

auf ben Duobrat^oU äöl^len, ift ber 3ott ermäßigt, für bie feineren

©orten bagegen ift er ert)ö^t unb ^toar für Saumwottftoffe, WeIdE)e met)r

a(§ 150, aber nid^t me'£)r a(§ 200 gaben jäl^Ien, öon 3 auf 3^ 2 ßents

pro Quabratt)arb, wenn nidC)t gebteid^t, öon 4 auf 4^2 6ent§, wenn
gebleidE)t, unb öon 5 auf 5^ 2 ßent§, Wenn gefärbt, bebrutft; für ^aum=
wottftoffe, Wct(^e me^r aU 200 gäben äät)len, md£)t gebleii^t öon 4

auf 4^ 2 6ent§, wenn gebleidt)t auf 5 big 5^/2 ^entg, wenn gefärbt,

bebrudt öon 6 auf 6^ 4 ßentö pro Duabratt)arb. gertige Äleiber unb

5U Slnjügen gel^örenbe 2trtifcl jeber 5lrt, Wetd^e früt)er 35 be^w. 40 5Pro=

5ent Söert^ott entridt)tcten, finb auf 50 ^rojent er^öl^t worben. ^lüfdf)e,

©ammete unb atte „''^\U"=<Bto^t au§ SSaumwotte unb anberer $flan3en=

fafer, welche biöt)er 40 ^;prO(^ent äöertjott ^u aalten Ratten, finb mit

einem ^oU öon 10 l£ent§ pro Quabrat^arb unb 20 ^Projent be^ 3Berte§

belegt; im geblcid^ten he^to. gefärbten unb bebrucften 3ufianbe ift ber

3ott entfprcc^enb l^ö^er. (Sewö^nlid^e ©trumpfwaren au§ Saumwotte
ober anberer ^pftanjenfafer, welche mittels ©tridmafdiinen angefertigt finb,

fowie g)emben unb Unterbeinfleiber au§ Saumwotte, weld^e ni(^t me!^r

at§ 1,50 S)ottar§ pro S)u^enb Wert finb, fotten einen 3ott öon 35 ^Pro^ent

be§ SCßerteS be^aliten. S)ie übrigen baumWottenen ©trumpfwaren finb

je naä) i|rem äöerte gteid)3eitig mit einem fpecififd^en 3^^ P^o S)u|enb

unb einem SBertjott belegt.

10. glad^§=, .'paiU^ unb ^utef ab rifate. 3)er 3ott auf

gc^ed)elten x^-iaä)% ift öerboppelt, nämlid) öon 25 S)ottar§ auf 50S)ottar§

pro 2onne. 3fute, Welche bi§t)er 20 ^projent beö äßerteg an 3ott ^u

5at)(en batte, fott in 3ufunft ^oUfrei eingef)en. ©am aui gtadt|§
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ober ^ani ober aug einer ^tjc^ung betber fieftel^enb ]oU, toenn 13 genta

ober toemger pro 5ßjunb toert, einen Qoü öon 6 6ent§ pro 5}funb, wenn
mel^r ot§ 13 6ent§ toert, einen folc£)en öon 45 ^Pro^ent be§ äöerteS

jaulen. 5lEe ga^^ti^ttte au§ f^lad^S ober §ani, nii^t fpecieü aufgeiü'£)rt,

[inb mit einem 3ott öon 50 ^roaent be§ 2öerte§ belaftet, unter bem
S3orbe{)alt, ba| bi§ aui»^ 1- Januar 1894 f^tac£)§iabritatc, bie me^r als

100 f^äben auf ben Quabrat^ott gätilen, einem ^oKt öon 35 l^rojent

beg Sößerteg unterliegen jotten. Sitte gabrifate aui Sfute, welche 6ig|er

einen äßert^ott öon 35 ^Pro^ent ju entrichten l^atten, finb, toenn 5 genta

ober weniger pro ?Jiunb wert, mit 2 6ent§ pro ^jjfunb, wenn übet

5 6ent§ pro ^^funb wert, mit 40 ^rojent i'§re§ SßerteS ju öerjotten.

11. äßolte unb Söollenf abrif ate. 2)ie Sßottprobuftion

ber SSereinigten Staaten ift an [i(^ jcl)on bebeutenb; um biejelbe nod^

mel)r ju jörbern. Würbe biälier bereite ein ßingangöäott auf 9tol)Wottc

er'^oben; berfelbe ift nunmel)r im neuen Sarif Wie folgt jeftgeje^t: für

Söotte erfter i^lafje (3Jlerino= unb anbere 2ud)Wotte) 11 6ent§ pro ^ijunb

(bisher 10 unb 12 6ent§ je nad§ bem Söerte ber äßotte); für äöottc

äWciter Älafje (ÄammWotte) 12 6ent§ pro ^^funb (U^tx gleic^fattS

10 unb 12 6cnt§ je na^ bem SGßerte); für SBotte britter klaffe (öon

gleichem Sliarafter wie bie billjer au§ ber S^ürfei, @rierf)enlanb, @gl)pten,

@t)rien in bie SSereinigten ©taaten importierte 9BoEe, jogcnannte 3;eppi(^=

wotte) foll ber ^ott, Wenn ber äöert ber äöotte 13 6ent§ pro Sßfunb

unb Weniger beträgt, 32 ^rojent be§ Söerteö, wenn ber Söert ber äöotte

me:^r alS 13 ßents pro 5pfunb beträgt, 50^}roäent beg 2öerte§ ausmachen.

S)ie le^terc äöottforte war früher mit 2V2 he^xo. 5 ßentg pro 5pfunb

au öeraollen. S)er S'^ü an] gewafdiene Söotte erfter klaffe fott boppelt

jo gro| , berjenige au? gereinigte Sißotte ber erften unb aweiten .ftloffe

breimal fo ^od) fein wie ber ^)Ott auf ungewafcJ)ene SBotte. i?ameel=

f)aare, weld^e früher aollfrei eingingen, foWie ^ifS^Ji' ""^ 3llpafa=

aiegen^aare follen ebenfo wie 2Botte öeraottt Werben. S)er @rl)ü^ung

be§ ^otteg auf 9{ol)Wotte cntfprid)t biejenige ber ^ötte auf Söollfabrifatc.

S)te legieren finb gleid)aeitig mit a^^i Rotten belegt, öon benen ber

eine bie 2Jntereffen beg 2öotlaü(i)terg watirneljmen foU unb bem=
jenigen ^ottfalje gleidifommt, welcher öon ber für bie .gjerftettung ber

SBare öerwenbcten 3{ol}WoHe l)ättc beaal)lt Werben muffen, wenn letztere

attein eingefüt)rt worbcn wäre; wdt)renb ber nnbere einen SBertaott

öon 30-60 5proaent bilbct unb bie gabrifantcu für bie '^Irbeit ent=

fd)äbigen fott , weld)e für bie Jperftettung ber SBare ^at aufgewenbet

werben muffen ; ben fertigen Kleibern wirb nod) ein befonbercr ^^u«

fc^laggaott öon 10 ^4^roaent beg äöerteg auferlegt, um biefen (iJcwerbg'

aweig in ben 93creinigten Staaten Ijcimijd) ^u mad)en, wetd)nn ,^wecfc

glcid)aeitig unaWeifell)aft bie ^cftimmung bieneii foU, 'ba]\ '"Jiäl)nabeln aum
.^anbgebraud), wcld)e rtjemalg einen (*iiiganggaott bou 25 '|>vüacnt i^reg

Sßerteg a» entrid^ten l)atten , nad) bem neuen Xavife aoUfrci eingct)en.

9lud) im früf)eren ^otttarife waren neben ben 9Bfrtaöttcn nod) fpi\\ififd)C

^ötte öorljanben , bie Icljtern finb im neuen larif bebentenb aljbljt.

''}}lit bem niebrigftcn äöcrtaott öon 30 ^^roaent gegen 35 ^4>roacnt im
früljeren Xarif finb bie billigen 2)erfen , .^lütc nnb Unteraenge öon

SafKOndj XV 2, ^r8fl. b. ©rttmoUer. 17
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fJtnneM 16ebac5§t; bicje .g)evabminbei;ung be§ 2öertiot(8 i[t jebocE) baburc^

tüieber autgeljoben , ba^ ber |pecift|c^e ;']oU öon frü()et 10 ^cntg am
161/2 6cnt§ pro ^junb , b. i. gteirf) bem ;^oU auf 1^2 ^funD unge^

toafd^cne 2BoIle erfter ^(afje er()öl^t touibe. 3lsminfter=, (£I!)emHe=, jäc^ii=

](ij?, %oüxna\)= unb anbete gemufterte unb einm(i)e 3:ep))id)c, ortentatifd^e,

aSerttner unb anbere Säufer finb öon 45 genta pro Quabratl}arb unb

30 ^ro^ent beä 3Berte§ auf 60 6ent§ unb 40 ^Jßrojent beä SBerteg

ex1)'öl)t n)orben. Zeppid^t unb lieppidiftoffe au§ fBoUc, i^laci)^ ober

SSaumttJOÜc , md)t fpeciett genannt, ttjeld^e frütier einem ßingangä^oü

t)on 40 ^rojent be§ 2öerte§ unterlagen, f)aben naci) bem neuen Tarife

50 ^Jrojent i\u cntrid)ten.

12. ©eibe unb ©eibenwaren. SBä'^renb auf Seibenraaven

früt)er allgemein ein ©infnl^räoE üon 50 ^Projent be§ 2Berte§ ftanb,

tft bieder 3ott für ©pi^en unb ©tirfereicn, ütajrfjentüd^cr, .g)al§fraufen

unb 3iüfd)en, fertige Kleiber unb jum Slujuge gcl^örige Strtüel jebet

?Irt, einfd)üe^tid^ ©ttiiiroaren
,
ganj ober teitweije Dom (5c£)neibei, ber

^^ä'^terin ober bem gabrifanten I)ergefteIIt, mc((i)e au§ ©eibe beftc^en

ober bereu .^auptöeftanbteil bem 2Berte nad^ ©eibe bilbet, auf 60 $ro=

äcnt be§ 2öerte§ ert)5'^t. 3llle fonftigen ©eibenfatirtfate follen mit

50 ^rojent bei Söerte§ toeräottt werben; ^abritate iebocE), toeld^e äöoEe

ober Äameel= ober gicQ^n'^aai^ enttiaÜen, finb al§ SBoIlwaren ju f(afftft=

jiercn. ©ammete, *ßlüjc^e unb anbere „^ile"=©toffe üon ©eibe foHen ie

nact) bem äöerte öeräottt werben, in feinem ^^aUt aber einem geringeren

3olijafte al§ 50 ^rojent öom SJBerte untertiegen.

IS. ^apicrmaffe, Rapier, Südier. 5Jled)amfd^ unb c^emifd^

ItiergefteHter ^ol^^bm, welcher frü'^er mit einem 3ott öon 10 ^roäent

bei SBertci belegt mar, foü einen foldien bon 2,50 Doüari beäto.

6 S)ottari pro Sonne, le^terer im gebleichten 3u[tanbe einen fol(l)en

bon 7 S)oIlar§ pro SLonne S;rocEcngett)i(^t beäal)len. S)ru(ipapier fott

ungeleimt mit 15 5]3roäent, geleimt mit 20 ^Projent tieräoüt Werben.

S)er 3oll für i?opier=
,

^-iltrier^ , ©itber= unb ©eibenpapier i[t öon

25 ^rojent bei äöertei auf 8 6enti pro ^funb unb 15 ^proaent bei

Söertei erl)ö'^t ; Wenn mit 3ltbumin präpariert, be^al^lten biefelben frü'^er

25 «Prozent bei äßertei; biefer Soll i[t auf 35 ^ro^ent bei SBertei

er|öi)t. aSriefumferläge jinb öon 25 ^projent bei äöertei auf 25 Genti

pro 1000 ©tüd, a3üä)er cinfc^lie^lic^ unbcfc£)riebene G)ef(i)äft§büi^er öon

20 «Proaent auf 25 ^Projent hes, Söertei, ©piellarten öon 100 ^ro^ent

bei äöertei auf 50 ßenti pro ©piel l)eraufgeje^t.

14. 25erf d)iebenei. (Irl)ö^t ift ber ^oll für dürften öon

30 ^:pro3ent, für SSefen aEer 9lrt öon 25 ^ro^ent, für ©taubwebel aui

f^febern öon 20 ^Projent unb für ^aarpinfel in ^eberfielen öon 30 ^J}ro=

äent auf 40 ^pro^ent bei 233erte§
; für Änöpfe aui Perlmutter unb

©d^ilbpatt öon 25 ^roäent auf 2^2 6enti pro ßinie ^opfmaB öon

^,40 3ott pro ©rofe unb au^erbem 25 ^Projent bei Jiöertei; für ^üte

aui ^eläen öon 30 ^iproaent auf 55 ^Proaent beiäBertei; für ^abrifate

aui Seber, ^Pel^wer!, (Suttaperd^a, öultanifieitem ,^autfdt)u!, nid^t be=

fonberi aufgefü^, öon 30 ^Projent auf 35 ^rojent; für i^fabrifate

aui Elfenbein, Perlmutter, ©d^ilbpott öon 30 ^pro^ent auf 40 ^roäent
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be§ äSetteg. S)agegen ^aBen lofe ©laäpetlen, 'DJcenfd)en'f)aar, gefräufelte§

^aar für SSetten unb ^Jlatra^en, 9liemen= unb Sof)ienIeber, ^utmacfjei»

plü](i) eine .gjerabfe^ung beS @ingang§äotte§ erfahren.

'Jieciprocität. Um ©egenfeitigfeit mit fo[(f)en Sänbern !^etBei=

.^utü'^ren, toetd^e S^dex , 5Jtelaffe, .^aftee , 2f)ee ober ^änk §er|'tellen

unb exportieren , ift bem ^4>i-'öfibenten ber Sßercinigten Staaten üom
1. Sfönuar 1892 an ba§ 9{ed§t eingeräumt, bie ireie (5iniut)r biefer

^^rtifel an§ irgenb einem biefer ßänbcr in bie ^bereinigten Staaten für

einen beftimmten ^f^iti-'^ut" 3^ fufpenbieren, roenn er fid) überzeugt l^at,

ha^ ein foId)c§ Sanb ^öÜe ober anbere 3lbgaben bon Ianbtt)irtfc^ait=

licf)en unb anberen ^robuften ber SÜercinigten Staaten ergebt , roeldie

er mit 3flürf|"i(i)t auf bie freie ©infu^r obiger 2h'tifel in bie Söereinigten

Staaten nac^ bem ©runbfa^e ber ©egenfeitigfeit für ungleich) unb un=

billig l^ält. 3Bä^renb einer foIcf)en Sufpenbierung foüen auf bie ge=

nannten 2Barenartifet tjo^e @infut)r,0tle gelegt werben , xoüdjt fict)

für '^udex über 31r. 13 unb nid)t über ^Jlr. 16 be§ Ijottänbifd^en

Stanbarb auf l^s 6ent§, für ,^ucEer über 9tr. 16 unb ni(f)t über

yir. 20 be§ ^oüänbifd^en Stanbarb auf
1^''

s ^ent§ unb für aUe gucEer

über 9h-. 20 be§ tjoüänbifcljen Stonbavb auf 2 genta pro ^4-^funb;

ferner für Kaffee auf 3 6ent§ unb für 2;i)ee auf 10 6cnt§ pro 5]3funb;

für rol^e |)äute auf Vi 2 gentg pro ^funb belaufen fotten.

Specia I = 33eftimmungen. \Hu§ ber großen 3at)l öon be=

fonberen 33eftimmungen , voeiäje ^um ^^JedEe ber ©rfd^merung ber 6in=

fu()r frember 6r3eugniffe nad) ber Union in bie 5!JkÄinlel) 2;arif 33itt

aufgenommen mürben, feien bie folgenben t)ier angefüf)rt: ^^luf impor=

tierte rotje ober unöevarbeitete äöoren , meldie im ffiefe^e nic^t fpeciell

genannt finb, foü ein 3oII öon 10 ^rojent bc§ 2öerte§ unb auf aüe

gonj ober teitrocife tierarbeitete im ®efel3e nid^t fpeciell ermähnte ^üttifel

ein ,^oll tion 20 l^^ro,^ent beö 3Berte§ erl)oben toerben. — ^Uom 1. Wäx^
1891 ab muffen aUe im einstaube t)crgefteEten Söaren unb bie Äotti,

roetd^e fo(d)e SBaren enttplten, beuttid) marfiert, geftempelt, gebrannt

ober in lesbaren englifc^en SBovten etifettiert fein , bamit baS li?anb

it)re§ Urfprungö barauö erfcl)en werben fann; ift bieg nic^t gefdt)e]^en,

bann foll bie äöare nid)t ,yir (S;in!Iarieiung ,^ugctaffen werben. — ''3Jla=

fd)inen pm ^xofä ber ^Heparatur bürfen otjnc ^^oUentridjtung eingeführt

werben, inbefe foU eine ifaution im boppelten ^Betrage beö abgefd)iil3ten

äBerteö berfelbcn fo lange Ijinterlegt werben, biß bie bitreffenben lUla^

fd)inen nadt) ber erfolgten ^Keparatur wieber anegrfüt)rt finb. — "Jluf

alle Sßaren, Weld)e auf Schiffen impovtiovt werben, bie nid)t unter

ber i5rl^iÖ9e ber 5IJcreintgten Staaten fegrtu , füll anfeer ben gefetjlid^

tiorgejd)riebenen ,"iü(len nod) ein Xiffevential.^oll uou lo ''^Ua^ent beö

SBertee erl)üben werben ; aufgenommen finb Me in foldjen auöliiiibifdjeii

^^Foljrjeugen importierten 2Baven , weld)e auf (Mvuub Don iUntnigni bc=

redt)tigt finb, wie unter ber 2.U-reinigte= Staaten^ ^-lagge fcgelnbe Sd)iffe

bel)anbelt ju werben. — j£)ie teinfuljr tion 'Kinbuit-l) unb ^liiubtiiebliäuten

ift tierboten; inbef^ fann biefe ^eftimmung buvd) ben (^inan.uuinifter

aufgehoben Werben, Wenn berfetbe fid) übcrjengt Ijat, ta^ bie bctreffenbe

17*
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(Siniut)i" nict)t ^ur Verbreitung anftecfcnbcr Äranf^eiten unter bem 9flinb=

Oie!^ in ben Vereinigten Staaten ''ilnla^ geben werbe.

6§ folgt bann eine Steil^e öon 35orfd)riiten über bie ^ntanbfteuern

bejüglic^ bcr .^erftettung öon Jabaf unb Gigarren , SdjnupTtabaf,

Opium 3u Sdaud^jinerfen , Cteomargarin
, fü^en Söeinen, 3I5ctubeeven=

Vranbt) unb bc§ ,^ur Serftärfung öon SBcin benu^ten 2öeingct[te§.

S)en ©cl)tufe ber ''JJlc.flinlc^ 2;arii SSiü bilben einige Veftimmungcn
über bie ^^bänberung be^U). ^luf^ebung älterer @efe|egt)orfd)riiten unb

anbere (Segenftänbe ton geringerem ^ntereffe.

SBenn man Ijiernad) bie torau^fidEitlic^e SCßirfung bev beiben ^Rc«

Äinlel)=ViIl§ auf ben SBarenöerfanb S)eutfct)tanbö nadj ben

Vereinigten Staaten in Vetrad^t äie:^t, fo beftetjt tein ,^)roei!et, ba§

biejer ßinflu^ — 3unäd)ft ttjenigftenS — ein fe^r einfd)neibenber fein

wirb, lüenn aud) ^IRittel unb 2öege gejunben werben bürUcn, bie

ftärfften Vertufte allmät)lid) wieber auäjugtcid^en. ^m übrigen [te^t

ein au^erorbentlic^ Wid)tiger Seil be§ beutfdtien 2lu§fut)rt)anbelö 'tjierbei

auf bem ©piele , wenn man bebcnft , ba^ !^inft(ä)tüd) beS 2Berte§ ber

beutfdöen 2lu§ful)r nacf) ben fremben ßänbern bie Vereinigten Staaten

fjinter ©ropritannien , Öfterreicö^Ungarn unb ben ^iebertanben bie

üierte SteÖe einncl)men, abgefet)en baöon, ba| no(f) eine gro^e 3«^^
beutf(i)er äöaren burc^ Vcrmittelung öon ßnglanb , Vetgien unb ben

^tieberlanben nad) ber Union gelangt, g^ür ben ^inport ber Vereinigten

Staaten bilbet S)eutf(^lanb nä(i)[t ©roBbritannien aber ba§ wictitigfte

3Birtf(i)aft§gcbiet. S)ie @infu{)r ber Vereinigten Staaten au§ ben

wid)tigeren euro^jäifdien Säubern öert)ielt fi(^ nämlid) im gi^^^lja^r

1889 wie folgt:

6infu{)i; au§
5JJilItDnen *Pto:^cnt ber

©ejamteinfuljr

®ro|btitannten .

Seutjc^tanb . .

gtanfreidj . . .

Italien

ber ©d)toet3 . .

ben 9JieberIanben

^Belgien ....
Öfterret(^=Ungatn

178,27

81,74

69,57

17,99

13,34

10,9.5

9,82

7,64

23,93

10,97

9,34

2,41

1,79

1,47

1,32

1,03

Von ber norbamerifanifd)en ©infu^r fommt alfo faft ein Viertel

au§ ©roBbritannien, ein ^^leuntcl au§ Seutfditanb unb foft ein 3et)ntel

au§ f^ranfreid^; im übrigen ift ©uropa überfiaupt mit me'^r al§ ber

^älfte baran beteiligt; atterbingg ift biefer Slnteil neuerbing§ tro^ einer

beträ(f)tlid)en abfoluten ^unalime relatiü merltid^ prüdEgegangen,

wie na(^ftet)enbe Übevfidt)t erlennen lä^t.

S)ie ßinfu'^r ber Vereinigten Staaten betrug
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an%
ÜJliEionen Sollarl

1860
i

1«89

^Projent ber ®efamt=
einfügt

1860 1889

©uropa
SBeftinbten

SBritild^^^iorbomerifa

Tliiilo

ßentralamerifa

©übameiifa
Slfien unb ^lufttalien . . . .

2lfttfa

jonftigen ^njeln, ^äfen. . . .

3ujammen

.

216,68

41,66

23,57

1,90

0,62

34,93

29,65

3,68

0,93

403,42
77,95

43,01

21,25

8,62

92,14

93,20

3,61

1.93

61,27

11,78

6,66

0,54

0,18

9,88

8,38

1,01

0,30

54,14

10,46

5,77

2,86

1,15

12,36

12,51

0,48

0,27

353,62 745,13 100,00 100,00

S3on beu toid^tigeten SfOiportgebieten f)Qt olfo tclatiö bic ßinjul^r

au§ ©uro^ja, SBeftinbien unb SBritifd^^^^oibametita eine 2lbnQ'^me, aug

^ülejüo, (Ientral= unb ©übameiifa jottiie 2lficn nebft Slufttalien eine

3una]^mc etfal)ren. S)a| bieder Vorgang im gtofeen ©anjen ben Se=

flrebungen ber ytotbameiifaner toeit mel^t entfpric£)t, al§ memi er fid)

umgefet)rt öert)alten ^ätte, ift befannt. ^^rafjen teir no(^ bie brei großen

eurot)äi|d)en ^inbuftrielänber in biefer Jpinfid^t gefonbert inö 2luge, jo

ging 6)ro|britannien§ Slnteil an ber (Sinjul^r ber Union öon 31,53 ^4iro=

,ient im ^ai^xe 1880 auf 23,93 ^ßroaent im 3^a!^re 1889 ^uxM, ber=

jenige grantreid^g janf in beijelben ^^eit öon 10,88 auj 9,34 ^^^rojent,

toät)renb S)eutf^lanb§ Slnteil bon 7,82 auf 10,97 ^projent auna^m.
@§ ift bcfannt, ba§ bie @infut)r ber ^Bereinigten (Staaten in meit

übertoiegenber ÜJienge auä ©rjeugniffen bc§ @emerbflei^c§ beftcl^t; fo

oft bort nun fct)on burc^ eine 23erfd§ärfung ber fd)u^iöEnerifd§eu

SJla^regelu im ^utercffe ber ^eimifdjen ^fnbuftrie öcrfuc^t raovben ift, bie

@infut)r frember SBaren einjufc^ränfen , '^at biefer S^m^jort im ©an^en
unb inSbefonbere au§ 3)eutfc^lanb bennod) foitgefe^t jugenommen, fo ba^

mon erwarten barf , e§ tonte and) bieömal bem beutfd)en Jpanbel unb

©emerbfleiBe gelingen, bie großen C'^ärten ber 5JtcÄinlei}=23illö burd^

billigere unb jn)ecfmä|igere ^^Uobuftion unb burdt) 33erminbetung ber

SLranäportfoften nad) unb nad^ ,^u überminben. ^l^ä'^rcnb bic gefamte

(Sinful)r ber Union fid) nämlidt) im Sia^ve 18(;o auf 353 61G 119 S)oIIai»

belicf, ftieg fie 1870 auf 435 958 408 SDoUarö, 1880 auf (iti7 954 7 4G

Sloüarö unb 1889 auf 745 131 052 2)oaarö, alfo feit 1800 ouf mc^r al^

ba§ Stoppelte, gleictijeitig öerme^rte fid) ber 3ii"port aiii Teutfd)lonb Don

18 585 000 2)oIIai8 auf 27 015 321 auf 52 211237 unb auf 81742 54(5

2)ottar§; berfetbe Ijat fid) alfo md)x aU berüi erfocht.

33ei ber @infut)r ber üu-reinigten Staaten aw^i 2;eutfd)liinb ftef)en

bie ©rjeugniffe ber Jejtilinbuftrie an ber Spilje, nnb \\vcix bemertete

fic^ im ^iSEaljatjre 1889 ber betreffenbe ^mpLut Don brutfd)eii 'i<aum=

loollfabrifaten auf G 917 438 SDoßavö, non beutfd)en aBolloniuaren auf

10 930 832 SDoEarS, öon beutfd)eu 6eibcmüaven auf 8 803109 S^oüar«

unb öon beutfd^en 5tad)S=, .\)auf= unb :3i'tefv,Kugniffen auf 2174 004
S)Dllar§. 5Demnäct)ft liefert 5)eutfd)loub bcv Union öorneljmlid): 6r«
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jeugniffe au§ 6ifeu unb (5tal)(, 6t)emifalien unb 5Dtoguen, ©laltooten,

niufifQlifd)e Stnftrumentc, garbcn iinb f^atbftoife, i'ebev unb Sebettoaren,

*4JQpieiiQbi;ifatc, puppen unb ©pielroaren, 'Jtot)iucEct, ^i^Jel^ttJcif, 4Jov,^el=

lanwaren, .g)Opien, Söeine, ^Jletaüe unb lUetallfompolttionen. 23on jeber

biefer äBaienatteu betrug im ^iäfatjatjre 1889 bei notbanienfQniidje

^m^jott au^ S)eutjc^Ianb übet eine ^[JMliion S)oüai§. Stu^eibem getaugt

aber uoct) eine gvo^e ^enge fonftiger beutfc^er (Srieugniije nac^ ber

Union, beren ©jportnjert jenen 33etrag ätüor mct)t erreid)t, raeictje gtcict)=

tt)ot)l aber Don nic^t untcrgeorbneter 93ebcutung finb; t)ieruntcr jcien

genannt: S3orften , Suchet unb 6ta^l[tic^e, dement, ©(oepetlcn, .!poli=

iabrüate, knüpfe aller 3ltt, ©alanteriemareu, 2:abaf, ^üte unb ^JQtü^en,

^orjelS , ©belfteine, (AJemälbe, Juiceten, ^Jtaljgetränfe, ©onien, (&piri=

tuojen, 3;af(i)enul^ren u. a, 2Gßät)rcnb bie genannten ©egmftänbe jämt'

1x6) äoHpflidtitig [inb , tourben öon bi§t)er jcttfrei uad) ben ^Bereinigten

Staaten einget)enben äöaren au§ 5£)eutfd^tanb t)auptfäci)li(i) (i^torfatium,

fünftlic^e unb natürtid^e 2)üngemittel, ^nbigo unb anbete 6t)emifaUen

unb garbftoffe, 6f)inin|otäe unb =fnlpt)ate, -g)äute unb ^tüe , ^aut=

]ä)üt unb (Suttaperct)a , ^^^apierftoff , gelte öon ^eljtieren, Slltjarin,

natürtirf)e ^Jlineratloafjer u. a. bat)in öerfc^idt.

SSenn nun aud) bie uncrfd)öpilid^cn Quellen, tt)eld)e bie SSeteinigten

Staaten in itjtem Sobenteid)tum befi^en, inSbejonbete bie gtofec ßeiftungö=

iät)igfeit au] lonblöittfdiaftlid^em ©ebiete, biefeni ©taatenbunbe in Der=

'^ältni§mö|ig furzet ^eit einen l^etöorragenben '^ia^ in bcr 2BeIttüirt=

jd^ajt angeioiejen t)aben; roenn ber nie raftenbe 23au neuer 3}ertel)iä=

iinien einen fd)neHen Transport au§ bem SSinnenlanbe unb namentUd^

au§ ben großen 5probuttion§centren tanbtt)irtjd;)aftlid)er föräeugniffe nac^

ben ©ee'^äfen [td)ett; toenn burd) bie S^ätigfeit be§ 33ergbaue§, ber

glitten unb anbeten inbuftriellen 3Berfe bie 5probuftionöfät)igfeit beä

SanbeS nac^ unb nad) auf einer Jpö^e angelangt ift, tt)eld)e bie ber

meiften übrigen Äulturftaaten ttieit übettagt
, fo ift bie ^^nbufttie ber

^Bereinigten Staaten tro^bem U^^ex nid)t im Staube gettiefen , allen

3lnlorberungen ber |eimifd)en ^-ßebölfetung ju entfpted)cn unb bie (Sin=

iu'^t öieler wid^tiget ßr^eugntjje be§ 3lu§lanbe§ entbe^tlid) ju matten.

5Jtan l)at \{ä) beäl^alb bemül)t, burd) eine ftrenge Sd)U^jottpoliti{ bem
:^eimij(^en ©emerbeflei^e ju A^ülfe ^u fommen unb fein 3Jlittel in

biefet §in[i(^t gefc^eut , um bie inlänbifd)e ^»nbuftrie auf eigene gfüBe

äu ftetten unb Pon bem ^JJlitbetoerbe ber europäifd^en Sauber äu befreien.

@g ift aber au§gemod)t, ba^ but(^ Sd)u|äöEe allein eine leiftungö=

iä'^ige i^nbufttie nid)t gto^ gebogen merben fann , menn nid^t bie

übrigen fiier^u notmenbigen SSebingungen , bor allem mot)lieile 9io!§=

ftoffe, bittige§ SSrennmaterial, ein gefdt)utteö unb genüg|ame§ 31tbeiter=

perjonat
,

günftige STranSportbebingungen unb Slbfa^wege in ba§ 2lu§=

ianb unb ein folibeS ^antroefen oor^^anben finb. Sßeift man in ben

^Bereinigten Staaten audl) gern auf ba§ ^Beifpiel @nglanb§ l§in, fo !^at

©nglanb allerbing§ el)emal§ einer ftrengen Sct)u|jottpolitiE geönlbigt;

bie 5lu§ful)r englifdfier 5Jiaf(^inen mar logat mit ber SobeSflrafe be=

bro'^t, bamit bie fremben DZationen öon ben f^oi'tf'^^'itlen ber englifc^en

^]Otafdi)tnented)nif feine Kenntnis ermatten foEten; gleidl)jettig aber fam
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bem Stufjd^lounge be§ engttf(i)en ©eioerbflei^eS bie butct) bie injutate

Sage beS Sanbe§ geförberte ßnttoicCtung ber ©c^tffal^Tt ju ftatten,

toeldie für eine too^Ifeile ^erBeifdiaffung ber Ütotjprobufte au§ ben

Äolonieen unb iür eine btttige Sßerfrad^tung ber ^a'^nfote nad) ben

ircmben Sänbern ©orge trug; ba^u trat eine günftige Lagerung ber

öortvefflidien ^o'^len unb reichen ©vjgänge, eine tüditig gejcfiutte unb

bejctjeibene Slrbeiterbebölferung unb ein too'^l auSgebilbeteS
,

joübeS

S3anftt)efen ; aüe bieje Xlmftänbe ^aben öereint ju einer berartigen Über=

Iegeni)eit be§ englifc^en ©etoerbeftei^eS geführt, ba^ bie f(f)ü^enbcn

,^ötte nad) unb nacE) jaEen gelaffen unb ben fremben ßräeugniffen o^ne

SöejorgniS bie ©renken be§ Sanbe§ geöffnet toerben fonnten. 2öe|ent=

tid) anberä liegen bie 2)inge aber in ber norbamerifanijc£)en Union.

Söenn auc^ ber 33oben bort no(^ reid)e ©d^ä^e an J^ofiten unb (Sräen

birgt — bie grö^tent^eil§ aber weit üoneinanber entfernt liegen — unb

geteiffe 3tol§probu!tc für bie SEertitinbuftrie in großer ^3Jtenge burc^ bie

|eintif(^e ßanbwirtfc^aft geliefert werben, wenn bie ÄüftenentttiicEtung, bie

öage an ätoei äöeltmeeren eine günftige ift, fo finb e§ bor allem bo^ bie

teueren 5ßrobuftion§bebingungen , bie l)ol§en ©eljälter unb 25'^ne unb

bie fci)tt)icrigcn 2lrbeiterüerl§ältniffe , baS f^elilen einer teiftung§fäf)igen

,Rauffat)rteiflotte unb nicf)t in le^ter 2inie aud§ bie getoagten <Bpdu=

tationen ber Äapitoliftenfreife , toelc^e ben Sßereinigteu Staaten eine

Äonfurrenj mit ben europäifd^en 3fni>uftrietänbern äufeerft fc^wierig,

ja bielfad^ unmöglich mact)en. 6d)roffe fd^u^jöUnerifd^e 5)la^regeln

allein l^aben l)ierbei nur bie SBirfung, ba^ fie bie l^eimifi^en ©rjeug^'

niffe toefenttid^ öerteuern unb ben ©ebrauc^ frember Söaren nid^t minber

öon ^ol^en Opfern abl^ängig madigen ; eine ber europäifct)en gleid) günftig

probujierenbc^ Sfnbuftrie ju fd)affen, öermögen fie nic^t, jumal Wenn fie

tnxä) ben Übermut unb (Sigennu^ einer Sßercinigung fetbftfüd^tiger

Stntereffentenfreife eingegeben finb.
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Heinere Jnitteilutigetu

(STinncniuöcn im ^Jloöbcvt«§.

1.

(Sine autobiogtapf)ifc^e ©fi^ae.

3m 5)ioüeinber ISGß jonbte Siaxl ütobbertu^ bte nac^ftet)enb abgebtucfte

I^ebensffijsc an bie Siebaftion eine§ grofjen enci)Uopäbifd)cn Untctne^ineiiö, lüeldje

if)n um ¥loti^e\\ über feinen ?eben§^ unb ^ilbungSgang erjuc^t f)Qttc. ^r bcglei=

tete ba§ „S!riptum", inie er fiel) au^brücft, mit einem üom 28. 9lotember butterten

33rief, roeld^em njir bic fotgcnbcn ©äge entneljmen.

„ ^c^ meinerleitö bebaure am meiften, ha^ bieje ^Jloti.ien iadjlid)

jo mager auffallen, lüenu fic aud), hjeil id) mir 5ln= unb iogar '^Ibfidjten öon
mir mitjuteilen erlaubt ^abe, lioluminö§ genug au§je{)en. ^jjatürlid) nerfte^t

c§ fic^ öon felbft, bat; )id) bieje 5ln: unb 'ilbfid^ten nidjt in biejer i^oxm jur
93erbffentlid)ung eignen, unb uertraue id) barin burdjau^ ^i)X(x 'Si'ifretion.

Slüein, menn üon jcmaub, bcr uöd) (ebt, unb ber aud) nod) nid)t gerabe

fterben mödjte, eine rid)tige Sti^je cntioorfen lüerben jüü , fo büntt'v mid),

innf] aud) in joldje blofee '.'In: unb 9lb|id)teu ein (Sinblirf crmöglidjt jeiu.

üebigtid) bic? ift cä, »nag id) mit größter Offent)eit l)abe gc)Dät)reu tooricn.

(Stf ift aÜcrbingä fd)lucr, obicftio ju bleiben, luo man felbft Objeft:
©ubjcft ift, unb lüo fid) alfo bie 3b'!ittitätöpl)ilüfop()ie im tlcinen ben)at)r=

I)eiten joU "

33rief unb 2tutobiograpl)ic befinben fid) im ^efi^ be§ 93erlag?bud)()iinblcr^

Siaxi &iibd in ^eipjig, n3eld)er un§ bicfelben jum 'Ülbbrurf pr 2>erfügung ftelltc.

„.Rarl l'Xobbertu-j lüarb bcn 12. ?luguft 1SU5 in Oheif-Snuilb geboren, luo

fein il>ater ürbcntlid)cr ^^^rofeffor bc-ö ^){ed)ti< unb idjlücbijdier ^\i"ifti.^rat loar.

©eine 5)Jhittcv iuar eine gcboveue ©d)lettloein, Iod)ter bcö bcfaiuiten i^btifiofratei!

unb 5^^"'"^''- '''^- ^JJlavtgrafcn .Uarl (Vriebrid) uou '-l^abeu. Sd)lcttU)cin iiuir in

fpiitercn 3at)ren, infolge einer jciner <vran, geb. uon Ok'ujan, ,^ugef.illenen i5xb^

fd)aft grofjer ©üter im l'icdlenbuvg Strelitildjcn, und) 'Jiorbbeiltjdjlanb über:

gcfiebelt unb in OJreifc'lualb geftovbeii.

^m !^al)xc ISOS, nlü 'l'Jorbbent|d)lanb l'on (^-ran.HMen oecupiert luor,

quittierte ber Ü>ater fein "JUnt unb u'g "'it feiner J'yamilic auf eine-j' biefer- Wiiter,

y^eferij.!. .fiier loarb ber tool)u yievft bind) .f-)nii.>icl)ver uitterviditet. lUit beni

l)ier.^el)nteu 3at)te be,\üg er bao Wiiiiiiiiitinin ,^n ',vrii'blanb in l'u-dlcnbnrg;

5)üd)aeli§ 1S-J;> bie Uniuerfität Wöttiiigcii, um bie ;)ied)te ju ftubieven.

fj^rieblanb ,^eid)ncte fid) baiiialc- luir uieleu beiitfdieii Wiimiiafien buvd) jenen

feieift ous, ber, burd) bie (Jreiljeiti'friege geluedt, in bcr luifienid)afllid)cn :^\nflenb

feinen .g)anptau^brud in bem bnrfd)enfd)aftlid)en Streben fanb. (^S ift baS 'ein=
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5tge beutjc()e ©ijinnQfiunt , bejfen öon 3(al)n jelbft geflifteter jtutnpla^ fic^ un=
untetbrocticn burd) ade aJItftguiift fpätcrcr ^aijxi erl)atten ^at. (Wan iicf)t, bae
öictc^cjdjtnäljctc iJiecflcnburg tont banmlö freifitinicjct n(5 bae gaiijc übrige leutidj=

lanb.J ^ur 3*^'*' "^^ ^J^- ?^tieblanb bejiidjte, n^irften nid)t lucniger als btet l'ü^oloct

Sfäger ol§ Vet)rcr am (yi)mnaiium, untet bencii einer ber Stiftet ber erften

^enenier 2Burjd)enfd)aft, |)otn. 9i. fctbft tüot iu 'l^enfion beim i^ircbiger .^eiiirid)-:,

bcmjeuigcn, ber bic (Statuten biefer erften 5öurfd)enfd)aft enltüorf'en l)at. Gin
btitter Dielgenannter Diitftifter ber SBurfdjenfc^aft, 3{iemann, loarb fpätet eben=

foUä ''^rebtgcr in grieblanb. (5in fo[d)e§ ,'^ufammentreffen prouoncierter 3)iänner
btejet 9(id)tung in einem fo fleinen Drt fonnte nid)t ot)ne (5influ^ auf ben ©eift

ber ©d)ule bleiben. ®er Unterrid)t lief? man^e§ ju loünfdjen übrig, aber e^

bürfte fid) faum cin.jlDeiteg ©i^mnafium bamals ^aben finbeu laffcu, auf tueld^em

ein fittli(|ere-3 l'eben in Sel)rern unb 8d)ü(ern gelüoltct unb ha^, im ä^er[)ättni^

feiner g-requenj — met}r „'ifemagDgen" geliefert l)ätte. 2;ie 'JJlnnalen feiner

<Bä)nln mürben mel)rere — oHerbing^ nid)t bollftrcdte — lobeöurteile unb eine

fel)r grofee ©umme ddu geftung5jal)ren auflüeifen. (fs bürfte faum ^tüeifelljaft

fein, ta^ 9i. hier ben erften ^itnftofe ju jener nationalen 9{ic^tung erl)ielt, bic

et fpätcr in ber il^olitif einfd}lug.

Sin 3ltiei ©öttinget (5tubenteniat)re, in bcnen di. an ber Stiftung einer

burf(^enfc^aftlichen Süerbinbung, Jeutonia, teilnaf)m, bie fid) aber nad) ^a\)xs'5-

ftift auflöfte, tneit faft famtlidie aJJitgliebet telegiert, fonfiliert ober mit bem
consilium abeundi belegt iüurben, fdjlofe fid^ ein U'niterfität'jjaljr in Serlin; bann
im SäJinter lb'26/'27 ba^ 9lu6fultatDr=@ramen in33erlin; Dom ^rül^jaljr li<21 bi^

.^erbft 1828 bie ^ilusfultatur in 2llt=^ronbenburg beim bamaligen ^anb^ unb
©tabtgeridjte; im SCßintet 1828/29 ba§ 3ieferenbatiat5=(Siamen in äJerlin; noni

gtül)iat)t 1829 bi§ 5tü{)iat)r 1830 ba^ 9{eferenbariat in S3re^4au beim bamaligen
£)ber=^anbesgericöt; im g'rül)iat)r 18;j0 ber Übergang 3ur ,Röniglid)en Diegierung
in Oppeln unb I)ier ba^ ;)iegieTung§=ÜJefcrenbariat biä j^rütjjalir IJ^-'U. *J{ad) bei-

^ult=9teDolution unb bem 9lu§brud) ber polnifd)en ®rt)cbung entf(^lof3 ftc^ %,
ben preufeifdjen ©taatöbienft, loenigfteng einfttueilen, ju quittieren, unb na^m auf
ätüei ^a)ixe Urlaub, um ©uropa fennen ju lernen. 3n biefe 3"t Sommer l.S)2,

fäEt feine Sler^eiratung mit einer SBoronin Don SKei^toi^ geb. Don ^pritttuit!,

iDeS'^Qlb et feinen Slbfdjieb au§ bem Staatebienfte na'^m.
'

3unäd)ft toäblte e\-

feinen Slufentl)alt in 2)re»ben unb §eibelberg, auäfc^liefeltd) bem Stubium ber

''Jiationalöfonomie ^ugeiüaubt, befugte bann oic Sd^lüei^, granfreic^ unb
^oUanb unb tel)rte im ^perbfte 1834 nad; 33eferi^ aurüd. ^m ^o^re 1^35
taufte er fein ie|ige§ ®ut, ^age^oto im Semminet 5?teife in Vorpommern , bai
et 1836 übernat)m'. 23om ^at)re 1840 an lüanbte er fid^ ben fommunalen unb
ftänbifdjen '^lngelegenl)eitcn feinet Greife? unb feiner ^ProDinj ]n. @r warb 1x41

ium Äreig:2)eputierten (frei^ftänbif^en 3]ertreter bc§ l^onbrat^ in a3el)inberuuge:

fällen) unb balb aud) 3um |)ülf^beputierten bcrSBorpommerfd^en öanbfd^aft geiDät)lt.

2lbgefel)cn Don einigen früt)er gefdjricbenen mertantilifc^en ^ilrtifeln in ben

bama(§ Don 9lltDater t)crauSQegebenen Sörfennad)tid)ten ber Oftfee in Stettin,

fäüt 3lnfang ber Dierjigcr ^ot)re aui^ fein erfte^ 'Jluftreten alg nationalöfonomifdjer

©djriftfteüer, juerft mit bem äßerf: 3ut (grfenntnil unfcrer ftaatötoirtjc^aftlidien

3uftänbe. grfte§|)eft: g^ünf 3;l)eorcme; 9ieubranbenburg unb grieblanb, 3^ar=

nett) i^, 1842. SEieö a[Bert luarb inbeffcn bei feiner rein abftraften gaffung, einer

bem ^errft^enben Softem Dollig abgehjanbten (Srunbanfdjauung unb bem bamals
allgemein auf praftifd)e Qide gerid)teten J^ampfe ber g:reit)änbler unb Sdjut;=

Zöllner toenig beachtet unb be§l)alb aud) nid)t fortgefetjt. Xie barin enthaltenen

©tunbfii^e tourben erft nad) 1848 in ben bemofratifd^en 3?Iättetn Don fiirdjmann
eingel)enber befprod^en. 5iad} *Jt5 2lnfid)t bürftcn aber bicfelben über fur^ ober

lang allgemein auf bie toiffenfdjaftlid^e lageSorbnung 3U fe^en fein , loeil bem,
iüa» man bie feciale grage nenne, tl)eote ttf d) , nut Don il)nen au^ bci]u--

fommen fei.

3Jiel)r ©lud mad)te eine ben bamal'j äußerft lebl)aft gefül)rten Streit, ob
Staatabanten, ob 5PriDatbanfen , be^anbelnbe 5örofd)üre: S)ie preuf]ifd;e ©elb^

ftifi§. 51ntlam, 2Ö. 2)ie^e, 1845, ber fid) eine 9{eit)e Don 5R. geliefertet 2lttifel

in ben 5ÖDrfen=^iad}tidl)ten anfd)lofe. Sie blieben nid)t o^ne (Sinflu^ auf bie

@ntfdt)cibung bes Stteit§, bie gegen ben 3Jitniftet Stotljer auffiel, ber mit allen
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i"^m äu ©ebot ftel)enben 3JJitteIn für @rtid)tung einet t einen ©taat§banf ein:

getreten tüat.

^n hn 5)Utte bn öierjiget ^a1)xe tnavb 9t. öon bem Sepattement ber ^ox-
pommetfc^en 8anbfd)aft mit bem i?ommiiJoTium betraut, mit ben iüertretern ber

brei §interpommerjd)en Departemente für bte ganje ^ihoDin^ ein neue? lanb^

it^aftUc^ei 9{eglement unb neue S^arprin^ipien ju entincrfen. Sic ßommiifion
entlebigte fid) it)tey 3tuftrag5 in bem „(änttoutf neuer lanbtDirtjdjaftlict)er 2:aj;=

prtnjipten, Stettin 1846, 2)rucf unb Üierlag öon (fffcnbart? Srbcn", ber 1847

Don bem ©eneraMCanbtage ber^roüinj mit grofjer DJaJDrität ongenommen, naäi
184S, bei ber tieränberten ^citftrömung, lüieber bebeutenb mobifi^iert toarb.

2>ie|e 3trbeit rief eine ätueite bie ^^^rtnjipien ber 3tbid)ä^ung üon ®runb unb
)ißoben betreffenbe ®d)rift üon 9i. b^ibor: „S;ie neuefteu (Brunbtaren bes J^errn

üon iBüIort) : ßummerolD. 3JJit 3tücffid)t auf ®tunb)teuer = llmlcgung", 'ilnftam,

S)ie^e, 184<). (Sine anbere 58roid)üre: „gür ben .Rrebit ber ©runbbefi^cr. (5-ine

SSitte an bie 9tetc^§ftänbe" , Berlin bei Springer, 1847, roarb im 5'tüt)int)r

be§felben S^^i^f^ bem (Srften Süeretnigten L'anblag alä ^4JetitiDn eingereicht. 333enn

man feitbem bie bepglidjc i5itteratur terfotgt (jat, fo toirb man finben, ha'ii bie:

felbe immer iuiebcr auf bie in jener 33rofc^üre juerft gemadjten ^orid)läge

Surüdfübrt, nämtic^: ^citlid) unb örtlid) fefiftet)enbe<3in5: unb J?apitat4lmid)tag?:

termine; gleidje Jarprin^ipicn unb Jajbeglaubigung jebeö §l}pott)efen=^nftrumenta;

3fnt)aberform aller i^^ritoat^^tipottiefen; Ütentenfauf ftatt ilünbbarfeit bee ^Xjpo-

tf)efen:i?opital§.

^nfotge jene? i^ommifforium? toarb 9t. @nbe 1847 ton ben bier lanb:

fc^aft(id)en 2;epartementa ber ^Protoinj einftimmig jum ®eneral:^anbfd)aftÄrat

geft)ät)lt. 2)a inbeffcn nad) bem bt§f)erigeu Üieglemcnt bicje stelle nur aus bem
alten unb eingeborenen ?lbel bcfei.it werben burfte, ftie^ kine iBeftiittgung eitler:

l)Dd)ften Drt^ auf iöebenfen, bie baburd) gef)obcu tuerbeu füllten, baf} i)i. ber X'lbel

angetragen würbe, ^nbeffen glaubte berfclbe unter ben obluatteubfu Umftäuben
bieie (*l)re ablel)nen ^n muffen, Wie er ielbft 1851 in iöerliuer ^5lattern mit^u:

teilen genötigt war. Weil ber iSerfaffer bei „^^arlamentGrifd)en ©röfeen", 33crlin,

.^ofmonn & ßomp., ba? grabe ©egentcil, namlid) bafj er um ben V'lbet ein»

gefommen fei, behauptet 'l)atte. Übrigen? warb bie iöeftätigung bemnädjft bod^

erteilt. ,.S)a?felbe ^ol)r 1847 brad)tc it)m bie (Ernennung 3um ^Uiitglieb bei

8onbc§:CtDnomie:,ffollegium? unb bie CfrWiit)lung ber Stitterfdjaft be? ÄrcifeS

Ufebom:2öollin ,5um ^l^rotiinjiaUi'anbtagsabgeorbneten, — ber erfte ^all in ber

^roPinj, baf] bie 9Uttcrfd)aft eine? jireife? einen 9iittergut?befil!er au? cniem
anbern ilreife ^n il)rem aiertreter erWäl)lte. — 2;ieic brei Ü'bargen legte inbcffen

3fi. 184i) Wieber nteber. — 5ln bem 3^citcn Sjereinigten Vanbtag natjm 9t.

noct) al? rittcrfd)aftlid)er Slbgeorbueter be? Wreife? Ufebom^SBoIliu teil. (Sr war
3Jiitglicb ber .ftommiffiDn ,yir 33eratung be? Süafjlgefe^e? öom 6. ?lpril 1848,

unb feine Stellung in biejer ifommijfion Wirb burd) bie älumerfung S. '_*1

feiner fpäteren 5örüiri)üre „^JJIeiu U5crl)alten in bem ilonflift ,^Wifd)en itrone unb
iöolf" (fiel)e unten) beloudjtet.

Snx ^Jiatiünalüerfammlung Warb er nad) bem neriinberten äÜablgejejj

ebenfalti^ Dom i?reife Ufebom ^äüoUin mit allen gegen eine Stimme gewiililt.

©eine äBirfiamteit in ber .'lationalDerfammlung bürfie befannt fein, 'iitad) einem

Dergcblidjen ilierfud), il)n für ba? Diintfterinm beö ^ii'vnnern im Lviinpl)auienid)eu

2Jlinifterium ,vt gewinnen, nalim er, nad) bem ^Surüdtritt bc? letUeren, ba?

.ftultu?minifterium in bem neuen ''.)luer?Walb:.r')anfenuinnid)en 'JJniiifterinm an,

legte jebori) fein ''4.*ortefeuille nad) einigen lagen Wiebcr nieber, ebenioiebr wegen
')jieinuiuvnierfd)iebcnl)eit mit feinen .U'üllegeu über bie ^ompeten;, ber beutictjcn

5Jieiri)jDerfan;miung unb bie .s^ialtuiig 'lU-eufien? bei ber Uüabl be-> C^-vU)er^og4

^ot)ann ,ytm 9Jeifi)?-il!erWeicr, al? and) Weil er in lür,^efter ^-^cit ficb übcr.u'ugt

\n l)aben glaubte, bafj ta-^ neue Üiinifterium nur al? inuaDant einer babinter

fid) bergenbeu befonbern ,<{abinett?politi{ bienen follc. t^r warb „in Wnabeu"
entlaffen. Wegen ben .s^crbft War ba? linte t'>entrum, al? beffeu [s-übrev 9{. galt,

bie ftärffte j^raftion ber 'JüitioimlDeriammlung getuorben, unb jebe neue l'iinifter =

JiPombinatiou Würbe mit feinem '.'('amen in 'iU'rbinbung gebvad)t, - bi>> bie

.ffataftropbe Dom '•JioDcmber eintrat, bie, loenn bie .Uvone fein 'JJiinifteruim an-i

ber ^JJajorität ber ''lationalDerjammlnng neljmen Wollte, unumgänglid) uotwenbig
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cichjorben War. äJor berjelbcn iolleii Hon ben l)etborragenbfteu 5"t)^fi:n t»"^'

bomaligen iKeaftionäpattei toetgcblid^e Untett)Qnbtungen mit 5){. üetfudjt jein, um
il)n auf bic ©eite ber ^Regierung ju 3tel)en. 3)ie 1S41) ctfd)ienene iürofc^üre:

,/Uiein UJet'^aUcn in bcm Äonflift stüifdjen .fttone unb ii^olf", Jöettin, ©cftneibet

& (iomp., mad)t feine bamalige ©tcUung flat unb giebt namentljd) ^lujjdjtuß

übet ben Umfang bet 9tcd)te, ben nad) feinet, luie nad) bct Übet.^eugung
bet ganzen übtigen pteufeifd^en 2)emoftatie, bie octtoijiette Seifaffung bem
SBoltc üetlicl).

3lnfang§ bc§ ^aijxe^ 1S49 lüarb et in jltiet 3ut ©tften lammet unb in

SBetlin boppelt jut ^^^citen .flammet getüäl)lt. (It not)m ein» bet 23etünet
3Jianbote an unb fetite I)iet, ,5um Jeit gegen bie äu^etfte Siinfe, abet mit -^ülfe

be§ ied)tcn Genttumi (äjcnäcf, fjürft |)a^felb, ©tabolü) bie SKcdjtägültigfeits^

©ttlätung bet bcutfd)en 5)ietd)§t)ctfaffung butdj, toegcn loclt^en Söefd^tuffeg bk
fiammet aufgelijft unb ba§ S)teif[affen=iüat)tgefeij octtot)iett loatb.

3fn ben näd^flcn 3at)ien beteiligte fid) 5R. nid)t njeitet an bet ^Potitif, at§

bafj et feinen ©influfe anironbte, bie Siemoftatie in bet 6ntl)a[tung tion ben

SBoIjIen ju beftättcn, unb wanbte fid) bagegen tniebet auefd^liefelic^ national;

üfonomifd)en ©tubien ju, beten gtuc^t feine btei ©oktalen Jöticfe an Don flitc^=

mann finb; Itet unb 2tet 93tief, 58etlin 1S50 bei ^tiebtid) ®ett)atb; Stet,

S3etlin IS^'A, ^lügemeine beutfc^e SÖetlag^anftalt. ^nbeffen fd)ieneu„ it)m auc^

biefe 33tiefe feinen gtofeen tetfolg ju I)aben; iebenfaüä toat biefe Übctjeugung
bet ®tunb, lt)e§l)alb bet 4te 33tief, bae Kapital be{)anbelnb, obtoo'^l feit 'l.S52

in bet ateinfc^tift bot^anben, big jeijt nod^ nic^t !^etaU'3gcgeben ift. (Stft im
3of)te 1858 gab üi. miebet eine auf bie bamalige .^anbel§ftifi§ bejügtidie ©i^tift:

„®ie .^anbelettifen unb bie ipt)pott)efennot bet ©tunbbefi^et", SSetiin, ©dgneibet

& 6omp., f)erau§.

2)et ;3nt)alt bet btei focialen 33tiefe fdytiefet fic^ genau an bie oon di. juetft

t)etau§gegebene ©c^tift „^ut (5tfenntni§ unfetet ftoat^tüittfdjaftlidjen ^itf^önbe"

an. 2^et erfte bef)anbelt bie ©ejd)id)te bet ipanbelsftifen unb bic ^tusbetjnung

unb ^una^Jni! ^^^ 5paupetiömui. S)et jlrcitc giebt eine fut^e ©fijje eince

eigenen notionalcifünomifc^en ©t)ftem§. j^et btitte bet)anbclt fpecicU bie fc^on

in ben botangegangenen ©d^tiften in ben aügemeinften ©tunbjügcn aufgefteüte

eigentümlid)e "9?ententf)eotie eingebenbet unb au§füt)tlid)et. 2;iefe Jljeorie ^at etft

in bet neueften^eit in^ilbebtanb§3at)tbüd)etn füt ^lationalötonomie unb©tatifttf,

5ßiettet Sa'^tg., @tftet SJanb, ©cc^fteS ^eft, eine tutje obct lic^töoüe S^atftetlung

bon Jtunf gefunben. 9t. tnitft in biefet 3:f)eotie bet 5iational5fonomie Dot,

ba^, lt)nt)tenb bie Untetfudjung übet ba§ ^tinjip bet ©tunbtente ja^llofe 33änbe

füäe, ba§ bet JTapitalteute noc^ niemals einet folt^en untetlootfen lootben fei.

@t bet)nt biefe bal)et aud) auf bie @ntftet)ung ber ftapitaltente au§ unb bet)auptet

fogat, ha^ eine folc^e Don bet übet bie ©tunbtente gat uidjt äu ttennen fei, unb
3ttJot beöijalb, hjeit beibe, ©runbrente unb i?apitaltente, nut ^'i^fifl^ "^ct Diente

übet'^oupt feien, alfo beibe einem gemeinfd)afttid)en ^priuäip entfpringen; ba^
and) beibe in bet ©cidjic^te utfptünglid) äufammengefaÜen feien, — nämUd) im
2lltettum, Iro fid) nod) J^apital unb ©tunbbefi^' in bet .^anb ein unb bet^

felben ^Befi^etüaffe aufammen befunben Ijabe; unb'^ ha^ etft in bet getmanifdjen

©taatenotbnung bie SSet^tDeigung jenet einen diente in unfete (Stunb: unb
^apitaltente botgegangen fei, unb ätüat, tüeil ficg etft ^iet, in ber ©c^eibung bon
©tabt unb Sanbi eine entfpred)enbe ©djeibung bon ©tunbbefi^ unb fiapitaibcfi^

untet jtoei befonbete Sefi^ettlaffen bonjogen "f}abc. 3)iefe f)iftDtifdöi; 5luffaffung

bon bet mobetnen Söetteilung bca 9tationaleinfommen§ betoog aui^ Di. fic^ bem
©tubium bet DtotionalDfonomie be§ 9lltettum§ unb namentlich ber ©efc^id^te

be§ r5mifd)en 6äfatenteii^§ 3U3Uh)enben, in tneld^et, nac^ feinet 3lnfi(^t, jene

©(Reibung, bie 3U bet t)cutigen (Sinfommeuy'SJerteilung unb Dientenabstoeigung

gefüT)rt 1)01, beginnt. £ie Dtefultate biefe§ ©tubium? beröffentlid)t fetit 'St. in

ben oben genannten ^^lilbebronbfdjen 3fat)rbüd}ern unter bem Sitel „Untet^

fud^ungen auf bem ©ebiet ber Sxationalöfonomie beS flaffifc^en Slltertumö".
— 3)ie erfte 9lbl)anblung: „gut ®efd)idjte bet agrotifd^en ©nttüidelung Dtomi",

2. ^ia^i^ßangr 1- S3onb, "o. unb 4. §eft, entt)ält eine bon bet bi§t)et aboptietten

©abignl)fd)eh 3lnfid)t böUig abpjeic^enbe ©cfd)id)te be? tömifd^eu Äotonatä. 3)ie

ätoeite: „3ut ©efd)id)tc bn 5Kömifd)en Sributftenern feit 9luguftu§", o. ^a\jX'-
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gang, 1. unb 2. 23anb unb folflenbe, entf)äit eine nid)t minber Don ben biifjertgen

?(nft(i)tcn QbU)eid)cnbe (Sntlotcfclung be§ romitc^cn ®teuedt)ftem^ unter bet

.ffaifet^ettjc^aft. 3lnberc 2lbt)anblungen auf bicfem (Sebtet finb in 3lu^fic^t ge=

fteHt; — fo baft eä ben Sliijdjein t)at, aU ob 9t. etft, nad)bem et feine ^Renten»

t(ieorie nad) nerid)icbenen lDittfd)aftlid)en Seiten f)in f)iftüi-ifd) begtiinbet
,

ju

ftnev ipcciellen 5öe'f)anblung bc« .ftapitots unb bcr Kapitalrente surürtfe()ren toirb.

— ^n bieje titterärijc^e ^eit fällt aud) 9{.§ Scteitignng an bem SaffaUe=®d)ut<^efd)en

Streit, ^etfönlid) faum betannt mit Öaffalle, wenn and) feitbem in faft un-

unterbrochener Uiiffenfdjafttidier .Rorrefponben^ mit i()m biö an beffen (fnbe, ttJarb

;){. tion bem l'eipjiger 9trbcitcr--Jiomitce angegangen, feine ÜJteinung über ben ftd)

cntfpinnenben Streit abzugeben, nia? in einem „Offener 33rief", Ceip,5ig Wi-],

gefd)al). di- tritt ^ier im otigemeinen auf bie Seite ^affafleg, otjne ' jebod),

inie biefer, in ^Probuftito^Slffociationen bie ^Jöfung ber fociaten ?^rage ,^u erbtirfen.

6rft mit ©intritl ber Siegentfdjaft in ^reuf^en beginnt 9t iuieber einigen

"iJtnteit nn ber ^4-;Dliti^ ^u netjmen. (*r forbert, unter ben öeriinberten Umftönben,
in einem üffentlid)en Sd)reibcn Dom 2S. Cftober 18-58 — fiel)e ']Jiaterialien jur

®ef(j^id)te bcr Otcgentjdjaft in ^preufecn, 33er(in Springer 1859, — bie Semotratic
gum 2ßät)len auf, t)ätt inbeffen nod) ben eigenen SBiebereintritt ber Dtänner »on
1848 in bie Kammer für unzeitgemäß unb Iel)nt bat)er and) feinerfcit-j, gteid)

anbern 2Jiitgliebern ber früt)eren S^emofratie, bie it)m angetragenen Kanbibaturen
ah. — Sie Stiftung bes 9{ational:^.üerein5 , üon beffen nid^t btoß crfolglofer,

fonbern fogar fd)äblid)er 2Birfung er Don Slnbcginn überzeugt Wax, unb bei ber

er nid)t btof? fic^ felbft ju beteiligen ableljnte, fonbern Hon bem er auc^ nad)

.ft'räften früi)cre f^reunbe abjuljalten t)erfud)te, rtiorb bann ber erfte 6)runb feiner

Trennung Pen feinen früljeren politifdjen ^reunben. — ^iod) gröf^er roarb biefe

Spannung infolge ber bemnädjft unt'ert)ül)len gejeigten Slinipatl}ieen fo üieler

nationall)ereinlid)er 93(ätter mit ben S)emofraticeu in ßopenbagen, 'IJolen unb
Italien, bie fid), nad) 9i.§ ^tnfidjt, nur auf Koften ber ©röf^e unb l'iadjt unb
felbft bc?! territorialen Söcftaubeg Don ^i'i't'nfjcn unb 3:entfd)[anb l)ätten geltenb

mad)en tonnen. — Sie fül)rte ,',n bem nercinten 'iluftreten lion 9t, ^ud)er unb
Don Söerg in ben biet g^uflbtättern: „(frtlärung", „^eib bcntfd)", „(^egen

aJloäjini", „Sajag fonft?", Jöerlin 18(iO unb I8(il. — ;3nfo(ge beö Ictitercn ("ylug^

blatte? entfpannen fid) Untertianblungen ber ffiit)'^^'; ber ÖJrofjbentfdjen ^avtei

in Öfterreid) unb Söavcrn mit 9?. 3i"beffen glanbte fid) biefer balb überjeugen

',u muffen, bafj e? ber 9Jfel)r5al)t ber (yrofjbeutfdjen ^4>artei nur auf bie (*rt)al =

tung ber 2}tittel= unb Kleinftaaten unb begljalb bie Kon f ot ibierung
bei 58nnbeitagcg, toenn aud) in etttja^^ Ueränbcrter ©eftalt, antomme, nuil)renb

er felbft bie ?Xnfid)t ncrtrat, nid)t blofj, bnf; bie '.öefd)räntung bcr Kleinftantcrei

unb ba§ .^etabbrüden ber red)tliri)en Stellung aud) ber gröfjeien lUittclftaaten

auf it)r natürlid)i'§ 'iJJad)tnioean allein ,5U einer politifd)en'9iegeneration 2^cntfd)=

lanbä ,^u fül)ren üerniöge, fonbern and), baf] bie 9iegierung unb in'feitignng be-^

^Bunbeätag«, in Uieldiem 9t feit ISJS nur eine „G) ef an b tenfon f er en V' ci-'blirftc,

bie unumgänglid)e äJorbcbingung ,yir (5'rmijglid)nng felbft nur einer ucrbcffcrtcn

i'luflagc bcö foberatibcn Sl)ftcmö fei. 'Sn einer mirtlidien Ücrbinbung mit ber

C^rofjbentfdjcn ^.ßartci ift e§ bal)er nud) Don feiten 9ty unb feiner nät)eten {^reunbe

niemals gefommen.

:]ü einer liollftänbigrn politifd)cn Irennnng Hon ben mciften feiner friil)evcn

Jtcunbe fül)rte bann bie Stiftung ber (S-Dili(l)rittypartci unb bereu '^'rogranun

unb 'Jluftreten in ber Scffion 18(;2(i3, )ocld)C'j leldere-i er meber burd) bie Ikx--

faffung nod) bnrd) bie l!Jad)t unb ben ilniben ber ''iMutci im '.i'olf für gered)t =

fertigt l)ielt unb bti-S er tC'jlialb in llntevlinltnngen unb .\{orreiponbeii,\ mit
l)erüorrngenben [viifj^i'vn ber liberalen ^^Mutei, foloie bnvd) ben 1'rud, nl-> bnrd)

unb bnrd) nnpolitifd) berbammte. 9t ift näinlid) in '.In-^ug auf bie ÜH-rfaffung

feiner ^lu^leguug non 1848, bie bamal'? bie gcfomte Temofvatie teilte, treu ge-

blieben, jfanaci) ftel)t ober in bev f^rage be-> U.-*nbgetrcd)lo ba-S 9i"ed)t auf feiten

ber 9t'gicrung. 9t l)at balier bcr fvortfd)ritt->partei ben bitteren 'J'oDonvf gemadjt,

baf? fie bcni ÜUilfe 9ied)te cin.^nreben Heriiirlie, Hon bencn fie felbft früher nbet=

jeugt geniefen, baf; eö fie nid)t befäffc, unb für bie and) ba-5 '.lUilf meber 1848,

al§ Ca fie luirflid) befaff, nod) jet.it, Wo ci l)bd)ftcno bomi title fein tonne,
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eine aiibeic !£t;atfraft einjujc^en gcluillt ici, al? ]o oft luie iiiDgüdj lüiebet
311 h)äV'c''-

(Sine cbciijo tiefe ^JJJcinuii9§Deiid)tcbcn()Ctt trennte iljn in bet i^xig^e bn
yjiiUtät^JRcotflQuifation üon bet gf^'tfdjtittßpattci. ;K. ift nicl}t nnt Don'^^nbc^

ginn an ''Änl)ängcr bicicr Sifcforni gclDejen, fonbern ift and) uon bet ©efetjmöf^iqtcit

beö cinicitigen äiorflcljenö bet ;)iegietnng in Diefer '<ltac\e über^^engt, Iriie ^loei im
^al)re 1>^M i^ejdjtiebcne 5öriefe, bie ^Ix. 4u unb 41 ber yiorbbeutfd)en Slllgemeinen

^^eitung 18(Hi abgcbiadt ftcljen, bejeugen. U<ei biefer Über^engung mnfjte et

bcnn and) ein IKunbat able()nen, baö" il)m im 3ßl)rc l'-if',-^ baä bemofratifdje

äBafjtfomitee füt jytC'Miiu nntct bet i^cbinguiig bcc- 'itnfdjlnffcö an bie O'Oi^''

fd)ritt§pottet anbot, tuie et benn übetl)anpt jcit L^l'.) nitgenbs als iiianbibat

anfgcttcten ift.

föin n.)ifjcnfdjaftlid)et ^^iffpQ^t enblid) bient baju, ben iötud) mit feinen

früf)eten g^'-'fiii'i'f" P nnterl)alten. — ^fationalöfonomifd), ift bie ^öttfi^titte:

Partei lebiglid) l!iand)eftetfd)nle, lüät)tenb ))i. in biefer :^$el)te, bie it)m ineit übet

baÄ ©cbiet bet 9{ationat=Dfünomic Ijcraue^ugreifen fdjcint, eine Uöüige äjcr=

fcnnung be§ 5lBefen§ beä ©taat§ crblidt. gütSi. ift fogat jebe S5d t{6lütttfd)aft

tüefenttid) ® ta atölnirtfc^aft, bie nnr bc'jt)alb einen üoltölüirtfdjafttidjen

© ri) ein annimmt, loeil toefcntlid) ftaa tötü itt f d)af ttid;e ^""^'ioncn
bnrd) ba'i (Stunb: nnb J?apitaleigentum ^.^tiüaten belegiett finb. Unterfud)t

man nun bicfe [Jnnftionen nid)t näl)er, fonbern fnbponiett fie o^nc locitetce al^

gegeben, fo fteUt fid) aüerbingö bet yicrfet)r für ben obcrftädjlidten 23lid als ein

— fd}lcd)t ober red)t — Don felbft ge^nbcä ©etriebe bor. Xie i^xn--

I)onbel5fd)ule jagt tion öornt)eretn „redit", mad)t baburrf) bie ^iationalofonomie
^nt $t)l}fif unb f)at nun feine ?lufforberung met)r, ber lt)iffenfdjaftUd)en 9iatur
jener gunftionen nad)3ufpüten.

iBei foldjer 3[uffaffung ift flar, tonnte 9L fein prinsipieller ©egner be»

neuen S!3i^>mardfdöen i)Jinifterium§ fein. (*r inurbe lnelmel)t, tüeil et fofott bie

5>otutteil§lofigfeit, öiufic^t unb Sl^atftaft bc? gegenlnättigen SJenfetg ber pteu=

feifdjen ^l'olitif ,^u etfenncn glaubte, ein entfd)iebener ^.!(nl)änger biefer ißoUtif,

unb fud^tf, ineuigfteuö in engeren Greifen, ot)ne in ber geringften 3}erbinbung mit
bem DUniftetium ju fteljen, "füt biefe 3u tnirfen. — (Sr t)at in ber 2t)at ebcnfo

fetjr ben norangegongencn SSerfud) einer.. „paritätifd)en 93et)anblung" ber beutfc^cn

23ert)ä(tniffe üon fetten ^4^reuf3en§ unb Dfterreid)§ in ber (£i^(eötDig:<^Dlfteinfd)en

5-tage aly au.d), nadibem biefer U]erfud) an bet i?uräfic!^tigfett, (Siferfu(^t„unb

linbeutfd)f)eit £iftetteicf)§ gef(^citett, bai enetgifd^e 33orgc^en 5ßreufeen§ jut Uber-
uat}me ber oHcinigen S^ormadjtftellnng in Seutfd)lanb, fogar öorerft nur in

5?ütb=2}eutfd)lQnb, begtüfet, inbem et in folc^er ^olitif, na(^ io bielen anbetn
fe{)lgef(^lagenen ä^erfudjen, ba^ letjtc ^JJiittet erblidt, bie etnl}eitlic^ere Umge:
ftaltung S^entfc^Ianb» an3ubal)nen unb jum ^S^eU 3U füi)ren; — benn er ift

ebcnfofe'^r bon bec luatjrtjaft beutfdjen ©efinnung ber gegenwärtigen 3)Jad)t{)aber

in ^4^reufeen aU audj baDou überzeugt, bafj bie untoerlDüftIid)e (Snergie unb '^lad)--

l)altigfeit bc§ beutfdjcn 9fatiDnolgefü()lö aus ber ftiuft , bie fjeute allerbing^

jLeutf(^lonb tüie gebreitcilt erfc^einen läfjt , nur beffen ftävfere gegenfeitige 5ln:

3iet)ung»= unb (Sinigungä^Äräfte entwideln toerbe. £iefe Übereinj^timmung mit
ber 3tegierunggpolittf f)at 9t. nod) in einem ^uerft öon ber 23offifd)en 3fitu"Q
gebradjten unb bann in bie meiften preufeifd)en Leitungen übergegangenen „93rief an
igiegler" Dom 16. 3'uin l-^öß öffentlich auögefprod)en, ber nid)t ol)ne luefenttidjen

C*influ^' auf bm Umfd^lag ber aBa{)(en in ^tenfjen getuejen fein bürfte.

ik. ift aber nic|t blo^ ein entfd)iebener 'Qtn^änget ber au§märtigen
^Politif ißiömardy. iöei ben eigentümtici^en 5j}arteiüert)ältniffen in 5]3reußen glaubt

er aud), ba^ beffen innere ^^olitif burd^ bie au'jlnärtige poftuliert metbe. S)enn

er ift bet -Jinfid)t, bafj feine ©tabtPetotbneten^iJerfammlung betufen ift, gto§e

^^otitif ju treiben, lüie aud), ba% feine ©taat'Sregierung im ftanbe ift, eine fol(|c

burd)3ufül)ren, lüenn biefelbe unauf^gefe^t mit oppofitionellcn ^Petitionen unter=

georbneter fflerfammlungen überfdjüttct luirb. 9J. fiel)t bal)et bie Ülic^tbeftätigung

fo Dielet libetaler Stabtoerorbncter unb 'JJtagiftrütsertoäljlter, bie, obtüo'^t fic

iebenfaüi formell JRedjten^ luar, boc^ fotiiet 'äluffepen gemad^t '^at, nur ol§ eine

immerl)in betrübenbe, aber burd^ bie Gegenpartei felbft t)erDorgerufene 9tDttoen=

bigfett an. Sana^ t)ält et aud) bie butd^ Untu"^ unb Slüeften eingeleitete
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5ieubilbung einer ^Partei, g[etct)fam mit boppeUem öefidjt, einem beifälligen füt
bie QUäloärtige unb einem miijfäüigen für bie innere ^4-^olitif ber gegenwärtigen
3icgierung, für burc^au§ öerfef)rt, benn er fann fic^ nic^t baDon übersengen, ba%
bicjenige $o(itif, bie grunbiä^iic^ bie poHtifctje 3tnfict)t jeber ©tobtöerorbneten:
Serjammlung reipeftieren Will, ]u gleidjer ^eit eine fotc^e fein fann unb borf,

bie grnnbjäljticö , o{)tie bie (Sintoot^ner 3U befragen, ganje l^^rotin^en anneftiert.

(S^ gtebt nad) feiner Über,5eugung nur eine einzige 3ltternatil3e, bie ^yolgeric^tig:

feit in fid) trägt: bai^ 93iömardfd)e ©i)ftem naä) innen unb außen ober
3ot)ann ^acobl).

©omit glaubt auc^ 3t., ba% bie ba§ 33ubgetred}t betreffenbe Sude ober Se=
ftimmung in ber prcu^ijdjen Serfaffung, bie ber ^Botf^üertretung iai y{ed)t ber
^JUtägabenberoilligung nic^t in bem atigemein angenommenen fonftitutioneflen

Sinne pertcitt — bie nac^ feiner 5[nfi(^t and) nid)t buri^ ben jüngften 3nbem:
nttät§:''.!intrag ber SJegierung bat)in ^u interpretieren ift — unb bie it)u 1848
beluog, ,^ur 3lbtet)nung ber octroijierten ä^erfoffnng ju raten, gcgcniüärtiß ein
©tücf für ^4^ renken unb '2)eu tf djlanb geroefen ift unb nod) ift, inbcm nur
burd) bicje ^üde bie prcu§ifd)e ©taatäregieruug gleidjfam mit jener faftijdöen

Sittatur befleibet Irarb, bie ^ur 2)urd)füt)rung i^rer jüngften großartigen 5|Jo[itif,

üou ber ©d)iir,3iung be-S ©d)leölt)ig:ipDlfteiufd)cn .ffnotenö an "biö ^um ^rieben«:

fd)[u§ mit Öfterreid), abfolut notlnenbig luar unb ,^ur ferneren ©in^attung biefer

5Pü(itif aud) nod) ferner notluenbig ift, — tt3ät)renb ein furjer ^Blid auf bie

partamentarifd)e Ö5eid^ic^te 'lireufjen? feit 1S62 über,\eugen muß, bafj, toenn bie

.Viommer ba^ iöubgetred)t in it)rem ©inne befeffen gehabt unb nlfo bie

©taat§regierung biefem ©inn t)ätte nachgeben muffen, bieje ganje grof3artige

^isolitif, Don ''•Jtnbcginn an, auf Jritt unb ©d)ritt parati)fiert toörben toärc.

Sfnfotgc bicfe§ ©treit§, ber, toenn er ,^um Siege ber 5ortfd)Titt^partet

geführt, ^reufjen um bie gtän.^cnbfte C*pifobc feiner föefd)id)te gcbrad)t I)ätte, bat
benn üt aud) iogar feine frül)crc altgemeine unb tbeoretifdje 3lnfid)t über bie

2i3id)tiifeit ober yiotlnenbigfeit cineö unbefdiräuftcn 53ubgctrcd)t§ in ben mobernen
Sücrfaffungen bebeutenb mobifijiert. (Jr t)ütt bafür, ha\] bie» 9ied)t locniger eine

ftaat§red)t[ic^c atä eine t)iftorifd)c 33cbcutung babe, inbem er bai allgemeine
©treben ber I)eutigen 9.fö(fer nod) ber ©idjerung bcefetben meljr nur au^ ber
lieberlid)en Jfonigsiuirtfdjaft be§ »vorigen 3flbi:b»n^fi^t§ unb einer baburd) moti=
öierten unb gefärbten lt)eorie al^ au^ einer abjoluten ftaatgrcd)tlidien *:}fü|ilid)=

feit be^felben ableiten ]n bürfen glaubt, ©r ift ferner ber Slufidjt , baii bie

gröJ3ere SBirtfd)aftli(^teit in ber SSertualtung be^i StoatäeinfommenS , bie fid) in

Staaten, too bieg 3f{ed)t in anerfaunter äBirtjamteit ftel)t, gejeigt babcn mag,
ineit met)r auf SKcd)nung_ bcä U)irtfd)a_fttid)eren l^b'itatterS ber ^^cit alö jener

Söirfjamleit ,^u fc^eu ift, inbcm er jd^on jolit in biefen Staaten ".Jln^eidjen ju
evbliden glaubt, baß, über futj ober lang, ba^ 33ubgetred)t l)ier t)ielmcl)r boju
bienen bürfte, bie ^J^erfd)leuberung ber ©taat-^getber uon feiten ber SJolf-Juertvetung

,yt bcgünftigen unb bann fogar, „buvd) bie barin eutl)altcuc Sanftion, 3U lcgiti=

miercn. — iSr ift enblid) ber Über.^'uguug, baß, lüie grabe in 'ih-cußen" bie

ö5DJi^id)te feinen Einlaß gegeben, jenen bloß' l)iftorijd)en ^jmpuljen ,yir (^'-rlangung

bieje§ üfcd)tö mit Ungebulb nad),^ugeben, io nod) uiel mebr in allen nod) unfern
tigcn Staaten, bie nod) eine auffteigenbe Ö5cjd)id)tc uor fid) t)aben —
luie ebenfaH» jel,it nod) Ih-eußen unb 2}eutfd)lanb finb loenn nidjt etlua in

if)ren 5iierfaffnngen baä „dictaturuo ad t(>m|ms suiiicbantur" iiovgcjet)cn loorben
ein il^ubgctrcd)t, loie eö l)on ber preußiid)en .ilnmmer^Diajovität in XUniptud)

genommen ioirb, jebe ouf eine große ;.S»fiinft gcvid)tete C^-ntloidclung mebr
i)inbcrn aU förberu loürbe."

ir.

SB riefe an ben Wel)eimen Staat-^rat Ih-. ,Rarl 'i^bilipp fy. brande.

((^rande, istC) ^n SdjIcC'luig geboren, biitri) feine ^loeite ^uniieivatung

Sd)h)iegerfol)n yfiebubrö, loar nad) ^i^enfen-i Sd)itberung in ber *.)lllgcmeincn Ient=
fcben ^iograpt)ie ein ©taat^Jmann luni glcid)nuißig vaftiojcr unb oft rüdiid)tolo|fr

(Energie auf ben l)erjd)irbenften Wcbieten, jebod) mit gliidlid)i'ri'm O'-tfolgc in ber

Sücrlualtung )uic al^ ^^iplomat. isi'T bi-J iM. ^JJJär,^ i^ls arbeitete er in iVopcn=
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t)Qgen, äitcrft in bcn (\oiiiptuircu bcr id;tc5iuig'l)ülftein'taiicnbur9iid)en .Jlan^lei

~ UJHuifteritm bc§ ^niici^i'» bcr ^ufti.^ unb be« .RuUu^ für bic brci bcittjcljen .^er^

jogtümcr — iinb trat fpätcr in baö (ycneral:3oüfainmcr= iitib JtommcrviioUegium

ein, in loctdjcm er tüäl)rcub einiger ^a{)xz bcr ^ilfateilung für bic ^er.jogtümcr

Dorftanb. S3e,^eid)ncnb ift für bcu ibecnreid)en HJann jetn '4irojctt eines ^oUocreinö

,VDifd)cn Sonemarf, bcn A^er.^ogtümern , üJJedlcnburg unb bem l)QnnDberjd)en

Stcueröcrein. Surdj bie *4^rDflQinQtiDn üoni 24. ^JJiär^ 1>^4« üon bcr bänijdjen

3tcgierung, bie tl)m ba§ ^inoniportcfcuiDle angeboten f)atte, gefdjiebcn, inibmcte

er "ben -gj'erjogtümcrn feine Sienfte alö 53et)oürncid)tigter in gtonffurt (biä 3Jiitte

]s4!»j unb qI'ö i'citcr bcr ginanjcn unb auölDärtigcn 5lngelegenl)citen. Sie ^^in:

fang 1!S,51 toeränberte Sadyioge üerantafUc it)» in {oburgifd)e S^ienfte ju treten,

jncrft alä 9{egierungSpräfibc"nt in Jloburg, 1858 big (Snbe l^fiS Qt§ Special--

nünifter für alle ftoburgcr 2lngclcgent)eiten; feine Apauptoufgabe, bie er glänjenb

[öftc, toar eine Se^i^rbenrcorgonifation. @eit l'S6:^> bientc er bem *21uguftenburger

5^^rätcnbenten l)auptfäd)lid) auf finonsieüem ®ebiet; bie Stellung in bcr fdjtcstoig^

tiolfteinifc^cn iJrage jebod), bie er gegen Snbe beä 3a{)täe^ntu im iöerliner Oteidjs»

unb Sanbtagc toertrat, trennte il)n" toon feinem ^")er3og. ßr ftarb am 2.3. gebruar

1870 3U ftiel inmitten öon 3]er()anblungen über feine 33crufnng pm 9tegierungl:

präfibcnteu in Xrier.)

SJU-in lieber gifunb!

?luf ha^ji bringenbfte, bei bem ÖJIüde unfere§ 5öatfrlanbe§, bitte ic^ S)id),

bieSmal ixt SJerliner 33erl)ältniffe nic^t öon öuerem engen ©tnnbpunft ber „red)=

len" ©eite betradjten ju rooHen. (So gilt nic^t blofi ber 5reit)eit be§ >Preufeifd)cn

23Dlfe§, eö gilt 3uglei(^ ber (Sin'^eit £eutfd)lanbg. Sie 5^!iartei, iDelc^e jelU bei

\m^ \iQ.% tJtuber füt)rt, ift noc^ mel)r liberal aU beutfd^. IRanteuffel fprid^t el

in feinem ©alon unüer(}ol)len au§, ba§ bic Xlmgeftoltung Seutfd)lanb§ jur (Sint)eit

(S^tmäre fei, bo| $reuftcn bic befonbere ©rofemac^t bleiben muffe, ©otoic er mit

un§ fertig ift, mn^t er fid) an Sud), unb bann feib ^^r nichts, toenn SDr u"§ erft

licrloren t)abt. Sem gan,^en ^o^eniollcrnfc^en §aufe gilt bcr fpecifif(^e 5|>reufeen=

ru'^m ^o\)n aU bie bcutfd)cn S^rcn, bie 3t)r iljm bieten tooEt. S)er ruffifd)c

©cfanbtc allein leitet je^t bie ^JJolitil in ©an^fouci. — (Slaubt bem
ni^t, lüa§ 5Baffermonn (Sud) beriditet, er fic^t ^ier bie 33erl)ältniffc »oUftänbig

falfd) an unb ift in feiner gurc^t uor Slnarc^ic Supc ber Slntibeutfc^en. Sie

aiettung S)eutfd|lanb§ nod) me'^r alä bie 9iettung ber grei^eit bes preuBifd)cn

ä5olfc§ '^ängt baüon ab, bofj "^^x ^\\d) für un§ erflärt. ^Jiimm e§ mir nic^t übel,

aber 3t)r müßtet furdjtbar berrcd)tet fein, iuenn ^Ijr bie§ nid)t begreifen tnoUtet!

Berlin läfet fid) nic^t enttnaffnen; toir löfen nn? nic^t auf; in ben ^ro=

üinjen toirb e§ in ben nädjftcn Jagen ju lobern beginnen unb hh äufeerfte ßinfe

unb it)re rote 5)jlänc ^aben met)r (£f)ancen toie je, iDcnn ^l)r ni(^t für bie ^ßreu;

Bifc^e ^Rationalnerfammlung nnb gegen ben §üf fc^leunigft cinfc^reitet. 'Jlngefid)tg

ber fraujöfifc^cn 5J3räfibcntenliint}l mii^ bei un-j bcr SBürgerfrieg üermicben tocr=

ben, aber er ift nur ju Dermeiben, toenn 3f)r @u(^ für un§, bie 9tatiDnalber=

fammlung, erflärt. 33affermonn fd)ürt ben 53ürgerfrieg, anftatt it)n ju bämpfen.

35 erlin, 12. ^Jtobember 1848.

Sein greunb,

ben Su an ber ^anbfd^rift fennft.

üJiein lieber fj'^funb!

3d) ftatte Sir unfcrcn Sauf für ben Jag, ben mir in Seiner unb Seiner

liebenSluürbigcn g^ranlein Jöc^ter ©efeCfd^aft Derbringen burften, ctlDa§ fpät ob,

aber barum nid)t minber licrätid) unb aufrichtig. SBo unb tuann mir uttfere

ateifcerlcbniffe refapituliercn — ber Sag in Coburg get)ört 3U unfcrcn liebften (jr=

innerungen. ^-^ namentlich gratuliere mir, Sir »ieber natjcr gcfommen 3U fein.

Unter aücn Uniöerfitätäfcmmilitoncn l)armoniertcn toir beibc bod) immer am beften,

unb id) \)abt es oft im Seben bebauert, ntd)t mcl)r mit Sir t)crfet)rcn ju fönnen.

l^affe alfo bonn unb toann unfer 23erl)ältni§ burd) Äorrcfponbcns toieber onfad^en,

üor allem mad)c fünftigen ©ommcr Sein 5Reifeprojeft nnd) 3tügen n.ial)t unb
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nimin babei mit 2;einer gamilie '^ier bei mir 2;ein ©tanbquarttet. Su mu^t
S)t(^ bo^ einmal toieber nad) Ebenen, 6een unb weiten fiotnfetbein yet)nen —
faft t)ätte i(^ nac^ 5iorbbeutfc^en gefagt, aber bei ben ßin^eitabefttebungen iinter=

btürfe idj bieje ömpfinbunc. — SBarum üettrugen n)tr un§ früt)er jo gut? öttoa,

»eil mir beibe t)errj(^füd)ttg unb beibe e§ nicf)t unserer ietbft itiegen finb? ^d)
mufe 2;ir biei äu genießen geben, roeit ®u meine gtau mit bem SWort tietborben

t)aft: „'üUt bex einen .£)anb mu.% man it)n (nämli^ mic^) pflegen, mit ber anbern
untetburfen".

Sin^eitibeftrebnngen! — S^u fe^Ift unter ben (Sifena^er Seidjlüjjen. 2Bat)r*

fd)eintict) at§ 3Jiinifter. SieEeid)t ouct) au» Überjeugung rtie ic^.

2lio ber fogenannte »triebe üon SJiUafranca noc^ nic^t gefc^loifen unb beim
3?unbeltag ber pteufeijdie \ilntrag auf militärifi^e unb biplomatiid^e Oberleitung

gefteüt toar, ftiarb hk öijenac^er 5lgitation ju bem 3*Decf intcnbiert, im Sinne
jene! Eintrag! einen Sruc auf bic öffentlid^e SLReinung unb burc^ bteje ouf ben
äJunbeatag auszuüben. S^a» 3ie( n^ar un3tDeifelt)aft bejc^etben, aber e§ f)ätte fic^

im H'aufe eine« firiegea unter ben ^änben crtoettett, benn 3t)r anbere einige unb
breißig ilJtnifter bes i?rieqe§ unb ebenso biete be^ Innern unb ber 5i"i"äfii

toürbet bem preu^ifi^en Doerbefe^läl)aber ba§ ßeben j^on ]o fauer gemacht t)aben,

bofe man (Suc^ jef)r balb ^ätte trorfen legen muffen, ©in beutfc^er ßriegg^,

?Vinan5= unb *IRinifler be§ Innern toürbe ber erften üerlorenen (Sc^tad^t auf bem
ifu^c gefolgt fein unb ba^u toürbe unter foldjer 0«5unft ber llmftiinbe bie ©iiennt^er

Sigitation rtacfcr mitgettjtrft ^aben. Sd) jage ®unft ber Umftänbe, benn me{)r

noc^ ttjürbe ber Srud ber i>,tH, bie ^ui^f^t öor ber feinb[id)en ^nöafion unb bor
ber inneren 3{et)otution ba.ju beigetragen t)oben, unb fc^tiefelid) «ürbe aucö bann
no(^ *Preufeen n)a^rfd)einli(^ ba§ 2ßört(^en l)abcn fpred^en muffen: „SBiÖft 3^u
nic^t »tHig, fo braud) id) ©etoatt".

SlEein bie erfte 6ifenad)er Uierfammtung fam felbft fd)on post festum,

^-Preufeen batte infolge beä ^rieben^ feinen 'Eintrag bereit» jurüdgt^ogen, ja b"e

officiofen iölätter Serlin^ crflärten balb, bafj ^^^tcuße^ einflmeilen 'ntd)t gefonnen
fei, eine bcutfd)e ;3nitiatiDe beim ^Bunbc ju übernet)men. Unter biefcu öeränberten

Umftänben — hjnä l)ätte ha bie (Sifenac^er 2Jerfammtung tt)un muffen? 5in.(^

metner 'ilnfid)t nic^tä alä ber preufeifc^en 5)iegierung eine tHcgoration (?) ^n--

erfennen unb fid) bann auf beffere ^e'ütn vertagen. 2lflein I'appötit vient eu
mangeant, bie "Jlgitation^luft tvax einmal crtuad)t, unb bie ?lgitation blieb, Db=

fc^on il)r il)r eigentlid)eä unb urfprünglic^eä ^iti entrüdt niorocn loar unb alle

Umftänbe fidi öeränbcrt l)atten. ©ie mufete fi^ alfo nun felbft il)re S^äe ftcrfen.

5)af3 fid) bieic nun bebenteub erweitern mußten, ift flar, — aber nun fragt fid)

eben, ob and) unter biefen öötltg öeränberten Umftänben bie 'Jlgitatton bicfe felbft

aufgeftcUten unb erweiterten ^iflc mit irgenb einer i.Uulfid)t auf ©uccefe .^u üer=

folgen im ftanbe ift? Unb ha l)atte id) benn bie gegenwärtige Slgitation ber 3^ it,

bem ^i'^'^f ""^ ^^^ Einlage nad) für ber fei) lt.

.^ier fann ic^ mid) nun fur,^ faffcn, um ®id) nid)t mel)r lange ju ennul)ieren.

^^ glaube nid)t, bafj im ^i^icben ober auf frieblid)en 2Begen aiid) nur bc-S

3lttcrgeringfte für bic beutjcbc (^tut)nt crrctd)t Werben Wirb. ,3d) glaube nid)t, bafj

eine iliereiu^aqitation ivgeub Wie wirtfam werben faun, bie fid) nur fo nage unb
allgemeine S^eie Dürfest aii eine beutfd)e (^entralgeWalt mit '4-''iil'nnent." (*ia

'^3rogramm: 2Bir Wollen ben iyuiibec'tag nid)tl ober: ÜBir wollen ein märi)tigcö

unb freie« ®eutfd)lanbl luäve ebeiifo gut unb ebcnfo Wirffam gcwcfen. Iagc-S=

blätter mi3gen lo oUgemciu prälubiercn. i^'mc iün-cinc-agitatton will aber fi^on

reale ^ii^lf- 45erWittiid)ung. j"^ür fic mufj e-J fd)ou auf J?onfretc-?, auf ba.> äöic

anfommen. 'Jlber l)ier beifjt eö freilid): llic Klioilus, liic i^nha. - ^d) glaube

enblid) and) nid)t, baf} ein fo farblofe» '4^rogvamm irgenb wie im ftanbe ift, eine

nationale "itlartci ^n bitbcn.

9iad) meiner Übcv^cnnuug wirb uitb fann nur eine äußere J?rifiö mit Unter=

ftüjjung ber inneren ;)ieuoiution ben bcutfri)cn 33unb einl)eitlid) umgeftal en —
fomme biefeSieüolution nnnlwn ber Strafje ober, liuv? mir and) uod) lieber feia fofl,

au% einem Jlabineü. Unb id) bin 311 gut 'l^reufic, nm nid)t yi lüünfd)iMi, baf; bic^

ba^ iöerliner .Kabinett fein möge I 'S^icje ^Helui'Mtion, fei co bie eine ober bie

anbere, l)at bann aber nur unter jUieiirlei bie ill^abl, bemi fic wirb nid)t Wicber

fo t^bridjt fein, fid) auf nielc^ 'Kcben einjnlaffcn. Leinweber mufj fic bie fettige Sßer:

3nf)vlnicl) XV •_', Iir§a- ^- Scfjti'.oUcr. IS



274 kleinere yjlitteilunflcn. 1 r^C)^.

fajjunfl Don 1M9 ptottomircn ober fobtet bcutidje dürften ju ®unftcn bc5 fl^öntg«

bon ^4-^reuf5en mcbiatifiptert nl§ mtt irgcnb mocitid); unb id) glaube, bann ift öicl
mögtid). ?lber ino bleibt gegen ben unbetineiblictjen jLrang bet l)ier bejetd):

neten 2;t)atfacl)cn ba§ ibljQifdjeö'ifcnQcijer ^jjrogramm unb bie freunbüd)e auf (^tunb

fo rocjentofcr Sdjattenbitbet ,^ufamntcngebrad)te ^l^ottct ^ — OJieb ad)t, baf} fic^ btc

beutfdien jileinftaatrn nori) einmal ,^u ber 5I!erfafiung üon ]>^i'> gratulieren lüetben.

ÜJUd) jammert alio mit einem 2Bort, ioüiel ebleö ©eiül)! t)eute ber:

^djluenbet ju 1et)en. SJIan tonnte bie Cfifenad)cr getnätjren laffen, ja in ber

(Sdjar mitgeljen. 'Jlber man tann aud) 9Jationalgefüf)l Verpuffen; unb in ber

©tunbe, lijo'i not t()ut, Ijaben toir S;eutfd)e nod) immer nid)t ,^u l)iel baöon.

;3d) get)e \o tueit ,^u bet)aupten, ha^, je met)r Unterfdjriften bie (äijenacfter ""^f-

^dilüffe säf)Ifn, bcfto übler e» ift, benn um ]o aUgemctner unb emprinblid;eritr)trb

ber üiüdjd)log fein, ju unrediter ^eit an 2[5erfel)lte^ feine Äraft geie^t ^u t)aben.

SDie ganje Agitation t)ot, tt>ie mir fdjcint, beute nur,,einen einzigen Sinn, !:i>reufien

eine ^Jlrt @t)rener!tärung ju geben unb gctegenttid) öftetreid) S" bemütigen. 2lber

5)Breufeen bebarf einer foId)en gar nid)t, aud) ift mir bas 9Jiittel einer grofj ange^

legten beutfdjen S^eioegung bafür ^u gut.

^d) l)abc nur ein @rfreulid)eö babei empfunben: bie Vlntttiort Seines .Jier.^ogS

an bie 2)eputation. Lf§ tüar einmal luieber ein jDeutfdieö j^ürftennsort, an bem
man fic^ laben fonnte. SBenn idj fönnte, follte er ben .g)ab§burger 2;t)ron

einnehmen; id^ glaube, er luürbe toie ein stoeiter ^ofept) II biele 3bpfe bcfd)neiben.

Unb ift i)a4 in ber heutigen 3"t fo unmoglit^ ? ^c^ glaube, bie ^eit toirb binnen

einem l)alben 2)ecennium fo frau^ unb bunt tüerben, ba^ ta leid)t ein braöer

beutfi^er ^ütft 3« einem großen 9feid) gelangen fann.

ÖJenug! — (Smpfiel)l un§ unbefannterweife 2)etnet i^xan ©ema^lin unb
befannter S)einen lieben .ßinbern, bleibe mir gut unb antlüorte balb.

2Rit tjerjlid) erneuter Siebe

Sein
9iobbertu2.

i^age^oh) bei Sfii^wen in a]orpommern, 12. ©cptember 1859.

3fage^ott), 28. September 1859.

5llein teurer fjrcunb!

^erälid)en 2)anf für Seine „Söerfe". ^d) freue mic^ barauf, mic^ in ber

f(^le§to'ig4olfteinifc^en ^rage grünbli(^ öon Sir bele'^ren ju laffen ; idj fenne bon
ben Setail§ toenig. ^n einem fpäteren Jöriefe hjerbe id) fc^on um einige fpectelle

3luffd^lüffc bitten. 3fm allgemeinen I)ege id^ bie Überzeugung, bafe bei ben un=

gel)eueren „9ieftern" (?), bie fid) bie 9iegierungen in fo bieten Öeäiel)ungen t)aben

äu ©c^ulben fommen laffen, näd)ften§ eine" oügemeine europöifdjc Siguibation

ftattfinben bürfte, gclegentlid) beren oud) nur bie f(^le§lDig:l)olfteintfd}e 3^rage

unb bann in Serbinbung mit ber eineä ffanbinabifdjen üteid)^ ju löfen ift.

3ugleic^ betl)ätige td) meinen Sani burä) eine entipre^enbe örhjiDerung

Seine« ®efd)enfe§. ^iationalötonomie, nid)t5 al§ Utationalöfonomie! Sal erfte

©c^riftc^en „Sie l)eutige preufeif^e j^inanjfrifi^" machte einft biet ©lud. eie
unb meine polemifd^en Slrtifel gegen ben 5JHnifter 9iotl)er l)alfen bie bcabfid)tigte

©rünbung einer reinen ©taatibanf l)intcrtrciben unb toirften be§t)alb mit bat}tn,

bie Sßerfoffunggfrage in glufe 3U bringen, benn ba^ 5lllerl)öd)ftc 3Jtotib bei 2]er=

einigten Sanbtag§ ttiar ginan^not, auä ber mon fid) borläufig burd) eine ©taotS:

ianf retten tooilte. Sie abriefe an itirdjmann finb nid)t ineiter fortgefe^t. Sa«
SJianuffript be§ bierten, „Sa§ Kapital", lag fertig in meinem ^^ult, id) fü'^lte

aber, bafe, je me^t id) mid) in ber ^JlattonalDfonomie ausbreitete, befto ungenügen=

ber bie äußere gotm bei 23ud)e» toar, um fo met)r, ha id) mit n)ichtigcn ^*rin--

äipien be§ ^errfc^enben ©t)ftem§, bie eine genaue Ütebifion berlangen, ni(^t ein;

berftonben bin. ^c^ arbeite bat)er fd)Dn feit 3"^'^«" «" einem' boÜftänbigen

©^ftem ber ©taat^lrirtfdjaft, toobei i^ freilid), ba idi perjönltd) meiner Sanb-

lüirtfc^aft obliege, I)äufig unterbrod)en tberbe. „Sie .^anbeleirifen unb bie

§t)pDtt)efennot ber ©runbbefi^er" machte ebenfalls ®lüd. ^d) erl)ielt im borigen

^ai)x bon ©onjig, Sre§ben unb Sangenfatja, ibo bie (Einrichtung bon ^Vjpotijeten-

betbänben beabfic^tigt tuarb, beifällige ^"'"^i^if^fn ""^ 5tnfragen. ?luf biefe
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leistete fleine ©i^rift trirf gelecientüd) einen ablief. 3)tid)aeli§ l^at fie in ber

l'iationQljeitnng fet)t tjeruntergetiffen, ^id) aber, nachweislich, aU einen |ef)t un:
bebeutcnben ^Jiationalöfonomen gezeigt. — 9lnbere5 toon mir, tna^ ic^ nod) Ijinjus

fügen tootlte, fet)[t augenbücEtid) in meiner 53ibIiotI)ef.

S)u fiet)ft, lieber ^reunb, bofe id) allenfalls fo toiele nationalöfonomifc^e

©tnbien gemai^t t)abe, nm ben ^-Öeratnngen 6ure§ öo[f5h)irtic{)aftli(^en fiongrefjel

folgen ju fönnen. 2ßa§ mid) abf)ält, teil3unel)men , ift eine prinjipielle
yjJemung§beri(^iebenl)eit. 3t)t ffib fein üolfenjirtfctjaftlidier, ionbern ein frei=

t)änbleriid)cr ftongref;. ^eät)alb t)abt ^l)x and) gan,^ red)t, Gud) ni($t um bie

?}ortbilbnng ber 2üiffenfd)aft ju betümmern, fonbtrn nur bie bereits auigemünäten
freil)änblerifd)en UJ/ojrimen in^ Soll gu ftreuen. ^hut tiertjolte id) mid) aber

3um i5'i^Ei^onbelsfl)ftem gan.j eigcntümlid). 3(d) liebe hseber (gd)u^3ölle nod) feu:

fale ©en)eTb§cinrid)tungcn unb bin bal)cr ein ebenfo großer öegner be§ ^^*rDl)ibi-

tiDft)ftem§ unb ber fünfte al§ 3t)r. ^m öffentlid)cn SBirfen ioürbe id) iotDof)t

bie ftufennjeife .^erabfe^ung ber ©renä^olle bi§ ju 5Jominal3Dllen als aud) bie

^Jlufbebung jeber iöefd)ränfung ber g^reitjeit ber 5?erfDn unb be§ Eigentums auft)eben

(sie). 21üein tt)a§ nun bieje letztere interne ©eite be^ 5reit)anbei5Jl)ftcms betrifft,

fo finb ^reijügigfeit, freie 2üal)l ber 9lr&eit, freie Sietoegung be§ Kapitals unb be«

©runbbefitie^ für mid) nod) met)r »fragen be§ Si e c^ t § al^ ber iß o l f 5 to i r t f d) a f t.

Sie t)aben nur ben negativen Sßert, ben legten feubalen ©d)utt forträumen
ju l)elfcn. 5^^ofititi tnerben fie ben S]5lfern fo h)enig ein befriebigtc§ materielles

3}ajein fiebern, bafj ba§, toa§ man bie fociale ^rage nennt, gerabe erft bann,

ftjenn ^ijx alle (5'uere '^tvede burd)gcfe}3t liaben hjerbet, in feiner gröf?ten Frings
lid)feit auftreten rtiirb. ^d) tröume alfo öon nid)t§ Weniger als bon ber ißa»

ftiatfci)en .^ormonie. 2)aüon feib 3f)r aber gerabe überzeugt unb id)öpft auc^

auä biefer überjeugung (fuerc (Energie. 'JJamentlid) finb bte „jüngeren" unter

(Sud) PoU baPon, unb niät}renb 3)u beren Jtenntuiffe rül)mft, bebauere id) bie

Dberfläd)lid)feit, ber fie fid) hingegeben l)abfn, unb bie 5lUsortuug ber 2Biffen:

fc^aft, ber fie mit biefer Cberflcid)lid)feit 5üor|d)ub leiften. Senn, roenn 2u bie

t^nttoidclung ber 2:l)eorie perfolgt l)aft, fo ift bie einbringenbe üefe, bie ta^
ältere f5reil)anbelofl)ftem Pon -sSmitl) bi^ Siicarbo au§^eid)net, fett S^aftiat ju ein

poar banalen ^losfeln Perflad)t, mit ber je^t nur ^iationalötonomie gefpielt
niirb, ober, um ben ©runbirrtum, in bem ^i)x fc^mebt, nod) in anberer unb
pl)ilüfopt)ijcl)er Süeife ju be3eid)nen: ^i)x galtet in ber 2Biffenld)aft für logifdje

j^ategorieen, )Da§ nur f)iftorijd)e finb. ^ebenfalls fönnte id) aber bei biegen '3ln=

ld)auungen, bie i)aii (Ergebnis tangjäbriger unb eifriger Stubien finb — id) bin

früt)er fo enragierter ?^reil)änbler genjcfen aU ^\)x unb glaube ha^^ «Spftcm burcft

unb burd) ^u tennen , nid)t mit l'icbe ^JJhtglieb (Surcs ^iereinsi fein. -- il'or;

läufig fcib 3l)r im i){ed)t unb id) tpünfd)c (Sud) balbiges (gelingen. ''Jlbcr e-? get)t

mit bcrjeuigen relatiPcn 2yol)rl)eit, bie Stbr prebigt, mie in ber Ütcgcl mit bcr^

gleid)en, fie n)crbcn auf ben fflügeln bes 3ri^*""''-' Perbreitet. 2a id} ba?- burd)=

3ufel)en glaube, uct)me id) an biefem @eid)cift feinen leil.

^oft 5^u bie ®d)riften ber 9Jhf5 9)]artineau gelefen ? Sie l)at fdjon Por
3'at)ren bie frcil)änblerifd)en l'el)rcn, folueit id) fie biet meine, burd) C^r^äl)lungon

unb ''l^arabeln ,yi popuinrifieren gcfud)t, aber fie geriet bnbci in bie l'äd)etlid)[cit,

baf5, ols einft bei einer .S^anbcl-öfrifis bie euglifd)en '•.Hrbcitcr monatelang buiigcr=

ten, fie ibnen beluie^, fie bnngorten uad) ber iBobrbcit be^ ^uftenis. l^uete

jüngeren 'OJHtglieber, 'JJJidiaeliS, UBivtl), 'liidforb , (Srl)ulu'^Xelitiid) ift nur ein

yh-uliiig in ber 'Jfcitioualiifononiie, nur bebeutenb nls .Küibniann unb '-lioK-Mcbncr,

fonft ot)ue tiefe U)iijenid)oft liebe '-l^ilbiing nub ohne politi)d)e-> Ciicuie) l'Jänner

Pon Üalent unb C^nergie, aber nnjeligevtueiie bi':* über bie Cl)ven — nub ba

gel)t ja ber gan^e ,Uopf mit bem 5yaftiatjd)en (VormnliSnins oerfanen, luerben

einft in bicfetbe Situation geraten.

^)il)nlid) luie \n (Lauerem Polfsiiiirtfd)oftlid)eu herein im allgomrinen, )m:x-

t)alte id) micl) ^n bem Sdiul^e^Ieliitfcbldjen 'Olffoeiation-Jloeieii ipeeiell. Taö freie

ilffociatiou^redjt ift mir ein beilige-- ;licd)t, ba<< mit ollen geiej.!lid)en Ül^affeu

erfämpft luerben mufi. 'Jianientlid) bebiirfen e-> bie arbeitenben .Wlafjen. Jvür

bie^c ift ey, luäl)venb ber .<^ierrid)aft beS ("Vveibcinbel-:-, bie einzige HJodjt, bie bem
.Rapital, boö fid) fd)ou in ben i)er|d)iebenften ("sornu'n afioiiieren barf, einiger^

mafecn ein (Öegengeluidjt ju fej,ien Pcrniag. "Jlbcr unter ('ueren .r>änben nimmt
IS*
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ba§ 2lffociation§tt)cien in 2)cut?d^(anb eine incrftüürbige Sßenbunfl. ^aft alle

@utc ^eftrebungen rtd)ten ftc^ nicl)t batauf, ben 'ilrb eitern bie" 2Bol)ltl)Qten

bei ^tffociation ^u^iüocnben unb atjo bet 'ilr bei t gegen bnä Kapital, fonbctn

bem fleinen jfapital gegen ba» gtof^e bei^ufteljen. ©et) otte Sc^ut^efcljen

SSereine butd), ®u Itiirft finben, bafj fie il)te .^ütfe nur unfcrem fogennnnten

.gjanblDettetftanbe, unb jttJor gerabe nur, infofern er Äapitatift (ci^eneä IfiateiiaL

tjat) unb nid)t ''itrbeiter ift, geiDät)ren; für ben eigenttid)en ''Jtrbettcr, ber feine

2lrbeit§!raft nn onbere toertauft, an frembcm äJiatcrial arbeitet, fe^e id) foldje

SJereinc nic^t gefidjert. 9lun ift aber ber iöerlauf be» inobernen Dolf5n)irtfc^aft=

tilgen ^Projeffeö — loic alle üiinber, bie unö in ber frei()änblcrifd)en ßntluidelung

tiorau^ finb, 3. ü ©nglanb, .feigen — tiielmet)r ber, baf} bal fteme .Jtapitat immer
mef)r auä feiner Selbftänbigteit Oertrieben >t)irb, fid) immer mel)r ju großem ju^

fammenbatlt unb ba^ bereinft, too uod) fleineä ftapitat befeffen mcrben tont),

bie§ in ber 2Beife fein loirb, baf; e^ a(ä fteine 3lftie bei einem großen Kapital:

untcrnet)men intereffiert fein lüirb, niät)renb fein ä?efi^er ot^ einfacher i'lrbciter feine

"ilrbeitöfraft einem ganj anbcren -ffapitatunternetjmen tierfauft t)at. tiefer *4^ro,5e§

ift bort, tuo ba^ tleme Äapitat biöl}cr immer nod) felbftänbig operiert Ijat, für bie

betroffenen t)üd)ft fd)mer3li(^, aber er toirb fic^ fo gehiif? öoü^ie^en, alö ba^

aSaffer bergab läuft, inenn e§ nid^t get)emmt toirb. (2rl)t greibänbter räumt aber

eben auf t)oIflit)irtfd)aftlid)em ®ebiet alle foti^e ^emmniffe an§ bem SBege.)

^ier mü§te e^ alfo üor allem t)eifeen: 2)urd)! 3t)r fallt aber gerabe an biefer

©teile bem ytaht in bie ©peic^en. ^t)x röftct bte 2entc nur an einem etinae

langfamercn g^euer. 5iun tonnt ^i)x freiließ nid)t bie j5i^eil)eit ber ?(ffoctation

nur auf bem einen ©ebiet anftreben, ot)ne biea überhaupt 5U tt)un, unb fomit

njerbet ^tjx aud) bieg fd^öne iRec^t ben re(^ten \ieuten, ben eigentlid^en ^Jtrboitern,

^ulDenben, unb id) toünfdie @ud) alfo auc^ liier öon -^er^en balbige^ (Gelingen.

5tber nun ift hjieber bie ©a(^e bie, ha% bie "Jlrüeiterafiociationen fdlliefelic^ eine

gauä anbcre praftif(^e yfiid)tung nehmen Serben, aU (iuere 2l)eoretifer ttjä^nen.

®iefen 5lugenbtid liefert (Sngianb ben bele'^renbften SBetag fiie^u. Scfanntlid)

beftet)t l)ier bie ^reibeit jegli(^er 3lrt ber Slrbeiteraffociaiion feit .^Uöfiffon. (^^janj

@nglanb ift fd^on mit bergteidjen Vereinen unb Sereinäfoffen überbedt. Sie fort=

gefd)rittenerc (Snttoidelung biefeä lSianbe§ beh}af)rte ei äugleii^ tior bem Irrtum,
baburd) ba§ fteine iJapitat in feiner ©elbftänbigfeit erbalten ober bie 9lrbetter

3U fleinen felbftänbig arbeitenben itapitaliftcn t)erauff(^rauben ju ftoEen. @§
finb 9lrbeiternnterftü^ungifaffen unb Slrbeiterfnnfumtionäüereine ber mannig:

faltigften 5trt. 2lber rtoju finb nun biefe Slrbeitertiereine fonft nod) benu^t toor=

ben? S)ie periobifi^ ft) ie ber fe^r enben ©trifeä 3U unterftü^en! 5öi§

fetit hingegen fd)tuacn aber berartige 3]crfud)e febl- Seina^e fdjien öor einigen

3faf)ten bie gro^e vlrbeitSeinftellung ber 3Jiafd)incnbauer 3U gelingen — unb ®u
njeilt, immer nur mit .^ülfe ber 3U gons anberen Stoeden eingerichteten 3lrbeiter=

faffcn in gans (Jnglanb — aber urplö^lid) erlat)mte fie, bie Slrbeitereriparniffe

maren 3U Snbe unb ta^ .Rapitaliftenfapitat fdjrieb pjieber einfeitig feine Sebin^

qungen Por. Öeute aber ift ber ©trife ber 33nuarbeiter in iionbon, 3um erften

UJtaie in ©nglanb, im ©elingen begriffen, (bie fleineren Unternef)mer tjaben bereite

nadigegebcn) unb ton biefem erften 2Jiale wirb fic^ eine 9ieit)e oon SBieber^otungen

batteren, bie Diele 5reif)änblcr tjerblüffen luirb. j^olge mir gefäüigft einen 3lugen=

blid! 2;a§, toai bai Söefen febeS einseinen 2;au1c^gefd)äft» auimai^t

—

©treit,
bann SJertrag unb barin 5eftfc_|ung — , aber fo en miniature au§mad)t, ha^

un§ bie 5pi)afe be§ Streite gan3 friebli^ ^erjuge^en fd)eint , mirb fid) br iin

in riefigen ©imenfionen ttiiebcrbolen unb 3tt)ar beim 3lrbcit§lol)u tDieberf)olen,

bem ^Regulator luenn aud|i nid)t ber SÖarenpreife, h)a§ gan3 falf^ ift, h3ol)l aber

ber ©runbrente unb bei .Rapitalgetuinnei unb bamit aller S3ermögenst)erl)ättniffc,

toirb ficb, fage ic^, in fo riefigeu S^imenfioneu rt)ieber{)olen, ba^ bie ^^afe bei

©treiti, ber in bem einseinen 2aufc^gefd)äft faum merflid) tnirb, bei biefem wic^=

tigften ^^ciö^ be§9tationaleinfommenö ber gansen ©eiellf(^aft '^öd)ft unbeiinem foüen

mirb. ®laübft £u, ba^ bie (Sefellfc^aft bann nocf) länger bie ©ebulb t)aben ober

oielmel)r fo lett)argifd) fein toirb, bie 91rme gefreujt, unflätig bem ©piel @uerer

fogenannten ^Jaturgefeije noc^ lueiter sn^ufeben ? ©idjerlid) nicbt! S3ielmel)r ift ber

3eitpunft eingetreten, h)o bie ©efeüfcbaft unb in i^rcr Vertretung ber ©taat
3ngcl)en njirb, um mit .^ülfe ber ©ad)uerftänbigften beiber ^Parteien ba%, toai
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bod) ha% (Snbe oom l^iebe jeiit mu^, bte geftje^ung jetbft unb fofort öor}u=

ne'^men unb baburc^ ben unetträgli^ getuotbenen ©trett Qb3ufürsen ober ganj
ju üermeiben. 9iur hjirb allerbingg bie feflfe^enbe ^J^erfon fein SBureauttot ober

i?onl)ent^mitgUeb fein, jonbctn t)iclmet)r bie ganje burc^ bk öolföltiirtid^afttid^e

©c^ule gelaufene ©efeÜfdbaft felbfl. 2üq§ ift ober bann ous bem grei^anbelS:

fqftem gefuorben? ©e f)at fid) felbft abfcftaffen belfen. Somit bin i^ aber toQ»
ftönbig einöerftanben unb toünfdje C^uc^ bo^er aud) auf biefem ©ebiete balbigel

©elingen, benu „®ob ftürt be iööm, bat fe nid) in 'nen .^öüen hiaffen", m. a. äß.

Cor bem ^f.uftaufen (Euerer ^i^i^tümer betDoi)rt un§ bie ftärfere ©nttoidelung
ber ®inge.

(*uere 2:'()eoretifer meinen nun freiließ, aUe?, toai iä) I)ier t)orgebrad)t, fei

ber ©ipfel nattonalofonomifc^er S3crfcl)rtt)eit, unb hierben mid) öor Guerc (Seftion

3Ur Süerbreitung gefunbcr t)olf»iDirtfc^afttid)er Äenntniffe Derrteifen. Slüein id)

t)alte bie luiffenfi^oftlidje Söegtiinbung meiner Vlnfid)t für Uieit ridjtiger aU bie

ber (üjrigen unb ätt)ar nic^t au§ fubjeftiuem 2)ünfel, fonbern n)eil id) (Suere

uberjeugungen früt)er geteilt t)abe, aber jcfet fd)on burd) fie '^inburd)geganaen bin.

3lllein, abgejetjen baüon, — fuc^en toir aud) f)ier nad) (Srfat)rung§belüQen, fo iprei^en

biefe tt)ieberum gegen (*ud) unb für mid), fo gering biefclben auc^ bei ber 5ieut)eit

unb Äurje ber m 9tebe ftet)cnben (Sntloidelung l)eute erft fein fönnen. ^n 6ng:
lonb, hJO bie 5rei^anbc(ölei)re am längftcn unb meiften fultibiert ift, too feit

Sccennien eine DJenge .Rräfte barauf geridjtet finb, biefe Seljre in ben arbeitenben
Sc^ic^ten ^u tierbreiten, ift bieg je länger befto toeniger gelungen, ^ie '•Kx-

beiter in ö'uglanb l)abcn bereite i^re eigenen 5iationalöfonomen, unb jüngft ^at
fid) n)ot)l ber {^aö angetragen, baf^ ber berüt)mtefte ^iationalöfouom (Suglaubs
unb ©uerer ©ü)ule ju ben focialiftifd)en 2t)eorieen ber ?lrbeiter übergegangen ift

aber nid^t umge{et)rt; — 2)u rtirft ben ätoeiten Söanb üou ©tuart liiiH'gelefen

I)Qben.

.^icrmit toill id) aber audi nid^t einmal über jene @uere ©eftion ben ©tob
bred^en, obniotjl fie mir nur eine ©eftion 3ur Sierbrcitung tiolfaluirtfdjaftticöer

;;jrrtümer ift. (Sä merbeu bod) tiolf5tt)irtfct)aftlid)e 33cgriffe inö UJolf gcloorfen

unb bie ©eifter bamit angeregt. Unb bereinft loerben au§ bicfeu Irrtümern
Pal)rt)eiten tried^en. 3tber 3)u U^irft mir bod) red)t geben, ba§ id) bei meinen
Überzeugungen nid)t unter (^nd) fitjen fann. !^d) Ujürbe entmcber al« ein fort=

loät)renb''if ^eud)ler fc^loeigen muffen ober, hjollte id) reben unb meine äüorte
mürben gehört, ben ^ilrglüöt)n ber Ütegierungen auf (5ud) 3iel)en. — itennft Su bie

^Parabel tiom Uiater, ber fterbeub feinen ©öl)nen fagte, im Söcinberge lüge ein

®d)atj tierborgen? ©ie gruben unb gruben, ben ©d)ül5 fanben fie nuu^Umr
nid)t, aber ber Sßeinberg inurbc frud)tbarer. 2)aö ift ein ^öilb, ta^ id) gern

ouf 6uere tiolfäh)irtfd)aftitd)cn iöeftrebungen anföenbe, unb jugleidj bai größte

J[?ompliment, ha^ (Suct) übcrl)aupt nur ju mad)cn ift.

yhin i^u ber beutfd)cn grage! — ^d) fd)irfe tiorau^J, ha\] id) nur ^u ba-

crftcn C5:ifenad)er 513erfammluug - el)c luir un^ fat)cn — eine birefte 'Jluffor-

berung erhalten t)abe. ä!on ber jlueiten t)abc td) nur gelegeutlid) auf ber ;iiürf:

reife burd) ©d)ul3c=3)etiijifd) unb llnvul) gci)övt, bin aud) toon Iciiterem nur im
nügcmeincu gefragt, ob tri) uid)t oud) Ijiufommeu luoUe. Ja;- 'l'i-oi^vamm ift mir
niemals ,yir ilutevfd)rift ^ugefdjidt morben, ebcnfoUienig l)abe id) eine 'Jluffovbetung

nad) J^tantfurt bcfommen. ^nbefjeu loar biec- aud) alle«:-; niri)t uiHia, ba id) fd)oi'i

lluiul) in iyciliu nu'ine Ü^cbenteu gegen bie (5ifenod)er ibclueguiig iiutgeteilt l)atte.

3Ea, id) bin ber cntid)iebeufte Wegner biefer '!?lgitatiDn! ,i\d) balte mit einer

ü>ffentlid)en C^rfliiiinig nur be'5l)alb .yiviirf, ic'iii, toeil id) jene Ü^cmegiing in

il^renfjen immer nod) für bcbeutuiigc-lo-:- l)alte, teil>>, lueil bie Itbevnle '4-Uutei bei

unö nod) teineii i^rud), ber auf ber l'nuer liegcubeu ^Keaftiou gegenüber, tievtragcn

lann. äBürbc bie i^eluegung mel)r um, .fid) gicifen, fo luürbe id) einen '.i^vud)" in

ber liberalen 'l'artei für ein geringere-- llbel l)alten ak- bie-> ^uiii ^loeiten l'JJalc

bann a. jd)einenb mit mcl)r Wlüd fid) etbebenbe Iiugbilb eine-? fleinften ,Ulein:

beutfd)lnnb. C^itanbe mir nod) einmal, Tiv meine 'Jlnfidjten benilid) .yi niad)en.

^d) luitl baboi gnr nid)t barauf ,yivüd(onitncn, baf; ;^U)r eigentlidi 'JJianteufjel ju

(5'uerem li^räfibeuten niad)en mufftet, ber O^ud) id)ou einmal mit biefem ;;^nlid)t

tion Eueren J^rantfurter :i*erpflid)tuugen meglodte. ;.V"l) luill aud) nid)t fragen,

tüo, luenn jeiit einige Tujjenb S^emofraten evfliiven, fie feien O)otl)acr geluorbcn,
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bann bic ö}otf)Qer geblieben jinb, beten bebeutenbfle ^JJamen — aufter Sir unb
äiief]cr — id) lürgcnbö etbtirfc? ^Jhit bie oUgeineine Jöemetfung tonn id) t)iec

nid)t untcrbrürten," ba\i, löenii je^t etlua ütcptjiflo qU itoiiftitutioneUet ciiil)et:

wanbeht jollte, et baö I)öt)nijd)fle öieladitet fjintet bct (Ecene aufjdjlQgen muH,
lv)äl)tenb mit bie brauen iletlc, bie et eingejangeit, leib tl)un.

3JJid) bünft, eä läfjt fid) bcr ^eloeis mit mat^ematijdjer Strenge fügten,

baB Cö mit (Snerer Söetnegung nid)tö ift.

^i)X luoüt aü^ ge jeglichem ilüege, aljo burdj bic 2Jiittel frieblidjer
•ilgitation, eine preußifdje ßentrolgeioalt übn jLeutjdjlanb, nebft ^45atlainent, l)et:

beifüt)ten. .galten lüir olfo juetft bie frieblic^en 3eit*^»..feft. äüie loeit übet

beutjd)e Üanbe joU fid) biefe ^erfüfjung etftterfeuy.,2icutjd)=D[terteid) jc^lieHt ^i)x

jelbft jd)on an§. (S» Wäre oud) ju jänguiniid), Dfterreid) auf fricblic^em ÜBege

bet prcufei|d}cn ^ül)rung unterwerfen ju inoUen. ^iltfo aüe» 2;eut|d)tanb aufjet

Dfterreid)'? ^ilber S)u bift boc^ ein ©taatemann unb fein Sdjwätmcrl (*ö tft

bod) eine abfolute Unmöglidjtcit, ju glauben, bafe im äüege einer SJereinsagitation

bie öier mittelbeutfdjen it5nigrcid)e jur Unterwerfung unter ^^^reußcn gebradjt

Werben fönnen. ^öerge fann ber ®laube aÜerbingö üerfetjen, ben (Sgoi^mus unb
5partifulariamu§ ber llJUttclftaaten nimmer. 2Baä l^i49 bie (£d)rerfen ber 3ieüo:

lution nic^t bermod)ten, Werben l>i^>d nic^t frieblid)e SJereinsbcfdjlüfje unb bie

Kolportage bon Untcrfc^riften oermögen. (linige 3)uobe^ftaaten fönnt 3ft)t fangen.

3ft ba^ aber eine beutfdje, nationale ^Ig'itation ju nennen? —
'JJiit ben ftieblidien Siüen ift e§ alfo für @uc^ nidjtä, fommen wir ju beu

ftürmifc^en

!

©türmifi^e ^fiten fönnen nur foldje fein, entWeber be§ Umflurje^ bon unten

ober ber ©ewalt bon oben, ^öd^ft Watjrfd^einlid) Wütben aber beibe Üiäc^te in

biejer fjrage |)anb in §anb get)en. ^ebenfaHä wirb ©ewalt notwenbig werben,

©ewalt gegen bie fid) wiberfegenben ^-j^artifularintereffen unb 2lbwet)r gegen einen

2;eil öurcpa^ ; unb jWar Wirb biefe ©ewalt fc^on notWenbig Werben, Wenn ^i)x

and) nur nörblic^ Dom 2Jiain (Suer ®eutfcf)lanb aufriditen Wollt. 9iun fd)eue

iä) burc^auä nic^t jur Süiebergeburt 2)eutf^lanb§ Gewalt, ^ilber l o t) n t benn

für (Suer 2)eutfd^lanb ®ewalt ? ^d) fage Wieberum: 2)u bift boc^ ©taatliiiann

unb fein gutmütiger *UJenf^! Sie ©eWalt, bie ^ier eingriff, fönnte boc^ nur
eine folc^e fein, bit ba§ 3]olf in feinen tiefften üefen aufregte — fonft tonnte

fie ja übert)oupt nid)t reüffieren — ; aber biefe (iieWalt foüte fid; mit einer blofeen

preui3if(^en ßentralgeWalt begnügen unb bie pnrtifulare SBiberfpenftigfeit ber

ftleinen auf it)ren iljronen laffen? @ö fief)t au» biefem Jeil ©uerea 'J^togtamniö

etwoö fo ^4^apiernea — berjeit) für eine unglaubliche ©adje einen ungewot)n=

lid^en Slusbrucf! — , ba|| niemals bem 5it)nli(^eo öon ernften unb patriotifd)en

SJtönnern foncipiert unb erflrebt Worben ift.

^nbeffen, alä in granffurt einige tul)lere unb praftifc^ gewiegtere ftopfe

I)in3ugetteten, fc^eint ^^r aud) bie Sd)Wäc^en beö (5ifenad)et Programm» gefüljlt

ju l)aben, unb ^l)x t)abt bie fluge Sioerfion jur ©tiftung einer „nationalen 5|iartei"

gemadit. ?lber, entWeber fd)leppt ^t)r nod^ immer bie (Sierfdiate be^ ©ifenac^et

Programm» nad) — Weld)er '.Jlnfic^t 2)u ja aud) ju fein fci^einft — ober, 3Di
f)abt iebeö ^Programm abgeftreift unb feib fomit eine 3lrt luftleerer 91aum, bem
erft fommenbe (Sreigniffe ben 2fnt)fllt einpumpen foüen. ^m erften i^aü. t)ei§t

;5t)r „nationale" ^4^artei, Wie luous a non lucendo, benn 3fl)i: Woüt ein ejtenfiö

befc^ränfte^ unb intenfib ungenügenbeä Seutfd)lanb. ^m ^weiten gaE feib ^i)x

borläufig ein Weifeea 33latt, bem nod) bie ^njtiiption fel)lt, alfo einftWeilen = 0.

9lun entwidelt jWar Dfen auä bem ^ero bie ganje Süelt unb auc^ 5Lu meinft,

bafe „in 3"ten ber ^Jiot unb (i)efal)r bie fleine Jtoalition jum ^tiefen aufwod^fen

Wirb", fd^einft alfo aud) bie .g)auptfac^e toon fommenben Greigniffen ju erWatten,

Wä{)tenb S)u mit eä jum SüotWutf mad)ft, — aEein geiabe in folc^en S^itixi

Wirb man am Wenigften (5uer ®otl)aifd^eg Drigine bergeffen. ^n ber ^^olitif —
um auf gieuni^lic^fi^f^ abjulenfen — mu§ man biet auf ^ungferf^aften geben.

(Sine neue reine Jiloalition, fei fie urfprünglid) aud) noc^ fo tlem, wirb in

jenen 3eitf" fid)erlid) jum 9iiefen anWad)fen, aber eben fo gewife feine, bie i^t

ftränjlein bereit« an ba% Giienad)er 5|3rogtamm Oerlorcn getjabt. Qua) Witb ed

oiclmet)t wie ber ^runl)ilb in ben 5Mbelungen gct)en: mit (Euerer ^ungferjc^aft

ift auc^ (Suete firaft fort.
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2ßciter roiltil Su butd) bic otijtung einer nationalen S^attei „ben Sualiö:
mu§" in Seutfc^lanb beseitigen. 2ßelcf)en? @ö giebt beten äloei, ben 3iDijc^en

©xofe: unb illeinbeutjct)en unb ben ätoijdien fionftitutionellen unb 2)emofiaten.

Sbeibe becfen lid) butdiau? nict)t. gtöbel, ein Scmotrat Dom reinften SÖaifer, ift

gxDfebeuti(^; 2)uncfet, bei Üiebacteur bet Solföjeitung, aud) fein frfjlec^tet "Semofrat,

fleinbeutfc^. ©agetn, ein Äonftitutioneüer, luie er im 53uc^ fte^t, je^t gtoß=

beutic^; bie preu^ifdien .ftonflitutioneUen jum SEeil fleinbeutjd^. ©laubft 2^u nun
etlua bieje bei ben ^^'i^ipöltigfeiten mit bem einen Sd)lage Euerer nationalen

5JJartei ju treffen? ^ber ber Üfife aiDijc^en &xo^-- unb itleinbeutjc^en ift ja burd^

^nc^ jc^on ftätfer geroorben, unb iuenn ^t)X ben ältiijdjen 2)emofraten unb J?on:

ftitutionellen t)eute aud) nod) mit ben 3lUgcmeint)etten beä öifenac^er ^45togramm»
Detberft, jo fann bod) nidjt ber geringfte ^^ciffl^ f"n, bafe jofort, teie (Suere

53roieftc toerben 5'^M"d) ^'"^ ^^"^ annet)men joUen, auc^ ber jüngfte log für biefe
^lUiance angebrod)en fein njirb unb ^iocfe unb ©c^afe ttiieber linf» unb rcci)t§

gefonbert Serben loerben.

@ö t)ilft öud) fomit aüe» nidjt, ^^r t)abt (§^üd) in jlDei Sitemmcn gefangen,

bie (£uc^ ben Jpalö äujc^nürcn tuerben. iüegt ^^r ben ^itccent auf ba^j (iijenac^er

^l^rogramm, fo fage id): ^i)X »erlangt für frieblid)e Reiten llnerreid^bare» , für
ftürmijdje burd)auö Ungenügenbes. üegt ^tjr i^n auf bie Söilbung einer natios

nalen 5|iartei, fo üerfallt St)r mit bem Öifenac^er^l^rogramm bem erften Dilemma;
ot)ne ein folc^eä fcib 3t)r oortänfig nod) nidjte, t)abt 9iamen, ot)ne ein iöanb
bajlDifd)en. ^mmer tommt nict)tö ju nic^tä, unb ex nihilo nihil öt.

Oft faffe id) mid) an ben iiopf unb fange an, mid) nicftt ju begreifen, Ineil

id^ (Sud) nid)t begreifen fann. ^.Jlber toenn ic^ alle ieiifbarfeiten burd)gegangen
bin, tomme id) immer nur loieber barauf jurüd: ^^r tonnt biefe beutjdje 5öe=

wegung nur anbcrer 3werfe »egen föollen. Sie einen fönnen e» in ben Jitlein=

ftaatögefängniffen nid)t me^r aushalten; bie anberen njoÜen nur frijdjere i'uft in

ber oilgemcinen beut|d)en ©djlöüle; engtierjige ^4>renfien mag eo aud) unter i^üd)

geben; üielleid)t aud) folc^e, bie blofj it)r Sigfletjc^ oerloten l)aben, bie e» nur
judt, fid) loieber nennen ju l)i3ren. gür jDid), mein lieber greunb, ^abe id) eine

befonbere, weit et)renn)ertere itategorie. (i^ntloebcr Derfolgft S'u mcitau5fet)enbe

Jfitoburger 5JMäne ober Su l)offft in biefer fleinbeut|d)en ^Ooegung auf eine

@unft be^ ilugenblideö für 2:ctn fc^ttiergetränfte'ä ciigcre'5 SJatcrlanb, für 5d)le5=

iDig=.!polftein. 3lber rounberbar! äyäl)renb In l)ier in biefer l)od)ad)tbarften,

aber bod) nur tleincn beutjdjcn ^-'^ttinen,? mit einer ©lut, bie einer fo t)eiligen

©ad)e tDÜrbig ift, bie cint)eitlid)e ^erbinbung aufrecht erl)allen roiüft, njillft "®u

fie in bem grofjen beutfd)en 51>atcrlanbe löfen

!

*iJiitt)in fie()ft 'S)u, mein lieber greunb, ha^ e» nid)t geiftige Irag{)eit ober,

njie 2!u el freunblid) nennft, ^iebe jum ©tillleben ift, bic mid) Don (Suercn

oolfäloirtfc^aftlid)en unb jjiationalen" 513ereinen fcrnt)ält. ^m ©egentcil, ei

brennt mir oft unter btn tsol)len : aber loic mcit grbfjere Jalcnte unferer ''4Jartei

alö id) ju ber politifd)en llntt)iitigteit eine^j au^ftärtigen (Sfilo oerbammt, fu()le

id) mid) gleid)ioni .^t ber eine^ inneren nod) uerbanimt. i}anl, licrfpred)e id)

Sir, tt)iU id) nid)t loerben.

(Public!) fomme id) ju Seinen pcrföiitid)en ^einerfungcn über mid), au^
benen id) iiid)t'3 aUi bie niifrtd)tigflc i^teunbid)aft TeinerieitiS ()crniiogoleU'n l)abe.

'Jlber id) l)i)te auä biefen iöemcrfuiigcn ,\lüei anbcre fprcc^cn, bie mir nid)t luol)!»

wollen. ^Jiiit bem einen t)abe id) uicmal-i l)nrmoniett; mit bem anberen uuir ic^

frül)er nertraut, aber etlonö, loaö nid)t in bie 'IkUitif gel)ört, l)at nn-> entfvembet,

üt)ne bafj luir eö uiiy geftaiiben l)aben. ^eibe l)alte id) für ctlüa-> intrigant unb
nid)t immer allein bo-j jad)lid)e ;;^iitereffe üctfolgi-nb. "^d) eilaube mit Sit ;)i'eierüe

onjurnten, loenn fie Sir übet ptcnf{iid)c '4(nttciocvl)ältniifc 'JJhtteilniig iiiad)en.

Safj id) mid) „meinen ftnl)eteii poUtiiri)ni ("vteuiibcu" entzogen b'itte, tft tljat:

jdd)lid) falfd). HJit beiijemgen, bie meine ,"s-ri'iiiibe luavni, inn id) bitf l)ente in

Atotteiponben.i gebliebni. :^vd) l)abe and) iud)t-> Uoii Jj;ciiuiiuvMutirt)iebciil)eit

geinetff. Cb id) „ijoliett" bin, loie Sii Ubtcibft, fann id) iclbft" iiid)t lool)! bc:

uttcUen. iiior einem 3al)t nnit id) eo eiitjd)ii'beii iiid)t. ^ul) loutbe an luet

Derjri)iebenen Ctten bet l'Jonatdiie, batiiiitet bie beibeii gtofiteit Stiibte 'i<etliit

unb ii3re-jlau, mit X'lu-jfidjt auf (Stfolg ,^imi Vlbgeotbiieten iungc|d)lagen , ül)ne

mid) bntnm beluotbeii \n l)aben. lUciii ^tief ift beteitö ,\u lang, fünft fc^riebc
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id^ 2)ir au§füt)rli^, h)e§{)olb bie preufjiidjen Ser^ältnifje brtngenb Derlotigten,

bafj bie Semoftatie äVDot mitlr)äl)Itc, aber nid)t in§ Slbgeotbnetcnfjaus einträte!

2Ibct Qi'c^ bieje meine 2lhftinen,^ l)at mid) \o locnig isoliert, baf] ic^ bolb borauf

öon oflen Seiten bie beifäüigncn Sd)reiben cmpfinr. Cb mid) bie gegenluättige

(äifenadjet 23cluefluna ifolieten luirb, fte{)t bal)in. UnbcgreiflidjevlDeije i)abt ^stjx

bie bisherigen bcmoftatijd^cn 5yiätter ^iotbbcutjdjlanbS gelüonnen. X'tber bei un§

brüden ^cätionaljeitung nnb äiDtfsjeitung nur unliollftänbig bie bcmDfrQtijd)en

§lnfi(^ten au§ nnb leiten bie ^^jortei entjc^ieben nid)t. 3i,ber, Jtienn and),

niemals irürbe bie SrJuägung, ifoliett ,^u lüerben, midj gegen meine Überzeugung mit=

ge'^en '^ei^en. — 3d) loarte Qud) nid)t ouf fommejibe (freignifje, obgtctc^ \ä) fie

t)0vau§3uie'()en glaube, lücife aud) nic^t, ob bie jüngere (äeneration bann bei^atb

übet mia) „lüegfpringen" u^irb, loeil id) mid) je^t nid)t bemerflid) ju mad}en

jud)e. %üi^ bös tUu'^ id) bat)ingeftellt jein laijen. Slber cine§ glaube ic^ ganj

getüife ju lüiffen: ha^ nämlic^ bei ber nd(^ften politifdjen (Stuption bie beutic^e

2)emofratie nur bemjenigen anfallen luirb, bet ju redetet S^it i5a§ rechte 2ßort

r\ fprcd)cn toeifj, mag er fid) nun ^eute jd^ou rüt)ren ober noc^ ftillfilicn, unb

bofe biefe (Sruötion in il)rer jocialen 9{i(^tuug tueit über Suren Dolfetoittfc^aft;

liefen -ffongrcB, unb in il)rer notionalen toeit über ba§ @ijenQd)er ^Programm
toegioringen tnirb. föloube aber nic^t, bafe ic^ meine, üiepublif Wäre baS rid)=

tige Süort.

2Bir fannten un§ frü'^er ]o gut unb gegenwärtig boäj toieber ]o iDcnig.

dlaä) biejem SBrief, ber faft 3ur 23rofd)üre gettiorben, fiejöft Su mid) Inicber burc|

unb burd). 2ll§ Üfatioualijfonom unb ^^olitifer toetbe id^ bei S^ir bertoren I)abcn,

l)offcntlidl al§ 3Jtenjcö unb greunb nid)t.

33leibe gefunb mit ^Deiner ganjen gamilie unb empfie'f)l uni il)r angelegent^

lic^ft! 3lnna lüirb näd)ften§ toieber an S;eine @mma fct)teiben. 5JJit alter unb
unoeränberter ?5^reunb|(^oft

2:en 5. Oftober 1859.

See ©einige

9tobbertu§.

Jlüir befamen ben 29. ba§ .§au§ öoU ©äfle unb id) fonnte bat)er crft

l)eute fc^lie§en. — SBotjer f)at eigentlich bie i?afinopartei il)ren 5iamen ? Su
fpri(^ft jo oft öom „©d)mu^ bei J?afinD§". ©d^reib mir ba^ unb alnar bi§ in

bie chronique scandaleuse l)inein !
—

Sage^Dlt), 27. S)eäember 1859.

5DJein teurer greunb!

^ä) behalte mir tior. Steinen legten int)altreid)en SBrief binnen furjem

einget)enb ju beantluorten ; id^ l)abe hi^tjex nid)t bie S^it äJaju finben fönnen

unb finbe fie auc^ t)eute nod^ nidt)t. ^nbeffen ba^ §erannal)en be§ mal)nenben

(£t)lt)cflertage§ pflegt mid) 3U oeranlaffen, ^totfe^en 2Beit)nad)tcn unb 5^eujat)r

tccnigftens möglid)[t meine 33rieffd)ulben abäutt)un, unb fomit bitte id) Sid),

einfttoeiten biefe fleine 3lbfd)lag§3al)lung annel)men ju tooUen, in ber es m.id^ Sir
3u faoenbrängt, ba^ e§ 3U meinen liebfttn Grlebniffen be§ fd^eibenben 3at)r§ get)ört,

mit jDir tnicber in 33erfet)r gefommcn 3U fein. S3on gan3cm fersen fnüpfe id^

baran ejnen 9{euial)r§n3unfd) für Eid), ©eine grau (^emal)liu unb Seine Äinber.

®ie 9ieujat)r§lüünfd^e ^kpoleonS finb ireniger i)er3lid) gemeint, ne'^men ba^

für ober oon ^at)r 3u ^a%x größere 2}erl)ältniffe an. ••Jlud^ fommt ^umot
i)inein. Saa „Plus le teiritoire est petit, plus le souverain est graud" ift

!oftbar unb rid^tet fid) bod) im ©runbe gegen ganj ßuropa. ©lüdlid), ba^ loir

unfern „nationalen Serein" bagegen l)abcn! Söei beffen befonnener gleid^mä§iger

tyern{)altung öon reoolutionärer ISnergie unb ßinigung ber beutfdjen ^Regierungen

fann eS unferer Station nid)t fet)len.

3n ber 5PoUtif fotl man nie propf)e3eit)en, benn e§ fommt in ber Ütegel

gans anber§, al§ man gebad)t l)at. S)ennod) iuiß id^ an Seinen g'^cunbeöbufen

eine 5propl)e3eit)ung au§fd)ütten. ^d) ireifj je^t, ttiie ^iapoleon bie Äongre|ücr=

^anblungen birigieren unb U)ic e§, unter ber einen ober ber onbern ö^oentualität,

fommen wirb. 2)urd) bie pöpftlid)e SJurgemeifterei 9tom§ ^at er in ber italieni=
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]d)en ^xaqe bte ^onbljobe gewonnen, cntroebet Dtufelanb ober ©nglanb auf jetne

©eite ju äie^en. ^e tiad^bem t^m ba§ eine ober ba^ anbete leiertet toetben

loirb , ttjirb et fie brel)en. ©eluinnt et tKußlanb
, fo ift Gnglnnb bet 9iäc^ft=

unb int nä elften ^atjt Slngegrtffene , benn bann t)ält un§ unfet öftlidder

gteunb feft. ©etoinnt et @nglanb, fo fommen Wir junädjft ^etan. 2;ie .§er=

jogtümet unb bie üiontagna bilben jene §anbt)abe. 9Jec^t§ ^etum gebret)t, mitb
ein Äönigteid) Gttutien untet einem Seuct)tenbetg baroui unb 9{ufelanb toirb

gcioonnen; linf§ l)etum ttiitb e§ bie (Sinöetleibung in ^piemont unb (fnglanb ift

geiDonnen. ^m le^tern gaUe bütfte auc^ ^pionpton Iniebet met)t in bcn korbet
gtunb tteten. ®en ^talifnEi^" ift et ju bicf geloefen; inbeffcn unfctm eigenen

©mbonpoint h)äte et f(^on angemeßnet. ^2luc£) ift et ja ein Seutfc^et unb foü fic^

— füt öijenad) intetejfieten; — of)ne bamit meiuetfeite nut ben geringften

©diatten auf bie ^J^etfönlid) feiten bon (Sifenac^ rtietfen ju iDoEen. Gt |u§t
njat)tfc^einlidö bii ^Jlännet, abet liebt bie Sad)e. — Unb angefid)t5 alle^ beffen

get)en bie 9Jitniftct felbft nad) ^^arig, toät)tenb fie 6ommi§ SSoi^ageut» Ratten fd^icfen

foüen!
©Ott beffet'ö! — unb, noc^ einmal, gebe toenigfien» S)it unb S)cinet ^a-

mitie ein ftöl)lic[)el 5Jeujat)t, — benn neuc§ ^al)x loütc 3u oiel oetlangt. 3lnt=

tootte mir halt einmal loiebet. 2]on ganzem ^erjen Sein gteunb!

9iobbettu».

ÜJein teutet f^reunb!

2;eine äui^nbung unter fircujcouöert fet)e id) ^ugleid^ a(» ein SHonitorium
an unb finbe fie bal)er um fo liebeuslDütbiger.

Mix ift e§ 1S6() beinai)e fo fdilcc^t gegangen tt)ie unfetct Üiuttei (Sutopa.

iBalb nad) 9ieuiat)t befiel mid) eine ^.Jlugenentjünbung, bie mid) loodjenlang Dom
^efen unb ©c^teiben, felbft oom 2)enten unb liftieten ab{)idt. .Raum f)etgeftellt

ging ic^, mie gemöljulid) im SBintct, mit meinet f^amilie auf einige Süoc^en

nad) Stettin, .^iet betam id) einen Stüdfatl, bis mid) ©taefe futiette. ^cit

ein paat Jagen finb mit toicbet l)ier, toeit id) boc^ über bie *4>olttit bcn ?lder

bau nic^t Dergeffen mill, unb — ben (SrfUingibrief meinet n)icbetl)etgeftenten

Singen loibme id) 2)ir, mein altet ^-teunb.

„Jtautig aber \vai)x" fd)lie§eft 2u 2:ein Ie|te§ (5d)reiben unb ,^ut Steuet

biefet ttautigen 2ßat)rt)eit foU id) glcidjfall^ einen 2;i)alet bcm ^Jfationaloetein

sollen, ^^ano auf» .^^etj! - mocl)t bicfcr ''Jiationaltictctn nid)t bie l'Jifere öoH?
äBarum nel)mt 3l)r benn nid)t Spanien ju l'Utglicbetn auf unb lafjt biefc für

eine liJottetie jum 33cften beutfd)ct (<^inl)eit einige ©äd)eld)en fürten? SBätc baS

nid)t ebenjo gemütüd) unb cbenfo luittfam ? — 3d) meine, loit muffen butd)

bicfcn ^Jfationaloercin in tcx 2ld)tung bet i^ran.^ojen mie (Snglanbct ctloa-?

gefunfen fein, nümtid) aU ptatUf(^e 'Jiation, benn ©efül)(, ©emüt, ^\bec ift mieber

iel)r biet borin, foniel, bafi ber Sjerein in !i!erlegcnl)cit ,^u fein fd)eiiit, loa-? mol)!

3unäd)ft proftifd) anjufaffen UJüre. i^ei feiner neueren unb allgemeineren ^"vor:

ocrung bon äJott^üertretung unb 6'entralgemalt, bie bod) nid)t uotmeiibig bie

pveufjtfdje .'Tiogemonie eiuid)lief]t , ift er au'5 einer X'lrt ij.^r cufjenoevcin mit be^

flimnitem oiet allcrbingg mel)r ein 'Ji at iona l Uerciit geloorbeu, aber bnfür mit

foDiel unbefliuniiterciu ^itl. .f^icr (äme a \a gcrabe auf ba-J iü i e an, - bie

<B(\ä)t l)ätten tüol)l alle gern, oubem fd)eiiit er fid) bei feinem ^'luftreten in ber

turt)effifd)en iyrage unb in ber falioiiifdien Sndie — meld)e letUere (vrfliivniig

bod) felbft bann nod) eine l'äri)crlid)fcit ift, luenu fie il)u nur ron bem in-rbadit

frau,^öfifd)er ®l)mpatl)ieen l)at reinigen Jollen - alc< eine '.Hrt OH'iierahigentut

beutid)er ®inge auftl)un ,yt tuollen , ein fogenannte-j „''JJfiibdjen für alle-5 .

Sllfo in allen Tingeu ber befte älUlle, Uiie nuin ii)n on jeber lable b'liote \uiiid)en

Suppe unb iKinbfieijd) auc^iprecljen l)i.irt , aber nnd) biejclbe Cl)nnuul)t unb nljo

beiielbe (5'rfüla. Unb leiber uuirb iljni biefe Clinmndit bnrd) fein erfte-> gan.v

lidjeö (Vf')l(li;fifi'ii im .Sifl angelunen, nub fie tuirb fidierlid) uid)t babnrci) ge

l)obeu, lafj er c-? gegeiUinirtig \n bemänteln jndjt , teiU- inbeni er eo im 'Jiebel

liifjt, teilä inbem er jetit .yi allem nub iebem, wai ba-> bentfdic U'olf brürft, fein

tuDl)lgemeinte^^' äUort fpridit. ÜBeiüt Tu, Uieöl)alb m TentfdiUmb - nub nur
in 2)'cutfd)lanb — ein '•JiationaUierein miiglid) irerben tonnte? iln'il nu«j nod)
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bie poütijd)e *4?rai-ii, 6rfat)runß unb öiietgie fcljlt, unicre näd)ftcn ©djtanten
ctlDeitern ^u föimen. 2)eöt)alb fliegt unfere 5i}t)antaite übet bieje fort unb
h)tH fid) glcid) an bie letjten unb äußctften inad}en. ""^tber h^eil bie nädjften

©c^ranfcn' bei biefem ^lua^i befte^en bleiben, bleibt aud) jene ^45f)antniie im Üieidi

bet '4-^l)antQfic. 2öennigjen tonn im äBege ber Slgitotion nid)tö in .ipannoüer be;

fettigen, (^benfotoenig irgenb ein anberer in itgenb einem anbein bcut|d)en

i^anbe ober Ji'änbc^en. Unb nun meinen fie übet bie •'pinbcrniffe in allen einzelnen

Siänbetn t)i»ouö gleid) ben gan^^en Söunb bejeitigen ^u tonnen ! Unb ba^u faffen

fie noc^ bie ©ad^e io an, bafj fie öon tjorntjerein bie gtf""^^, i^if fie bebutft

i)ätten, fid) ju geinben mochten! — nämlid) bie jübbeuticften ßiberaten, ben

giofeten Jeil ber norbbeutid}en 2)emofratie unb alle Kabinette außer ^i^reu^en,

hai felbft bod) nur einJ^abinett l)ai ü la 3fbfd)Iu§ bc§ 2£ioffenfttU=

ftanbcS Mojt WlaUnot, toäbtcnb loieber nur btc§ ftabinett ba^ ein =

jige lüäte, baä auf ^ia tiono löerein^ibeen, toie fie urfptünglic^ ge =

fa|t toutben, flllcufallö eingetjen mürbe, ötlcaa mel)t alö guter 2Bille

ift bod) ju jebem ®inge, gejc^loeigc fo großem al5 eine beutjc^e iöunbeöreform
nottoenbig! CS» ift tüirtlid) benjeinenölnett , — fo gute iJeute unb fo jc^lec^te

«DJufitanten!

S)u ftagft in 2)einem uorle^ten Sötiefe, inet benn fonft nod) auftcr mir öon
unferer ^Partei gegen ben 5iotionalöerein fei? ^d^ roiE Sir bie heften nennen:
Sßalbed, iJuc^er, b. 5Berg, n. ßirdimann. ©ie brüdcn fid) in tan 93riefen an
mi(^ , hii iä) balb nac^ ber 5üerbffentlid)ung meinet ßrllärung im ^erbft öon
itjnen erhielt , noc^ loeit ftärfet gegen ben iliationaltietein au» , aU id) mic^

gegen S)id). Sud)er — er mufe 2;einem -^erjog gefallen, ba er ber unermüb=
li(|fte Verfolger ^almerflonä in ber ganzen enropaifc^en ^4^reffe ift - fdt)reibt

mir bamalg: „©oeben leje id) in ober oielmet)t au§ bet ©penetjc^en Leitung,

benn idj glaube nic^t, bafe ber Onfel leibl)aftig nad) l^onbon gelangt, einen 53rief

Bon Sl)nen, bet alle§ tüegnimmt, hja» id) übet bie jogenannte beutfc^e ^öereegung

JU fagen t)ätte. ''HU id) bie (Süenac^er 33ef(^erung la», t)egte id) eine jc^toai^e

Hoffnung, baß irgenb ein .f^ern in ber ©ac^e Perl)üUt fei, ein engerer fitet» ber

SiSiffenben, ber über :S^iU unb Hiittel flar. ^d] 30g örfunbigung ein, erbielt

bie ^^ntroort ^Jiein — unb t)abe fcitbem faum noc^ angefel)en, tnaä bie 3citungen

übet bie ©adjc btod^ten. greilid) l)ätte id) mir ba§ jetbft fagen fönncn. ®er=

felbe" — 5i. 9i., id^ bin teiber nii^t ermädjtigt, 2)ir ben 'Diamen ju fagen —
„fafe neben mir im 2}Järjöerein in granffurt, alä ic^ au» ber realen SUelt,

*JJlai 1849, t)inter bie S;ornent)eden jal), in beren ©c^utie bie öiefpenfter bie

©jtftcnä öon 1848 fottfpielten. pfeife, ©eibel, ifonceptpaplet, Sitten, Jagejettel,

SBeittittgetflärungen , &üt unb äJlut, Steferent, 2;ecernent, Slmenbement — e»

ttiurbe mir toel) unb trofttoä babei, unb nienn bie ©ad)e mic^ nic^t» angegangen,

t)ätte id) ben ungebeuren ^umor l)fi^älid) goutiert. (Snblid^ fragte midd mein
^Jiad)bat, toaS id) Don il)rer St)ätig£eit unb bem Fortgänge beä äüerfe» t)ielte.

''Jtad) ber Äammergeric^tSproje^orbnung loerben ©ie bie beutft^e (Sinbeit nid^t ju

ftanbe bringen, fagte id). (f» muß boc^ auf irgenb eine SBeife etUiaä gemai^t
toerben, antmortete er ettoa» pifiert. — (Sä ift biefctbe ©efc^i^te, nur no^
troftlojer; benn looju ift nun olle bie (Srfal)tung geroejen, tooäu bat man fic^

bie ginger inunb gejct)rieben! — ^d) freue mid) fe^t ju boren, bafj nic^t bie

ganje S;emofratie „*2llraun gegeffen" — tnie bie 2ltt)ener nad) 2)emoftl)ene»' Slu»:

brurf — unb id) bitte ©ie, bem Perel)rlidben (9t. 5i.) ju fagen, hü% er ein bifedjen

®efd)id)te au§ biplomatifd)en CueUen flubieren foll."

Unb in ber 2l)at, mit biejer legten Slnbcutung bat 5J3. ben üiagel ouf ben

i?opf getroffen. (Sä ift bie impotente, ein SBoUen unb ^ti^tfonnen c^atatteri=

fierenbe preufeifd)e ^olitif ber gürftenbünbe, bie bet 9iationatPetein je^t an^ bem
.Kabinett in» USolf betpflanjen tt»ill. Slbet luaä ber fingen unb ftatten .^anb
5tiebrid)ä II nid)t gelingen moEte, roa» fpäter baju bientc 1806 ein3uleiten, tt)a#

enblicb 1849 al» ä^'orfpiegelung gebraui^t Inutbc, eine ttial)tbaf t nationale SPattei

äu tuinieten, — baä toirb 1859 unb 1860 in ben .^änben uou (Seootter ©cbneiber

unb §anbjd)U^mnd)er fid;erlid) ju ©c^anben njerben !
— 2Bie mar e» nur miig*

lieb, etuja» anftreben ju inoüen, tt)a# in ©üte niemal» ju erreid)en ftebt, loa»

bie (öeloalt fofort unter bie güße treten mürbe, unb loaö al» blofeeä erfteä
Slgitation» mittel (fo i)at e» ein leil ber Semottatie 3nctft betrachtet) fo
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t)etfe{)tt gegriffen toar, bQ§ e» fic^ fofott bie beften 3igitatton3Eräfte entftembetel

— Slfaere« toar ouc^ ein ju rounbertidjel ©ebtäu! *iJian mufe nur bie j^aben

fenncn, bie oQe nad) (Sifenocf) füt)tten. Scr eine birett aui bem .Rabinett cinea

pteuftijc^eii ^Ulinifterl; an it)m ^alf bie ^fatioiial^eitung fpinnen. öin jtnciter

auy ber Strbeitöftube Ätnfelä; an biejem ttJQt bie äJotf^^eitung t^ätig. ötn britter

in ber S^at ani bem f^reunbeöbunbe ^pionplone. 5iic^t baf5 bie leiteten beiben

(ftinfet unb ^rinj ^JlQpoleon) Sietttetet im Jiiomitee beä ^iationatDetein-j t)ätten

— ba§ tt)ei^ id) ni^t unb glaube ic^ nic^t — , toot)! aber ißegünftiger be^jelben

in ber ^Jreffe. 2Jlu^ten benn bei einem jo jouberbaren ©ercebe fidj nic^t fofort

bie t^ragen aufbrängen : äßer ift etjrlid) ? 3f^ feiner et)rlict; ? 3inb nur bie

2)upe^ el)riid) ? — 3e^t fallen freiließ j^on Dielen bie Sd)uppen ton ben ^ilugen.

S)a^ preu§ifd)e IFHnifterium giebt nid)t mel)r tiel auf feinen gaben. Ätinfel l)at

jüngft ben feinigen öoUftänbig abgebrochen unb biefer flattert nur nod) in einigen

fc^h)ad)en beutfi^en -Rauben, ^htr bie ^Jarifer loufeten üon 'ilnfang an, ftioju

ber ^JJationaluerein gut fei, unb fie laffen ben it)rigen am ungernflen fat)reu.

%ii (§t)reumünncr aber im Serein, bel)aupte ii^, tt)ürben fid) lieber t)eute ala

morgen ben (Sifena^er ©taub uon ben gü^sn fd)ütteln, unb bieä (Refill)! erfUirt

aud)' nur bie neue (5rtraOagon3, eine beutfc^e (^enerolagcntur bilben ju tt)oUen.

— ''Ubn genug 9iotionalt)erein! Sin ber Sac^e ttiäre ja gar nic^tä gelegen, ttienn

nic^t bie bentfdje SBerttiirrung boburc^ Pergröftert iDorben toäre unb ^Jranfreic^

aEein barau§ ^Jiu^eu jie^en rtirb.

i^afe un» beutfc^e i|3olttif anberer Strt treiben!

äJor allen Singen fort mit ber '4^olitif ber ^"trümmerung Dftetteic^» unb
ba^u juoörberft iöerid^tigung beä 9iationalität5prin,iip«!

äÖenn 5Habotoi^ fagt, baß „bo^ ^iatiouolitätöprincip eine tjo^ere über ben

onbern Jöebingungen bes politifdjen iSiebene ftet)enbe geiftigerc ^nftanV' jei (<^e=

fpräd)e ani ber Cöegcnnjart), fo ift ba^ eine fociatgefd)id)tlid)e Unnjat)ri)eit. Tag
© taatöprin^ip ftet)t tt)cit über bem ^Jiat ion n t i t dt 5prinjip. (*(ie eä Staaten
gegeben, tjat eä 9iationen gegeben, unb in ber ®efcftid)te ift bal> ^Jfationalität^:

prtu^ip bem ©taatsprin.yp genau fo untergeorbnet h)ie in ber 5latur ba§ t)ege=

tatiPe bem animalen ^4^rtn3tp. 2^01 ©ciets unb ber 6t)arafter be^ focialgefd)id)t:

lid)en (}ortfd)ritt^ liegt öielmetjr gon^ loo onbcr» , niimlid): in ber eitenfiü unb
intenfio 3unel)menben l'ebcnlgemeinfc^aft beä Dicnfd)engeid)led)t5. liefen lit)araftcr

ber @efd)id)te feftgel)alten, ftellt biefe eine analoge iSntioidcluugöfette immer noU;

fommnerer organifdjer fö efellf d)af t §bi Ibuugen bar, al^ bie 'Jiatur eine

folc^e immer PoÜtommuercr organifdjer ^i'^iü ibua l bilbungcn. 2)ie

pt)l)fifd)e .Rette beginnt mit bei ijjflansenjeüe ; bie gefd)idi t lidje mit (*l)c

unb gatnitif/ u"^ ^tUe unb f^amitie bleiben auc^ bort unb l)ier bie elementaren

Unterlagen aller l)Dt)eren Organismen. 2)ie pl)l)fifd)e itctte liegt in it)rcm t)öd)ften

(bliebe, bem Dienfd)en , abgefdjloffen öor un». ©ie ift baa äiefultat cineä i^n-

biDibnalifierung^projcffes. 3:ie (i5eid)id)te l)iugegcn , bie ein ißereinigungapro^eö

ift, t)at nod) lange, lange nid)t fein l)öd)ftea (^lieb, bao ^Jlnalogon bca llienfd)en,

ben „äüeltflaat" ober bie menfd)lid)c (SefeÜfdiaf t , in einen Crganiomui
gefafjt , erreid)t. ÜBir ftel)en in ber (yefd)id)te etft auf einer ©tufe, bie in ber

vtatur mit einem ber untergeorbneteten Iicrgefd)lcd)tcr 311 lietgleid)eii fein bütftc.

3febenfally ift aber baö (*tibc (Mefd)id)te, luaö luir fdjou hinter un-J l)abeu, lang

genug, um ben (Äl)arafter unb ba-i> i>k\<:\\ einer iutcufii' unb evtcnfio yiucbmenbcn
iieben^gemeinfdjoft bei ^JJienfd)eugefd)lecl)t'^ in allen ^^eiieliimgen , in ctbifdicr,

ttjirtfdjaftlidjer unb geiftiger, ,\u erfennen unb nadj^nuieiieii. 3)cr 'Jindiloei-^ luiirbe

l)ier nur ^u locit füi)ren. :^d) wexbe ilju aber nddiftcuo brurfni laifen.

Vln biefem focialgeid)id)tlid)en Wcfeli gemcffen, eviennt man id)ün im all-

gemeinen, mie uubebcutenb bao 'JJationclitdtopriii^ip fein mufi. ^n ber Ilint

ieugt bie gau^e (^efcbidite bauon. Wegen nid)tö ift fie graufamer gelocfcn aU
gegen „^iationcn ". Unb fie l)at ei nad) jenem il)reni Wcfet; fein muffen, lucil

biefc^ lüol}l 311 einer lUujbeluing aber nid)t 311 einer .Konierlni-ning bir '.'intio

nalitäteunter)d)iebe briiiigt. .Unüpien fid) benii nid)t bie .Vtaupliiuiinente ber

.5iultuvgefd)id)te nu bie (viimotlcibiiiig unb bie ".'iMfu'ljciing bev einen 'Jiationen

burd) bie onbrii?! ilUeUict '•.'fiitioiion liat luobl "/igiipten , XHifiirien , 'i'ljönuicn,

©ricdienlanb unb gar 'Kom lierbrand)t I ©0 ift eii geiüejcn unb fo niirb e^ nncber

fein. 3" otten Reiten l)at ei '•Jiationalitätentrümmcr gegeben, unb gcgennjütlig nuiffeu

1
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— Dorn ©taotämann tote bom ©ocialpoüttfer unb .^tftorifer — *4Jolen, 2Jla9^=

aten, .RrDatcn, ©lationen, ©erben unb gar dürfen toicbet nur al§ |old)e Jtümmet
betvadjtct toetbeii. ^\n Sütertum ging biejer ';!(ufjet)rung3pro3c[5 frember ^iationen

ctftia§ getoQlttl)ätig Wot fid), tote benn bog gan.^e antite ))ted)t getoalttl}ättger

2(tt toar. A^eute, too bie fremben Aktionen in benfelben StcdjtöOetbanb mit bet

jogenannten l)etrt(^enbcn Station aufgenommea toerbcn, ©taatö bürget toie bieje

fitib, gejc^iel)t ber üorgejdjrittenen t){e(^t§ibee toie ber ÜJienjt^tic^feit l)inreid)enbe6

©enüge, toenn auc^ fie biejenige fomnmnatc (feine anbete) ©elbftänbigteit et=

I)olten, bie in bctn mobetnen ©taat je bet i^icineinbe 3ufoinmt. feleidje» bürget;

Iii^e§ Üie(^t, freier geifliger unb toirtjdjaftlidjer 5l!er!e{)r toerben bo^ XHmalgamie--

Tungägef^äft bann |d)on öon fetbft unb geiüifj in mitber 5ö3ei}e übernetjmen.

(teilt genauer Äenner ^^ofen^, S)enio!rat raeiuet [yarbe unb t)ijc^ft tenntnisreic^,

tierfid^crte mir nod) neuüd), ba^ bei 5reil)eit bes (Srunbeigentum§ in ber ganzen

^^roöinj binnen ')0 3at)i:cn f^i" grofeerea ©ut mef)r in ben ^^änben üon '4^olen

jein toürbe.)

2;o3 blofee 5iationalität6prin3ip bominiett aUo burdjauS nidjt bie ©taaten^

bilbung. @ö tft ni^t, toie ütabotoi^ fagt, eine „Ijöfjere, geiftigere SJebingung"

be8 poUtijc|en Sebenö — e§ ift toat)tQaft nnbegteiflid), toie ein jonft jo gefdjeutei

2)lann bergleidöen bel)aupten fonnte! — fonbern eine ber untergeorbnetften, ja

üicÜeid)t bie untergeorbnetfte. 35enn fc^on ber erfte ftaatltc^e gortjdt)titt tn ber

(Sefc^id)te Ijat fi(^ nur an bie Unterjod)ung einer fremben 9iatiouolität fnüpfen

tonnen, unb al\o getabe bie erfte SBerle^ung biefe§ Dermetntlid) „^ö^eren unb
geifligen" ^l^rinjip^ ^at eine ^Dl)ere ©taat§btlbung erjeugt. — 'isielmetjx ge=

braud)t jeber ©taat, unb namenttidj ein ©taat ber tjeutigen ©ejc^ic^töftufe,

toeit t)ö^ere unb geiftigere Unterlagen aU ba§ bloße ?tationalität§ptinäip, —
Untetlagen unb iöebingungen, mit roetdjen bet ©taat aud^ ftembe ^JJationatitäten

fet)t gut ju t)etbauen im ftanbe ift, unb ot)ne toelc^e auc^ eine 3at)treid)e unb

gtofec Station it)re ftaatlid)e ©elbftänbigfeit öetliett unb Don anbetn ©taaten

aufgejetjrt toirb. 2ßo nämtid) eine 5iation nid^t I)inreid)enbe focialgefd)ic^tIi(^e Srieb;

fraft äetgt, um biejenige Ücbenogemeinjc^aft au§ unb in fid) ju erzeugen, toeldje

bie ftaatiidie ©tufe be§ Sci^alt^^^ d)ara!tertfiett, too it)t fetnet bie äufeetcn Jöe^

bingungen bet „Stutatfie" - toie fc^on bie eilten fagten — in Soge unb SBeltftellung

abget)en, ha reifet fie enttoeber eine feciale ßenttitugalfraft auäeinanber unb be=

nac^bartc ©taaten 3iel)en biefc ©tüde an fic^ ober fie terfäEt auc^ ungeteilt ber

2ln3iel)ung§fraft einer fremben 5iation. S)enn erft jene Seben^gemeinfc^af t,

bie, toie gejagt, ett)if(^, toirtfd^aftlid) unb geiftig 3U Derftet)en ift, alfo eine l)tn=

reic^enb gleid)e ®urd)bilbung im SRed)t, im nottonalen Serfe^r unb in ber

5tationaUttteratur unb 3ZatiDnaler3iet)ung öorau^fe^t, unb biefe Slutarfte geben

einer 5iation bie nottoenbige ßentripetalfraft, um alä eigener focialer itörper

für fid), anbern gegenüber, befielen 3U fönnen. Erinnere S)id) boc^ ber 'iluflöfung

iPoleuö! 5iicl^t bie 58cge^rlid)feit ber benad^barten ^ofe t)at fie t)DEbrac^t, fonbern

ia^ biefer fonft fo l)elbenmütige ißolfiftamm felbft tocber im Stecht no(^ im 3]er=

fel)r no^ in ben 2Berfen be« ®eifte§ ein ^inreid)enb fefte§ 33anb in ftdt) 3U toeben

öerftanbeu l)atte, um nid)t ber 2ln3iet)ung^fraft ber üiationen unb ©taaten, tit

bieä termocdt, 3U unterliegen. 20a§ foKeii ferner ÜJtag^aren, ilroaten, ©laüonen,

©erben, ü3o§niafen, ober toelc^e bcfonbere 9iamen jener allgemeine ©d)utt an

ber unteren Sonau l)aben mag, für befonbere ©taaten bilben unb bitben tonnen?

(Sine göberatioit, mürbe eine unerträglit^e fortgefe^te Äa^batgerei toerben. Sllfo

9iut3lanb ober Cfterreti^ toürbe fie toieber .gn3iet)en, uitb ba toiE id^ fie lieber

gleich bel)alten, benn, ein für alle 3)Jale, Cft erreich ift nur ber beutf^e
Sßepofitär biefer öänber unb mufe e§ fognr bi§ an ben a3o§poru§ toerben.

— Su entgegneft: Siann man mit 5DJagt)aren unb ßrooten 3ufammen tagen?

;3d) frage : 2Barum nidit ? ©d)on je^t in Berlin tage ic^ mit *|5olen unb 3(uben

3ufammen. ÜJiagl)Qren unb Kroaten finb tnbioibuell tüchtige a)}enfd)en, fie

liaben nur nid^t ta% foctatc 3f"g 3U ftootlid)er ©elbftänbigfeit. ^u^^in totrb

bei f5reil)eit be§ 93erte^r§ ba§ _3ufti^ömen beutfc^er (Slemente ben nationalen

^ufammen^ang in jenen ßänberftreden balb fo 3erfe^en, bofe llJagi)arcn= unb
ilroatentunt nad^ einigen 2;ecennieu nur nod) fporabifd) auftreten toürben. ^ene

Sänber »erben ba^ ©ebiet für unfere innere .ßolonifation toerben. ^c^ begreife

nid^t, toie politifd^e 3Jtänner, bie cttoa§ 3u fagen t)abcn, nic^t ben unumtounbenen

1
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©ebanfen foffen lutb begünfligen fönnen , bie 2;onQuIänbct ju germantfieren;

()aben bie ©ermanen, übertjaupt nod) etttiol in bet 2ßeltgefd)icf)te 3U t^un,— imb
wir leben bod^ bcr Übexäeugung — (0 fann c? nur bieje 5lufgabe jein. ^Jlt)nlic^

ift e§ ja aud) immer gcmcfen. 2'ie ^^bönicier !)abcn bie ßüften be» Diittelmcere»

p!)önicifiett; bte &x\id]in t)aben ben Crient gräcifiert; 5Rom ijat ieinen orbis

terrarum romonifiert. 2i5ie fann nur ein S^eutfdjcr Don ^opf unb .fjer^ ber:

i^eftatt an ben böuSli^en 3äntereien fein yJationalgefüf)t unb bie Sl^nbung feiner

i}iftortfd^en 3Jiiffion öerlieren unb gegen jene tounberbar großartige Slu^fic^t blinb

werben, bereinft bie türfifd)en Sinnber jn germonifieren!? .S^ijtorifer , bie nac^

200 Sauren leben, Werben aU bie bebeutenbfte Srgebniatette be^ li». 3al)rbunbcrt§

nid)t foWobl ben .ftampf ber liberalen 3ibeen mit ber Dieattion bejeidinen nl»

üielmel)r, bajj in biefem ^obi^bunbert bte ßitiilifation eine türfläufige ju Werben

unb (Suropa ^Jlfien Wieber ju ge?d)id^tlid)em ßeben ^u erWfcfen begonnen. Unb
bei biefer Üeilung einer 2Belt, bie '^eu^ Wieber einmal eintreten läßt, foUten wir

2)eutfd^e un^ felbft ju ber Stolle beä S;id)ter§ in ber 5"''^^ Herbaminen, ber ju

fpät lam? ©outen nod) gor unfern A*-5auptrc(^t§titel , ben burd) Cj'terreid)

üermittelten 33efi^ jener Öänber, bie cinft unfere 5Brücfen in ben Orient fein

Werben, freiWiEig preisgeben? Söenn riJmifdje Segionen über ben SJoSporuä

marf(^iert finb, tonnen cö and) beutfdje Bataillone tbun. Erinnere 2;id) bod),

bat5 bie .^anbeleWege be§ ÜJlittelalter§ Wieber aufzuleben im Segriff finb, baß
bereu Unterbrei^nng burd) bie O^mancn unb bie (Sntbedung '.Jlmerifa^ unb be^

SeeWegeö nad) Oftinbicn Seutfc^lanb arm gemad)t unb baß eä Wieber in ^USG^^^^
fd)er unb äßelferfdjer Sücife reid) Werben fann — (aU x^xan^ I bem fünften fiarl

feine ©c^äfee Sfiflte, fagte biefer l)eräd)tlid) : bai oüe§ fann ein ßeineWeber in

'.Uug§burg bejablen) — Wenn eg fid) an jenen Wieber auflebeuDen .^anbetlWegcn

3U lagern anfd)idt, aber nimmermel)r, Wenn e§ fid) in tleinbeutfd)er Gngl)er,5ig=

feit felbft üom abriatifd)en 3JJeer abfpcrrt. 2'a^ aüeä, mein teurer ^reunb, ift

feine 5pi)antafterei, ober liielmebt foöiel ^^b^ntafterei, alä jebermann , ber über

ben 'Sann feine§ Sanbe§ blirfen Will
, b^ben muß. 2JJan Wirb ben l)eutigen

5RapDleon feinen ^5l)antaften nennen Wollen , bcnnod) ertennt er bie 2Bal)rt)eit

beffen, Wa§ id) angebeutet. äBenn er biefen Slugenblirt Cfterreid) mit ^öoc-nicn

unb ©erbten ^n föbern fuc^t, fo liegt in ber ©äd)e felbft eine biftorijd)e Be=
gxünbung. 9lber wie unter ^iapoleonS .^änben jebe Sßal)rbeit fid) Don felbft ,^ur

Siüge üerfe'^rt, fo barf er bieö ^Inerbicten nid)t mad^en, fonbern ^^.'i'eußeu mußte
e-^, mußte e§ aua beut f eben öirünben unb muß noc^ beute Öfterreid) womöglid)
me^^r al§ bloß ©erbien unb 23oÄnien — terftebt fid), für ben i^aU. be^ (Sintrittö

be§ türfifd)en ©d)iffbrud)ä — bieten.

3d) fe'^re nod) biefer '•,Hbfd)lDeifung ^um ^fationalitäteprinjip ^urüd. —
äßie e^ alfo, bamit eine ^iotion ibre ftoatlicöe Selbftänbigfeit erlange unb be=

boupte, „l)öberer unb geiftigerer" ^^otenjen beborf aU bei bloa pl)l)|tfd)en, im
33lut liegenben !)iaticnalität€'lierbaube§, fo fann umgcfcbrt eine 'Jiatiüu, bie fid)

infolge jener ^4>otenjen it)re ftautlid)e llnabt)ängigfeit" Don fvemben 'Jiationen be:

Wobrt \jat, ober in "iWiiftiiatinTi uerfunfen ift, trot.! biefer Ifljtcren bod)

ibre gefd)irt)tlid)en '"Jlnfgoben, wenn fie bereu bot, erfüllen, -,'lber eö wirb fd)Wierig

fein, Wenn fie Oon ftorten einbcitlidjeu ©taatoförpern umringt, unb unmöglid),
Wenn fie bobei Don t*in,\elrcgierungen bi^imgefiidit ift, lueldje bie l)ier Dom freien

32Billen abb'iugenbe aber cbenfnfl-? notweubige 'ilftion nad) innen unb außen
erfd))ücren. 3'n biefnn ^aU unb alfo .spaiib in .sönub mit jenem bie ilnltgefd)irt)tc

allein beberrfd)enben Wefel; ber inteiifio unb eitenfiD ,yiiiel)inenben Seben-^gemeiu:

fd^aft ber menfd)lid)en Wefellfd)aft Dermng allerbing-S bac- '.'(ationolitätöprin.^ip

bie ^ugfroft biefe» let.fteren (Mefetjc-j niißcvorbentlid)
,

ja nnlDibcrfleblid) ,^n

Derftörfen. S^oß id) biermit Teutfd)ianb meine, ja i>a[^ and) ;\tolien bamit be:

griffen luirb, Derftebt fid); ebenfotuol)l aber and), ba^] e>> nid)t oiif bie ofterreiuji;

fd)en 'Jononläitber pnßt, bie eben einem gan,^ aiibern Wcfeli unterliegen. "JJJon

muß alfo bn-S 'Jintionolitiitoptin^ip nl-> 'lUiinip ftaatlid)er (.vinbeit iinb ol-:<

5(>rin,yp ftaatlidjer lliiabl)äiigigfeit unb »^elbftiiiibigfeit Wobl nnterid)ei^ell. Tort
fann eä im bbd)ften C^nabt bered)tigt , l)ier im bödiflen Wrabe nnbeved)tigt fein,

la man fönnte co Dielleiri)t aud) fo oiivbriirfeii: ba-i ''Jhitionolitiit^priiiAip ift be^

red)tigt. Wo eS Staaten Dereinen, ober nid)t, )do e^j fie .zertrümmern idüI. Hub
um enblicb nun biefe lueitfcblueifige generelle Tebiiftion ^ii einem fonfreten %b:
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fdjlufe ju bttncjen: 2Bir 2)eutfd)cu bütfen ba§ ytationalitätöptiit.yp lt)o()l für un§
nnrufen, um iinö ftaat2cinf)eiüid)er pfaminen,^ufaffen , oOct braiidien ee be5{)alb

nod) tüdjt gecien iin§ anrufen ,^u tafien, als ob wir,, bann aud) — toortäufig

mittelbar burd) ciuö unfcrer ©lieber, nämlid) burd) Cfterreid) — bon uns be":

jefjene ^Jtotioneu aufzugeben l)ätten. Unb inenn gar unter uns felbft jleutfc^e

fo überibeal fiub, biee "ju oerlangen, fo berflet)en biefe feine (ycf(i)id)te unb l)aben

il)rerjeite am icenigften aud) bie ^u jenem onbern 5]irD,5efe ber etn^eitlid)eren ^w
fammenfafjung erforbetltd)e (Energie. @ine 5?ation, bie teid)tfertig aufgicbt, ttia§

fie mittelbar ober unmittelbar befit3t, t)ot iibert)aupt nid)t meljr biel t)i[torifd)e

ßraft, benn ju biejcr geljört aud) eine ftarfe S;ofi§ nationalen ögoiSmus. Unb
toenn e^ bei einer ^Jiation 3toifd)en folc^em (fgoiemuö unb ben eben erörterten

^lirinjipien ju einem l)iftDrifri)en Jifonflift fommen foQte, — ic^ meine ben ^all

unferer italienifd)en Sßrobinj, loo uu§ eine jur Sint)cit unb ©elbftänbigfeit gletdö=

faüö bered)tigte ^fation eine alte (^roberung mieber abforbert — ein i^ali, ber

fiir eine *Jiatton fo fd)li)er miegen fann al§ bei einem ,3nbit)ibuum eine Äollifion

ber 5!pflic^ten —
, fo t)at jene erftere ^fation allerbingö uid)t eigenfinnigermeife

i{)r ^lut gegen ein t)ier lDeltgefd)i(^tlid) bered)tigte'3 ^J^rinjip lauge ju berfpri^en,

tDot)l aber, loenn fie übert)aupt nod) !^iftorifd)el ^euq l)at
,

fol^e ^Probinj aud)

bann nod) il)rer felbft Inegen unb nid^t ber fremben 5iation iregen abjutreten,

b. % fie nur gegen eine ©ntfc^äbigung anberöloo abptreten. ^n biefer Sluf:

faffung t)otte fid) 2)eutfct)lanb au§ ber italieuifd)en ^rage eine §,anbl)abe bilben

fönnen, Ineldjc ha^ itolienifd)e 35olf gegen j^ranfreid) unb für Dfterreid) in ber

orientalifd}en j^rage getnonnen t)ätte. 5lber freilid) gel)t ba% über ben .'^orijont

öfterreid)if^er Diplomatie.

5JUt bem bloßen ^Jtatioualitätgprinjip läf^t fid^ alfo Dfterreid) nod) nid^t

äertrümmern. 33ielmet)r liegt bie gefd)id)tlict)e 53cbeutung £)fterreid)§ gerobe
bar in, bafj e§, getoifferma^en aU beutfd)er ©efd^äft§füt)rer, frembe IJJotionalitäten

be^errfdjt, unb ift bielmel)r bie fleinbeutfd)e $olttii, bie auf foldje 3crttümmerung
fpefultert — unb bie, Uienn fie tneife loaS fie tt)iE, gerabe 'hierauf fpefulieren

muß — ebenfo unl)iftorifd) al§ unbeutfdt).

2)eutfc^tanb t)at bret grofee ^kh ju berfolgen, bie aEe Pon gleid) ijolin

SBebeutung für e§ finb, beren feinet bat)er bem anbern {)inbernb in ben 2öeg
treten barf unb bie, Pon fingen unb ftarfen §änben gefbrbert, unfer 3]aterlanb

auf jene «^o'^e ber ^ad^i fül)"ren muffen, bie il)m gebüi)rt unb bie bem fd)it)anfen=

i)in (Suropa feinen ©t^ltierpunft toiebergeben inürbe. 2)o^ erfte ift atterbingg

eine eint)eitlid^ere 3"!amn'fnfflffung feiner nationolen i?räfte. ^a§ jioeite be=

ftet)t in ber Verfolgung ber pangermanifc^en ^bee bem $anflaPiömu8 unb
5i>anromani^mug gegenüber, atfo 5lubal)nuug bon SBünbniffen ätoifc^en ben

beutfd)en 2Jiäct)ten unb ^oEanb, (Snglanb unb bem ftanbinaPifc^en Diorben. So^
brttte 3lufnat)me unb 2Öel)anblung ber türfifc^en i^ra(^e al§ beutfd)e »Jrage.

2Bären biefe !S^eU letd)t ju erreidjen, fo tnürben fie nic^t gro§ fein. 6ä finb

brei ®ebiete politifc^en ©treben?, auf beren jebem gro^e ©egenfä^e ju übertoinben

finb. (*tne IRenge lanbläufiger Vorurteile mu§ baju erft befiegt toerben. ^Iber

toenn man nur nidt)t ba§ eine auf Soften beä anbern öerfolgt, toenn man öiel:

met)r aEe brei gleid^seitig unb gleid)mäf5ig in§ ^3luge fafet, fo wirb mon getna:^!

werben, bafj fie fid^ gegenfeitig unterftü^en unb ha^ Piele ©d)mierigteiten bon

felbft faEen. 'iMuci) barf man fid) namentlid) in bem erften ^ide nid^t gleid)

überuel)men WoEen. gretlid), toenn e§ in ber ^4?Dlitif erlaubt loäre, ßuftfd)löffer

ju bauen ober aud) nur auf tiefgreifenbe Ärifen unb Umtoäljungen ju fpefulieren,

fo möd)te man fid) bie @inl)eit nad) belieben simmern unb bann um fooiel

ieid)ter bie anbern beiben Si^e berfolgen. Da jeneä aber nic^t gefd)et)en barf,

fo tft ein Perftäubiger i?altül aEerbing§ befd^eibeuer anjulegen unb in einem fold^en

iiifjt fiel) in ber 2.f)at, felbft mit 5J3erüdfid)tigung be^, bemofratifc^en (*lement8,

an ben 53unbe§tag in einer SUeife anfnüpfen, bie Cfterreid) tute ^Preufeeu be=

friebigen unb jugleid) aud^ bie ifleinftaaten fc^onenb bet)anbeln Würbe. — 3lber

id) WiE nid)t langweilig Werben unb bred)e bal)er ab. — ^nbeffen Wenn id^ 3)u

Wäre, fo fafete i(^ jene "brei ®eftd)täpunfte in einer ©taatSfc^rift au5fül)rlid) ju=

fammen unb überreichte fie meinem ^er3og, bamit biefer foldje toat)r^aft beutfd^e

^Potitif an ben übrigen beutfc^en ^öfen Perträte unb Perbrettete. Unb 3ugleic^,
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in 2lnbetra(i)t bet h)at)rid)eintid) ©eutf^lanb bet;otflet)enben Stürme, bie brechen

toerben, lt)Q§ fid) nid)t biegen IüiH, raunte ii^ it)m aöe %aa,e tn§ C^r:
1. büß ber öfterretc^ijd^e ßaiierftaat unb ba§ ^quö ^Qb§biirg = Sott)rtngcn

3h)eiertet toären unb baf^, toenn ba^ letjtere fid) mie bie ältere S3ourbonen=
linie toirftid) mornlifd) au^regiert ^aben foHte, barau§ nod) nic^t ber 3fiff"ö

be? erfteren folgte;

2. ba^ ba^ .!pauö Coburg fdjon meljrcre 2btone in (Surol^a jiere unb bau
bod) !ein 'f^üx\t perföntid) beffer geeignet hjäre, im 9]erein mit 5Jreuf>en jene an=

gebeutete beutfcfte 5Polttif ju förbern ol§ mein gnäbigfter ,g)err unb §er^og:
'S. bafe, ba 3()m ber .^immel 3lad}tommen öerfagt , (Sx fid) erinnern möge,

hai] @r in ä^elgien fatt)oltf(^e Sierlüanbte f)abe, bie mit f)ab5burgijd)en '^x'm--

Seffinnen bcrmiiljlt feien. (?tud) fo noc^ fönnte ba^ Tu felix Austria nube einen

leisten fd)n)ad)en (Strat)l ioerfcn.)

©DÜte e^ benn gar feinen bcutfc^en dürften geben, ber ^becn mit iHugt)eit

unb (*ntfd)Ioffent)eit öerbänbel?

5tun nod) brei ^ilprcpo?, bie aber unter fid) nid)t in Serbinbung ftel)enl

(Srfte§: ©laubft 2^n aud), ba^ öor furgent ^iapoteon in Syerlin bie "ätlter-

natiöe geftellt l)at: enthjeber ^JJt)eincampagne nocb biefen ©ommer ober ''Kni-

taufd) tion .^annoüer gegen linfe§ *Jtl)einufer? baf5 unfere Winifter (ä la -§aug=

toig unb ßud)efinij nii^t ben äliut t)aben ÜJein unb nid)t ^o ,5u fogen? 2;afe in

5Pari§ auf (Sehjottmaßregeln in ^annoöer, bemnäd)ft 5lu5bruc^, proDifortjc^e 9te=

gierung nnb ^Inneration an ^4^reufeen fpefuliert rtirb? Safe ber Üiationalöerein

an ben fnbbeutf($en ^öfen c(§ ©d)eud)e in einen neuen iRt)einbunb gebraud)t mirb?
— ©laubft %u ba§ alleS aud), ober gl a üb ft ®u e^ nid)t, meil ®u e^ fdjon meifet?

3lücite§: ^n Söerlin l)at mid) ein ''.'tffcffor 5ifd)el befud)t, bon bem ba§
5PubIifum fogt, er njerbc ton S:einem •&er,^og protegiert. @r felbft I)at mit
nid)t§ baPon bertraut. — (&x ift ein ttuger KJann unb fc^arfer i^eobad)ter.

ßennft 2)u il)n näl)er? 2Ba§ er gefc^rieben, lueif^ id).

Tritte§: ®iebt e§ in J'büringcn feine itapitaliften, bie fic^ bei einer neuen
5öerliner ^fitunfl beteiligen möd)ten, bie ungefcit)r bie in biciem ^Briefe berührten
öJrunbfä^e bertreten toürbe?

Weine gcl)Drfamftcn (Smpfet)lungen an Seine Samen!

3. am 3tt3eiten Oftertag 1860. Son fersen Sein
m.

SBer^eif) biefen fonfufen unb fo oft forrigierten Sörief. Sfd) l)obe unter bet

^lufregung gefd^rieben, bie mir bie in meinem erften 'Jtbropoä angebcuteten ©r^
eigniffe berurfad)en.

2)tte övufel)CV5ü(il. .v>cfnld)c (sktc^s üDcv Die ISvviditunii einer

yniiDeötveDittaffe.

Sie burd) bai ©efelj bom 1"). Dftobcr 1S90 gefd)affene Sanbec'frebitfaffe

ftel)t nid)t jcbem .Virebitbcbürfni? ^nx 9[5crfügung , fie geniäl)rt bielmcbr in bet

.sjnuptiad)e nur ,yi lnnbn)irtfd)afttid)en ;-5n^"-'deii CiJelb. "Jüt. I bcftiinmt birriibcr:

Um ba?> aBol)l ber yaubmutjdjaft unb ber laiibluirttd)aftlid)en ii^einUfcrung butdö

(Jcrleidjterung in ber '^^cid)nffung ber crfLirberlid)en Wclbiiiittcl ,yi befürbcvii, uiirb

für ba^ Wrof5l)er,^Dgtum eine l'anbc-jfvebitfafje i'rrid)tet. Sicülbe bat im [yafle

bc*?' y^cbürfniffeö luobejoubcre oud) bie bnrlcbenc'Uieije X.'ciftuiig fold^er ©clbmittcl
gauj ober teiübrije ,^u übevuel)men, bio \\ix 'vHu<jfübvuug bon:

1. SÜiefcufulturen, 2. i^ad)rcgulieviingeu, •'.. C^utluäfferung bon Wriiubftürfen,

fohJie 4. ^nfammculcguug bon Wrunbftüdcn unb »Hulage bon i^elbloogen nad)

bem ©efcite über bie )t-elbbevciuiguiiii beriiuMibet luerbon Jollen.

'JUifecrbem i)at bio .Unffe luid) bor in jebcin ciii\rlncu flfnlle burd) bie .He

gierung ,vi treffeubeu (*ntjd)eibnug bie Tmletbuiig ber Oulblu-träge ,yt übernebmen,
iueld)c feitenä ber Wemeinbeu, nubercr .Korporationen, .Uoniorticn unb i'ribatcn

jum ©d)u|j gegen Überjd)lüi'nimungeu unb ,\ur Svniuierung ober anberloeitcn

(Sntnjäfferung bon größeren ^^ii^en bermenbet uu-rben follen."



ogg .«Heinere ^•Jtitietluiigcn. [608

3lud) tft bic Sanbcöftebitfaffe ermäd)ttgt, an Äommunalöetbänbe unb ®e--

meinbcn <^ut iöfflteituna ber ©runbetloerböfofteu unb (ydbbeittäge jum 5öan ton
!)iebcnbQt}nen , unb bet (^tunbctn)crb^: unb 313Quto[ten Oon neuen .ftteisfttafeen,

jolcie an ©emeinben jur 33eftreitung ber Äoflen bet VJeuanlagen öon äüajier=

Icitungen Satletjen ju getDät)ten.

^ie Sia\\i tvixb at§ befonbcrer gonbl untet Oberleitung ber Oiegierung butd)

eine aJertüaltunggfornmilfion bctlüallct. .^in)id)tlid) ber für it)re ^H^ecfe nu§,?u =

gcbcnben ©taatsfdjulbDerjdjreibungen wirft au^erbem bie Staatajf^ulbenfommijfion

bei bet SBcrlualtuna mit (2lrt. 2). Sie fiaffe giebt nur t)i^pDtefari|cft gefiederte

2:arlet)cn, obne bieie ©arantie finb S}arleben an ©emeinben, anbere .Romniunal:

iierbänbe unb öffcntlidje 8anbe§tultur unb Söaffergenoffenfd)aften innert)alb §effenä

geftattet. Die 3)arlct)en finb feiten? ber ffaffe untünbbar, fie muffen beräinft unb
burd) ftüdlüeife 9tüdäot)lung getilgt iucrben {3Irt. ;!). £ie 3U öerunterpfänbenben

©runbftüde foUcn im ©rDfef)eräogtum gelegen fein unb minbeftens ba§ Doppelte

be§ 2)arlcben§betrag§ nod) orbnungömäfeiger ©t^ä^ung toert fein; gleichgültig

etfdjeint, ob fie lanbtoittfc^aftlid) obct in anbetet Söeife benu^t toerbcn. Der

3(u?f(^lufe bon SBergloerfieigentum recbtfertigt fid) bnxä) beffen fd)ft)et ju et:

mittelnben, ftarfen ©c^toanfungen unterroorfenen Söert. ©inb ouf ben $fanb--

objeften bereit? anbere §t)potl)efeu eingefd)rieben, fo fiinnen fie nur bann jur

SSerpfänbung ongenommen tnerben, tücnn ber 5>fanbgläubiger auf fein Sortedjt

3U ©unften bet Ätebitfaffe toetjicbtet (5ltt. 4). Die I)ouptfäd)lic^fte gunftion bet

Setlnaltungöfommiffion ift bic 6ntfd)eibung barüber, ob ba§ erbetene Darleben
betoilligt tocrben fann, ob bie gefe^Iid^en äJorauSfe^ungen ba\n erfüEt finb. ^n
biefer |)infid)t t)öt fie auc^ barüber ju befinben, ob ber ^toed ein lonblDirt=

f^aftlid)er ift. ^n ben giillen, in toeldien Korporationen nur mit ©enet)migung

ber Sluffidjtäbeborbe 9lnlet)en aufnet)men tonnen, mufe bie Äommiffion auc^ barauf

achten, ba^ jene ©enet)migung nadjgetoiefen tft (Slrt. 5). Um ben ©elbbebürftigen

bie §ülfe ber Ärebitfoffe m5glid)ft ju erleidjtern, ift geftattet, bie ©efuc^e um
Darlcben ftalt unmittelbar bei ber J?ommiffion , hei ber Sürgermeifterei be?

Söotjnorte? anjubringen , bie fie bann butd) 33etmittelung be» J?teiiamte§ bet

Ü5ettoaltung§fommiffion totjulegen '^ot. (S? ift beabfi(^tigt ben Sütgetmeiftetcien

eine ^nftriiftion barüber p erteilen, nad) tueld^er aiid^tung unb in meld^em Um^
fange fie fic^ bei ber Vorlage über bie 23ert)ältniffe ber ©efui^fteEer ou»fpred)en.

Ulrt. b fe^t bic iäl)rlid)e ?tmortifation§quote auf minbeften? 1 ^rojent ber ur=

fprüngtic^en Dartebensfumme fcft, fo ba^ bie gan3e ©d)ulb innert)alb 42 ^abren
getilgt toitb. Der 3in?fuß für bie Darleljcn ijt mit ^uftimmung ber öanbftänbe

für jebc j^inauäperiobe feftjufe^en (3lrt. 9). Die ^inj^n trclcbe ftet§ oon bcm
ganjen uriprünglic^en Darle^en§betrag ju entrid)ten, finb mit bcm 2:ilgung?=

betrag an ben bei ber Darleben§bettiÜigung öereinborten, wenigften? einmal im

^abr ftattfinbenben Serminen in barem ©elbe bei ter ©teuerert)ebung§ftetle bc?

aSobnort? bt?i ©d)ulbncr§ 3U bejablen. 3ft fi" Darleben betuiEigt unb bk qe-

fe^lic^ Porgefcbriebene ©arontie geleiftet, fo flellt bie ©taatgfd^ulbenfommiffion

Der i\affe ben erforberlic^en SSetrag in ©taot§fcbulbt)erfd)reibungen jur S^erfügung.

2lu§ bereu @rl5§ loirb ba§ Darlehen in barem ©elb augbesa^lt, unb ätoar na^
äßunfcb beö ©d)ulbner§ üon ber Äaffc unmittelbor ober burc^ bie ©teuerfaffe

(5lrt. 11). Sitte ©efucbe um Darleben finb flcmpelfrei; bic J?often bet ©cbulb=

urfunbe unb ber 5ßetpfänbung trägt ber ©d)ulbner, bie 5portofoften für ben

35erfel)r. ber 53ebörben unter fi^ ber ©taat. Die grunbfä^li(^ feftgefe^te Un!ünb=

barfeit ber Datleben bött auf, toenn Umftänbe eintteten, toelc^e bie ©i^ert)eit

bet 9tüdjal)lung gefäbtben; folcbe ©rünbe finb nat^ 9lrt. 13:

1. toenn ber ©cbulbner bie tbm obliegenben ^a'^Iungen nic^t längften?

innerbolb eine? 3fQ^^f^ "Qc^ SSerfatt^ leiftet;

2. tüenn er ba§ Darleben nid)t 3U ben 3^eden tierloenbet, Ujelcbe ben

Siorfdjrtften be? Slrt. 1 entfprcdjen;

3. njcnn über fein Sßermogen KonfurS eröffnet tuirb;

4. toenn ficb ber SSert ber terpfänbeten ©runbftüdc unter ben boppelten

Setrag ber ielueiligen Jfapitalforberung Pcrminbert.

2tufeerorbentltd)e ßapitalrüdjablungen finb nad) brcimDnattid)er Äünbigung
an einem @rbebung§termin ftatt^aft; fie erfolgen in barem ©elbe. ^aij 5Ber=

f)ältni§ ber allmäblid) burd) Tilgung ober butd) au^crorbentlidjeKapitalrüdäablnng
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öerininbetten (yoi^^f^iuns ^^i"" ^i£ SJertDaltungatomnüffion in bie Söfc^ung bet

^t)pot{)ef auf einjelne ©runbftücEe eintotlligen, inenn ber 2Bert ber nod) im 5ptanb=

berbanb toetbleibcnben ba§ 2;oppfIte bet Sfeflfotberung erreid^t. ?luf ®runb bet

au§gefteltten Sc^ulbutfunbe ift geric^t[id)e äJDanglboUftrecfung suläffig, in bet

Siegel finbet jebod) bie Sbeitteibung bet SQ^^^iinQ^n an bie ßaüe \md) ben 35ot«

jc^tiften übet bie ©teuetbeitteibung flatt (?ltt. lö). Sei Slufftellung be§ ©taat§^
Imbgeta »itb jebegmal beftimmt, tod<i)ex 93ettog jut ©eftä^tung üon 2;atlet)en

im Sßege be§ ©taat^frebitS flüjl'ig ju machen ift. 'Su biefem ^"med ift ju bem
beftimmten 3in§fufe eine 2lnlei^e in geeigneten ?[bfc^nitten aufzunehmen; bie füt

biefe 2lnleit)e au^jugebenben ©cl)ulbbet|ci)teibungen finb füt ben ©täubiget un=
fünbbar, bem Staat ftet)t bagegen bae 9ted)t ^albjäf)tiget .Rünbigung eine« be^

liebigen 2eil§ ju. 2lm ©dyiufe eine§ jeben 9ied)nung§ia^t§ übetföeift bie Sanbe§=

ftebitfaffe bet ®taat§id)ulbentDmmiffion bie ginfen füt bie it)t biä baf)in 3Ut

SSetfügung gefteüten @taat-3f(^utbüetfc^teibungen unb bie butc^ Tilgung unb anfeei^

otbentlic^e ßapitaltüd^olllungcn eingegangenen 33ettäge. 2;et bet §ö()e bet att=

jöl)tlid) eingel)enben .Rapitatt'ürfäatjlung entfptei^enbe iöettag Don ®^ulbüetfd^tei=

bnngen ift mittel? Siürffaufä obet ßiinbigung bem ^ixtet)x ju entaiel)en OJltt. 17).

Übet bie (Stgebniffe bet Settoaltung bet Äaffe hjitb ben Sanbftänbcn na(^ ?lblouf

einet jeben ginanäpetiobe iHec^enf^aft abgelegt.

!£'et Sufdjufe füt bie 3)atlei)en bet Itaffe hjutbe auf o^i^'o fefigefe^t.

Ütegietungätat Dr. geltei:-

2)ie 35cvbvcUunö öc§ 5lö5ol)lunfl§|i)ftcmö im yj?ofcl)incnl)oiiDcl.

3n ben littetatifdjen ilunbgebungen, njcldje bie ^tage bet 3lbja()lung?:

gcfc^äfte etbttetn', finbet man nutet ben „föegenftänben be§ ^2lb,^al)lungäl)anbclä"

nutet anbeten geh)öt)nlit^ oud) bie „''Jcät)mnjd;inen" obet „bie 2)iafd)inen" übet=

l)aupt genannt. Übet ben Umfang, in n)cld)em, unb bie näl)etcn llmftäube, untet

beuen ba§ Slbja'^lungSiVjftem im 2JJafd)inenl)auDel 3lnn)enbung finbet, eviftieten

nbet bid jc^t nut bütftige, in .^anbetatammetbetidjtcn k. jctftteutc ^fotijen.

SRefetent t)ot, namcntlid) gelegentlid) bet „'2lu§ftellung Hon i?taft: unb
3ltbeit§mafd)inen füt boö fileingen^etbe", ttiel^e im ^al)xc isss in 3Jiünd)cn

ftattfonb, (Stl)cbungen übet bie eben beseid)neten O'i^figen angeftcllt; eS füllen nun
bie (Stgebniffc betfelbcn t)iet Detöffentlidjt unb juglcid) bie oben ctn)at)nteu „'•Jto=

tijen" jujammcngeftellt luctben. 2)a fic^ bie 3uflii"bc in ben letiten ^luei 3al)ten

tüol)l faum etl)eblic^ geönbett Ijaben bütftcn, fo glaube id) mit bet iüctöffeut=

lid)nng aud) bcäjenigcn 3Jiateiialä, n)cld)cä au>j bem ^aljte 18SS ftammt, nic^t

äutürf^alten ^u muffen.
Untet 2lb3at)lungögefd)äft tetftel)e id^ nid)t etma feben Statenfauf (Äouf mit

3nt)luug be§ .ftaufpteifca in Ütnten), fonbetn nut einen fold)cn , bem bet fogc:

nannte (SigentumöliotbctjaÜ l)iu,\ugcfügt ift. I^clitcteö ift tuiebet in i)etfd)tcbenet

SäJeije möglid). (J^ faun bnci ,ftaufi)eti)ältuiy aud) bei ^Uiöübiing be-S (S'igcntnni-j:

tioibc^alteö (lucldjc in äl}cgnal)nic bot Sisare beftcl)t) auftcd)t etljalten bleiben,

fo bofj bet ''i^ctfäufet jluat bie ctl)aUcnon IKateu nid)t nu'br betauö.^ugebcn bvand)t,

nbet fid) jcbet.^eit bcteit Ijalten niuf;, gegen 'Jiad),vil)hnui bet nod) tiirfftänbigcn

Siatcn bie Üüatc loicbet aii'5,^ul)äubigcn, uiäl)tenb anbcverfcit>3 bet .Räufev uom
äJettiinfei jobeticit auf 'Jiadj.^aljlung bet nod) riirfftänbigeu JH'aten gegen 5!yiebei=

empfongual)nie bet äüate oetfiagt luetbon fanu. t^-S faun nbet and) im 'Jlb:

.^ablnng'Jlu'tttagc an>3gejptod)cn loeiben, baf; bei '•^lu-jiibiing boö tfigentnni->l'otbe:

l)attö bet .Uauf alo aufgebobon gelten jollc. Tann muffen bie be\nblten 'linten

nb.^üglid) einet (^-ntfcbübigung für ,'^in-5entgang unb \Hbnnl.unig be^» (Megenftaubec'

tiom i>etfäufet l)etanc'gecieben loetben, anfu't Uienn loa-S lueitan>> bie ;)i'egel

bilbet — i>ai (Gegenteil, aljo bet '4Jevfall bet jduitlidjen gc\al)lten ÜKiteii, auö-

btüdEUd^ öeteinbatt luotben ift.

viuiicv ciiu'v Uiimeuflc >JOit ^citiiiifläarlid'In fidie \')(iitiiia im 'Jlrdjib für fminlc lÜc
Utigelmnn itiib Stntiftif 1 l.">7 ((., Tctjcllic, *ilrt. ,;}U'äal)liiun«nc)rt)iitl" im 4>'i"bH'örtorbU"1j

ber ©tnntötotfJfiMdjiiftcn oon öonvab unb Mtvii.

3aI)vOitd) W •_', \)xi([. l>. «SdjmoUcv. l!»
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Sltier and) ber „fogeiionnte 9niet= ober l'ei^bettrog" niu§ ju ben gotmen
be§ 2lbjat)liing§9efi^äftei geret^tiet toetben. 3n bemjelben loitb ein (Segenftanb

gegen einen tt)öd)cntli(^en , nionatlid}en ober Diettc(jäl)r[id)en UJietjtna uon
.*."... dViaxt öetmietet nnb beflimmt, bofj, tnenn bie ©uinme ber ge.jatjlten ÜJiiet=

sinken t)i§ ju einer beftimmten ^5t)c (ber 6öl)e be§ UJerfauföpreiyeS) ongelüod^jen

ift, ber (Segenftanb in boä Eigentum beg ajcieters übergeljen, atjo bemfclben Der--

fauft ^ein foüe. ?lud) ber fogenannte ^eil)= ober Hiiettoertrag enthält al']o einen

SSerfauf gegen Dtatcn, bei loeldjem bi§ jur boüftänbigen^Grlegung bes ftoufpreifei

baö (Eigentum beim SJerfäufer bleibt.

Über bie allgemeine i^xa(^e, ob ÜJlaJc^inen '^äujig auf 3tb3at)lung bertauft

toerben, giebt un§ bie 3DionnVinicr ^anbellfammer in i{)rem Seri^te für 1x87

einige ?lu§funft. 2)iefelbe fd)reibt, bafe eine ber erften, bebeutenbften 9Jtafd)inen:

fabriten 2Jiannt)eim§ jrtei 3)rittel il)rer 5)3robuttion auf Ibjatjüing oerfaufe

(©. 130*) unb bafe ba^ 3lb3al)tung§fl)ftem bei einaelnen 6f)emni^er gabrifen feit

längerer 3«it üblid) fei. @in bebeutenbcr ^eipäiger ^Ulafcftinenfabrifant fdjreibt

mir, bafe er „in feiner nun faft breifeigjötjrigen ^rajig ju jeber 3fit 3Jlaic|inen

auf Seiljatjlung abgegeben l[;abe, unb jtüar Dbjefte bü ju 12 000 ajJarf".

©elegentlid) ber (Srfunbigungen, bie id) toä'^renb ber oben crlDQl)nlcn '2luS:

fteHung bei ben Sluöflellern beato." bereu Vertretern pflog, I)abe id) crfotiren: Sie

ufaucemäfeigen 3ot)Iung§bebingungen im 3JJafc^inen'^anbel finb: @in S)rittel bei

^aufpreife§ bei 33efteUung, ein drittel bei Sieferung, ein 2)rittel burd) 2)rei=

5üionat§accept. @§ fomml nun aber aufierorbentUc^ t)äufig üor, bafe ©eujerbe^

treibenbe eine 3Jtaf^ine faufen tDoHen, aber biefe Sebiugungen nid)t einge^^en

fönnen. ®ie älreite ^^^^age biefer fleinen öeute lautet bann immer: „Sertaufen

©ie auc^ auf Slb^afilung"?" ä^iele ©efc^äfte laffen fic^ nun auf ben 9Jiobua ber

9tatenäa^lung mit @ige"ntumoborbel)alt ein, anbre beräid^ten unter biefen Um=
ftänben lieber auf bie 93erfaufägelegen^eit, ta fie ein h)eitau§fet)enbe§ J?rebitieren

fd)euen unb fid) auc^ burd^ ben (5igentum§t)orbe^aIt, um fo mel)r, „ba bemfelben

gegenhJärtig ein fleiner 2JJafel anl)afte", für nit^t genügenb gefidiert l)alten. ®te

erftereu refrutieren fic^ meljr au§ ben jüngeren, Heineren ©efc^öften, tuelc^e empor»

äufommen fuc^en unb in ben 5JUtteln, einen 2tbfa^ ju erlangen, weniger )xiat)--

lerifdö fein föunen. 5lber aud) bie größeren ®efd)äfte muffen fi(^ teiltteife infolge

ber ßonturrens notgebruugen biefem ©t)fteme onjc|lte§en. „@erne t^ut e§ feiner,

fonbern feber betrai^tet e§ al^ ein notmenbigeS Übel; man mürbe lieber 5 5PrD=

äent 9{obatt geben bei Sarjafilung ber 5}lafdiine" u. f. to. Übrigen» fommt
auc^ bei (Sin^altung ber ufancemäfeigen Söebingungen nic^t feiten bor, ba% ber

6igcntum§borbet)alt '^injugefügt toirb. (SSorfte^enbe 3lngaben bestellen fid^ auf

alle Wirten öon ^Bfafdjinen, äxafU wie ?lrbeit^mafd)inen.)

3lbgefet)en bon ber 3JJafdt)inenau§ftellung beftätigcn mir jtoei 9Jiünd)ener

2Jiaf(^inen'^änbler (einer bcrfelben pgleic^ ä>ertreter einer großen norbbeutfc^en

girma), bafe 33erfäufe auf Slbjatjlung bei 2)ftafd^inen, unb jiüor atten SRafc^inen,

oud^ ÜJiotoren, fel)r,,oft abgefd)loffcn werben, ettoaS 2llltäglid^e§ feien. 2)nfe fo

toentg babon in bie Gffentlidifeit bringe, l)abe barin feinen ©runb, ba^ biete ^abri»

fanten fii^ fdjeuen, ju befennen, bafe fie ebenfaßö bem bcrfet)mtcn Slbja^lung?:

gefc^äfte t)ulbigen.

2ßaä bie einzelnen 3)Jafdötnen anlangt, fo t)abe id) ben lanbtüirtfd^aftlid^en

9J]afcftinen, (S5a§motoren, @d)neibernät)mafd)inen, ©tidmafd)inen, 2Bebftüt)len ein

befonbere^ 5lugenmerf augetoenbet.

3)afe 3. S. bie 3}ampfpflüge 3U ben ©egenflänben be§ Slbjatjlungaberfe'^ra

gehören, bet)auptet bie „^ieue ©tettiner Rettung" (1887 5tr. 421). dlad) meinen
©rtunbigungen tuetben bon lanbtDirtf(^aftlid)en SJtajc^incn ^auptfäd)lid^ SofD=

mobilen unb 2)ref^mofd)inen auf ^Ibjalilung abgefegt, unb jUiar teili an bie

lanblnirtfc^aftlii^en SBertgenoffenfd^aften, teil! an bie (SJemeinben, bie fie bon ben

SBürgcrn miettoeife benü^en laffen, teil§ aud), obätoar ungerne, an ^.^erfoncn,

h)eld)c auö ber 2Beiterbermietung berfelben einen @rlDerb§ätt)eig machen. ®er

3]ertauf an bie ©emeinben mit 23"ermietnng an bie Drtsbürger foU in le^ter ^f't

feltener 3U beobad)tert gciDejen fein.

S)afe aud) bei ®a§motoren ber Siertauf auf 3tbäat)lung gäng unb gäbe ift, Würbe
oben implicite ermähnt, finbet übrigen? aud) im 9)Janu'^eimer §anbel§fammer=
SBerid)t für 1887 (©. 12:5* u. 124*) Scftätigung. 5Befötbcit Wirb biefer Umftanb
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buxäj ba§ SBeftreben ber ©aSonftoIten, ben ©elDetbetteibcnben bie 23ei(^Q[fung Don
©Q^mototeni ju erleichtern unb baburd) i'^ren ©aSobja^ ju uergrö^ern; bk
erffe Slnregung tjterau jott öon ©itner, bamalB Sireftor ber ©a^anflolt in

UJinben, ausgegangen fein 2. 2:er 2Jtobu§ ift geh3Dt)nli^ ber, ba% bie öJaianftalt

ben SRotor öon ber 3Jiafc^inenfabrtf unter ben regelmäj^igen ^Q^unsöbebingungen
fauft unb an ben betreffenben ©ctoerbetrcibenben auf ^Ibja^lung Derfauft." 5üon
©a^anftalten , meldje ba^ Sl)[tem acceptiert t)aben

, finb mir befannt: 3Jiinben,

JtaiferglQutcrn, ffreiburg i. 53. (ftäbttfd^), SUtona, prtt) (ftäbtifd)). 33ie drfoCge

finb nac^ ben öcröffenttidjten ftatiflifc^en eingaben ertledlic^, IcaS ben öer:

niel)rten 2lbfa^ fDlDoi)[ ber ©aSmotoren aU be» ©afe^ anlangt. 3n ^reiburg''

finb t)om ©pQtia{)r 18^<G bi§ jum ©d)luffe be§ 3at)te5 18s7 1:! 3Jiotoren ouf
^^lb,^al)Iung toerfauft iDorben, hjelc^e pro 1887 37 216 cbm k 16 ^üf. = •59ö4,-'>ß 2Jlf.

®a^ fonfuinicrten. Ser ©efamtüerbrouc^ an ^od): unb .f)ei3ga§ unb an ®a§
für ted)nif(^e ^rterfe t)ot 1886 60 260 cbm, 1887 bagegen 101 176 cbm betragen.

Sic ©aSfnbrif Raiferelautern'* t)at ton 1881 biä ^uti 1884 oc^t Hiotoren in

ber oben angegebenen Söeife beforgt unb tüirb bet)auptct, bafe „ton ben iöefitjern

fed)§ auf bie ^ilnfd)affung bcr^id)tet bitten , trenn bie ®a?anflalt bobei paffiü
geblieben lüäre. S!er 3luifaü aber an ©aefonfum tourbe runb 20 000 cbm jät)rlic^

betragen boten".

"2)ie eigentlid)e 'iDomäne be§ ?Xbjablung§ft)ftem§ aber finb (neben ben ^initner:

cinrid)tung>3gegenftänben) bie yiäf)mafd)inen''. 3Jon i^nen unb bem iBaterlanbe

il)re§ (Srfinber^", ^Jiorbamerifa
, bat ba^ ^.}tbäol)lung§fl)ftem benn aud) feinen

5lUügang genommen, ^n Scutfdjlonb lourbe ber SlJerfauf ber ^Jtäbmafdjinen auf
'^Ibjablung* burdj bie (je^t ca. 200) Filialen ber ..The Singer Manufacturing Co.,

New-York^eingefübtt, »ooburcb bie beutf(^en ^Jiäf)mafd)tnenl)änbler, namentlicf)

btejenigen ber grDf5eren ''^lä^e, genötigt mürben, ba^ ^Äbjoblungefljftem ebenfaK?-

auf^unel)men. "£iefe 6ntlt)idelung foll fid) nad) einer ilirioatmitteilung ber „6on:
corbia" (5üercin £eutfd)er 5JäI)mafd}incnfabritanten unb =bö"bler) in ben letjten

,^U)ei ;;jfabr,^ebnten abgefpiclt biben. ^d) glaube jebod^, bQ\i bie l^eit pljcr t)in=

aufjurüden ift, etroa ls.")0— lS8.j.

3)ie ^Jiäbmafd)ine ift benn aucb bie eineiige ^Jlafdiine, über beren 35orfommen
im 9lbjal)lung5tier{ebr genauere eingaben erifiicren. 5iad) -^i.^.S^. Sonneberg,
'B.-''M für 18S() mirb „'bie .^lälfte", ' nad) bem ,^.ß.2B. syielcfelb für l^si; ,,bie

überlüiegenbe §älfte", nad) ber (Eingabe ber ßoncorbia an ben 3{eid)c-tag „bie

U)£it übern)iegcnbe 3oftl'\ "ori) finci^ ^^^^ ^on fad)l)erftänbiger Seite geroorbenen

^4)riöatmittci(ung „mebr al§ ^lüci drittel" aller 9iäbmafd)incn auf 'iJlb.^abhing

Derfauft. 3» ^XUauen' ioirb im 9Kil)mafd)inengefd)äft Dom 'Jlb]al)lung'nierfabren

ein fel)r umfaffenber ®ebiaud) gemad)t, nid)t nur pi {)ani- unb pril'atmirtfd)aft =

lid)cn Slueden, fonbern aud] in crl)cblid)em Umfang 311 biiuvinbuftriellcn Ikx-
rid)tungcn, loeld)o ber grofjinbuftriollcn .rtonfeftion, älWifdjefabrifation, Inmbour:
ftirtcrei u. f. \v. bienen. 3" Kticmnih ift ba^' '•.Ub,^ablung-?fiiftem in ben liltcftcn

unb beftrcnommicrten ^Jiäbmaid)incni)anblungcu icl)on feit langen 3al)Ten „^im
Segen ber ormen ü^eluHterung" eingeführt C|Sriluitniitteilnng imn bort). X'llle

biefe 2)aten finb nur iBeifpiele, iit)nlid) toie in ben genannten Stäbten liegt ba^
Süerl)ältni':? offenbar in gan', ©euifdilanb.

Dfan nct)me bin^n bie 3;batfart)e , baf; bie ''.Ual)mafd)ine unter allen "JJia-

fd)inen am meiften uerbreitet ift unb ben gröfUen „aKgeineinen Webrond)->U)ert"

befil^t, bnfj nail) oberfläri)lid)er Sd)äluing im lentfdien ;){eid)e jäbtlid) nngefiibr
' j 'JJJitlion ^J(äbmafd)inen probn,\ievt mirb, unb man Inirb fid) eine ticl)t ige iiov

fiellung baoon mad)en fiinneii, uield)e ;liotle ta-S \Hb^ablnngvfi)ftem im mobernen
-JJJafri)incnbanbel fpielt. ''Jlllevbiiig-:; ift biefe beifpiellofe 'J*erbreitnng ber "'.'Jäbmafd)inc

tiermuttiri) evft burd) ben ''.?lb,^ablung?mobU':* ernuiglidit luorben. Wofteigert Unirbe

' 6ö foiiDiien iiatürltil) nur !lcincrc (' -• ;!l'fi'rbine) in !l<clnirt)t

^ ©icljp ben ü'crid)! ber Wll. ;\ii'()ro8l)er(aninilMnfl beö OJlittfltl)eiiitid)i'n öliioinbuflrie-

lieretnö (^Xoiirmil für l^Wi«lietcii(l)tuiin isM).
' Siotie bie /Jln- ftoUunoororrcfponbeni bor liiündöeuer .({UiiiinafdiinenauSftelluniV , 'ilx. :!.

' Stelje ben eben erliiiil)nteii 'i<ovtrt)t be^ 'WiittclrliclnihDcn Winjiu'reini.
' iLMr fprcrtien liier nur l'ou ben ficiiiCiliultctieu 'Jiiil)iiuiirt)iucn, b 1) ben 9liil)niii|d)tncn

ber 2ertiliubuftrte. iUni ben ScHuI)< unb iiittlerniil)iiia(d)inen luttb fpäter bie Siebe (ein.

"9110 foldjcr flilt (Sliaö ^oiuc aui >JJiniiQd)iifett« (isict.

' Siel)e ben $.Ä.S8. 9Jlnnnl)eim für issT S. IJI*.

1;»*
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bieje Senbeiij burc^ ba^ I)QUptiäd)lid) in le^tcr geit gepflegte .^inausttagen be^

9ib3al)htng^jl)ftcm§ auf bo? platte üanb (namcnllid) in ftatf bcDöIfetten ©egenben,

j. 5Ö. ©acl)fen) feiten^ bet .^atiUofen ^itgenten öon 'JJiafcf)inenl)onblungcn, ßcldje,

meiften§ auf it)re ^IJroüifion angeloiefen, bie o^nebieä im ?lbja(;iung^gei(^äft

liegenbe ®efot)r be§ leidjtfinnigcn, unh)irtfd)aftUd)en (5intaufen§ butc^ it)tc ;^u-

bringlidifeit üftinal§ nod) öergtöfjcvn unb babutd) nidjt jum geringften Jeitc bie

2)i§ftebitierung beä 3lb3at)Iungöfl)ftem§ Detfd^ulbctcn.

©c^Iiefjtid) mag nod) bemetft Jüetben, bafj bet ?lb3o{)Iung§mobu§ bei 5iä^=

mafd)inen and) fd)on bet 2ÜoI)ltl)ätigfeit bienftbat gcniad)t inotbcn ift. ®ic 33etlinet

„2)omatmcnpfIege" l)at numlic^ bie jei^jig biä fiebjig ^.Jltbeitetinnen, toeldje if)tc

lüUtgliebet finb, gegen 1-5 HJatf 3ln,^at)tung, bie aufgelegt unb erft nad) längctet

3eit äuletjt Dom 3ltbeit6lot)n abgezogen rautben, "unb 6—7 5Jiatt monat(id)e

Slbjotjlung atlmäiytid) in bcn 5Befi^ üon 9tdt)mafc^inen gebtac^t. (^45tit)atmitteilung

bet Somatmenpflege.)
?lbct nid)t "nut bie ^JM^mafci^inen, fonbctn audö anbete aJiafd^inen bet

Jejtilinbufttic fd)einen oft ©egenftanb ton ^2lb,iat)lung»gefc^äften ju fein. Sic
5ßlauenet ^anbet§= unb ©eluetbefammet fonftatiett, „ea fei ootgefommen, bafj

©pinneteien, SBebeteien unb Stpptetuten i{)te ©ortimente unb in einzelnen ^äütn
i^ten ganjen 5Rafd)inenbeftonb but(| Stbjofjlung fid^ befd)afft, unb fid) lebiglid)

I)ietbutd^ bie ^etriebseröffnung etmbglid)t t)aben"'. ^Petjönlic^ ift mit befannt,

bafe fet)t biele ©ttirfmafc^inen an Apauäinbufttielle ouf Slbjatjlung toetfauft

Wetben. jEie ÜJiann^eimet ^anbeläfammet nennt untet ben Slttifeln, weldje auf
3lbjat)lung getauft tretben Bnnen, bie ©tidmafc^inen-, unb nac^ bem ®ut:
oc^ten bet |).fi. iiJeipsig an bie fäc^fifi^e Dtegietung betteffenb '31bäal)lung§gejc^üfte

(1887) loetben im Seipjiget -^anbelSfammetbesitt „äöebftü^le unb ©tidmafd^inen
tion ben fjabtifen meift auf ^Ibja^lung öetfauft". ytad) bem Setic^t beö

beutfdien §anbel§tage§ füt bie ctfte .^älfte üon 1887 (28. 3a{)tgang 9lt. 1)

öerbantt fetnet bie gabtifation öon 2Bebftüf)len unb ©tidmofd)inen einen gtoßen

Jeil t'^reg 3lbfa^e§ bem ?lb3at)tung§gejc^äfte.

2öa§ bie ©tidmafc^incn anlangt, fo fte'l)t bet ab3a^lung§h)etfe SSetfauf bet=

felben mit einet inteteffanten gctuetbetiiftotijc^en SL^atfac^e in Setbinbung. ©tieba

fd)tetbt nämlid) in feinem 33u(^e übet „ßittetatut, t)eutige ^uf^änbe unb (Snt:

fteljung bn beutfc^en Apauiinbufttie" , 1889 (©d)tiften be^ Süetein§ füt ©ociat=

politit. XXXIX. S)ie beutfdie Apau§inbufttie, 1. m.), ©. 108
f.

untet Sitietung

öon Sein, Sie ^nbufttie bee fäd)fifd)en S3ogtlanbe§, 2. 2 eil, ©.89-4—3973: „^n
bei etften 5pi)afe be» 5tuffommen§ bet 3Jlaj^inenftidetei ^ettfd^tc ba§ gefdlloffene

©tabliffement tiot (Segen 6nbe bet 60et ^a'^te abet lüat ce übtic^ ge^

tootben, bafe einjelne ©tidet fidj biefe 2JJafd^inen felbft fauften, in il)ten 2Bol)--

nungen aufftelltcn unb l)iet bie il}nen öon ben 33etlegetn übetgebencn ®tidtefte

nad^ DDigefditiebenen 3J{uftein gegen ßo^n beftidten unb fie unaccommobiett ben=

felben jutüdiiefetten." ©tieba fül)tt biefen äJotgang aU SSeifpiel bet @ntftet)ung

einet ^au§inbufttie butd^ Sluftöfung einet 5abtituntetnel)mung an.

^n bem 2öeti(^te, tüeld^en bie ©eiüetbefommiffion bet .^anbcl§= unb ©emetbe:
{ammet 55lauen an biefe .Rammet im 3al}re 1887 übet bie O^tage bet ^Ib^ai)-

lungSgefd^äfte etftattete (nic^t toctöffcntlid)t), bei^t e» nun „mit Se,5i'el)ung auf bie

v^uftänbe im .^anbelitammetbcjitf : „(5» bütfte fid) Dl)ne Übettteibung bel^aupten

laffen, ba^ bie gtofee ^Rebtjat)! bet ben fleineten 8ot)nftidetn geljbtigen ©tid=
mafd)inen butd^ it)te ^n'^obet im SSege beö 2lb3al)lung§beifal)ten§ t)on ben

©tidmafd^inenfabtifen übernommen tootben ift." Unb bie ,^anbelg= unb ©eiuetbe:

fammet felbft fc^teibt mit ptibatim: „2ll§ ©tunb füt bie 2]eth)anblung eiue^

gtofeen Jeilö bet bogtlänbifc^en ©tideteiinbufttie aU5 einet '^abxih in eine

|)au§inbufttie, Welche (Snbe bet 60et unb anfangt bet 70et 3al)te ftattgefunben

i)at, ift auäufüfjten, ba% bie ©tidetei bamaB in l}ö(^ftet Stute ftanb, ttaä tiiele

j^abtiffttdet , lucld)e t^iel Selb üetbienten unb fpatfam lebten, öetanlafete, felbft

eine obet metjtete 2}fofd)inen 3U fnufen unb um l'oi)n füt bie ©tideieifabtifanten
ju otbeiten. S)et Übetgang au§ einet gabttf: in eine .^au§inbufttie

' iSexiäfi her öanbeI§fotnmer 93laim^etm für 18S7 ©. 124*.
~ 5Beri(i6t für WBl <S. ]2:r.
3 3)lefed 2ßerf War für mirt) ntdftt erf)ättltdi.



(5131 ftletnere 2JlittetIungen. 293

erfolgte um ]o xa']d)ex, qU bte ©ticfmaic^inenfabt ifanten biete,
man fa«n jagen bie meiften ©tief majc^inen auf 2l5jat)lung Der»
tauften."

ajian fann alfo fogen, baf^ bei ber @ntftel)ung ber öogtlänbifdjen .^aui:

inbuftrie^ ber 2Ra|(^_inen'fli(ierei bie 2lnfd)affuiig ber ^J^idjinen auf bem SßJege

be§ 2ib3al)lung§fl)ftem§ bem^rfftelligt Irorben ift.

3n neuefter 3pit f)ot ber ffierfauf bon Sticfmafc^inen auf 2tb3at)(ung hjegen

f(l)teci)ten @)ejd)äftigang§ im üogtlänbijdjen ©tidereigetnerbe „beinahe ganj nac^=

getaffen" ('^Jribatmitteiluug einer 5}.Uauener Stidereifabrif).

3me§ biefe§ be3iet)t fid) jeboc^ nur auf bie jogenannte ^anbftidmafc^ine,
eine jtoar biet 9f{aum erforbernbe aber mit ber §anb ju beftjegenbe 2lrbcitl=

mafc^ine, lDeld)e",feit 185<s im S^ogtlanbe eingefül)rt ift. jTie fogenannte „©d)iffd)ens

ftidmof(^ine", meld)e erft feit circa je^n ^ä^i^en im Sogtlanbe ©ingang gefunben
f)at unb je^t fe^r biel aufgeftcUt toirb, lüirb burd) 3)iotoren — meij't mit ©oa —
bemegt unb eignet fid) batjer nic^t für ben (Scbraud) burc^ .^auSinbuftrielle; au§
biejem ®runbe ift bie 2tnnicnbung be§ Slb^atjlungSmobuS bei biefer IRafi^ine

bon je feiten geinefen {^IJribatmitteilung ber ermät)nten ©tidereifabrif).

(Sine intereffante @igentümlid)feit tjat bie ?lbjal}lung5prari§ bei Söebftü^len

in ber Stljeingegenb auf^umeifen. S^ort bcfdjiiftigen fid) nämlic^ nid)t nur bie

^abrifanten bon 2Bcbftüt)len mit bem UJerfauf auf 2lb3al)lung, fonberu audö bie

^ntjaber ber Söebercien bejm. bie ©rporteure ber SBebermarcn , inbem fie SOßeb:

llü£)le, bie fie entnieber felbft fd)on im Söefi^e gel)abt t)aben ober erft bon bem
2üebftul)lfabrifanten gegen bar taufen, an .f)aueinbuftriclle bermieten unb ben«

felben bie S3efugni# geben, burc^ 3"i^lii3c Juni SRiet^in? ben ©tu'^l oQmä^lid)
in it)r Eigentum ^n bringen. SDabei mirb bann regelmäfjig bem ^aueinbuftriellen

bie 33crpfiic%tung auferlegt , mnt)renb ber 3J?ietjeit für niemanb anberen aU für

ben Vermieter s» arbeiten'-'. 2)a^ e§ focialpotitifc^ nid)t unbebenflic^ ift, ben

3lrbeiter in biefer SUeife ^u binben, liecjt auf ber ^anb.
'iiU S3eifpiel ber lierfoufgftieife fcttenB ber 8of)n^erren an bie SÜeber biene

folgenbcr, mir mit Grfebung ber yfomen burd) 23uc^ftaben abfdjriftlic^ über:

fenbeie

>Routratt:

3i»if4en bem i?Qufmann A in B einerfeit» unb bem SBanbtoirfer C in D
anberfeit^ ift f)eute folgenber Übertrag über einen 40gängigen Sanbftubl mit

frtmtlid)em 3nt^fi)i-^i^' i^^ ili^en, JHietljcr, ein ©pulrab mit Stänbcr, ein iynnb=

f)afpel, ein äBerfbrctt mit 3luffa^, ©d)eiben, ©pulen unb beuten abgefc^loffen

iDorben:

1. .^aut 33crcinbarung übergab A unterm 12. Oft ober bem E in F 2Rf. l-")0,

fd)reibc 'JJfart A^unbertunbfünf.^ig in bar, um für bicfen 53etrag bon G in

H für Kaufmann A obigen iBanbftul)l nebft 3"t'ft)ör ju taufen , tvai and)
gejd)el)en ift.

'2. liefen i^aubflul)! überlädt 5?aufmann A bem iöanbloirfer C jum 3lrbeiten

unb fann biefer für obigen betrag bon

' Piiie iüevmiitbovunfl ber ;\nbritolol'lijicment§ ber ^al)l ober bem Umianac iiad) fa^b
l)ierl)ei übriflcii» iiidjt ftntt ('i^rilintmittcllung) älfll. «tiebn; „^6 luirb biefer Dotflnng
(itiimliri) bie (Entfiel) nun einer .'pniK'iiibuftrie burd) "Jlufloiunfl einer r,abritunternet)inunii) tici)

allerbinflä Seltener in ber 'iUciie nbjpielen, bnfj ber '^Irbeitfleber feine ("^iibrir ganj einnelien
läßt, ljiehnct)r luirb lUdn li)cil)rnel)nien, bnfj bicfc vuliifl fortl'c|"tel)t, ciber e.j toninien feine ober
loenifi neue 'Jlnftnlten berfclben Vlrt ,yi iinb ber Unitnnfl ber bcreitö beftclienben bleibt ber-

felbc. 2ie ?Uißbcl)nunn beö betreneiiben U'robnriiünc'^lueine(< l'olMieljt fidi eben in Ihuk-
tnbuftrifller äik-ife." *ilber ift bann nidit ber 'Jlnobrurf : (lvnt)tel)nnfl iion ,\.iftnv-inbnftrieen burd))

*il 11 f Ibf u n(i ber j^nbritiuUcrnel)iniiii(i \\\ eiiij
:' 3<obaiierlid) ift , bn); ber Ulevein für

5iHiiiU"-'Htt( bei ben (^rl)cbiiiineu über bie beutidie ,'piiuijinbiiftric in leinen ,^riiiiebofleii nidit

bie (\rafte nuffleiioininen liöt. niif lueldie äUeife (i .-. burd) 3<iirvil)lutin ober \Hl',^flliliin(]i n. f lul
bie .'OQUvinbnftriellen in ben ^n'iiti tl)ror Vlrbeitoinftrunienlc unb ~.'.>uiid)ineu iielauflt iinb Gi
fiubct fid) beim niirt) in fiiintlirtien biü jelit lievbifentlid)teii ".I'ünbeii fein 'JlUnt über biefe

iVrnnc. toollten nod) lueitere aicrßifentUdiuiineii ilber bie beut(d)e .\,-»ouüinbiiftrie lu \'Ui<!iid)l

fleljen, fo uibflc biefelbe iiid)t unliendjtet bleiben!
-' l^er ^^anblucneiitnbrifnnt nii« ^Mirnieii, auf befieii OJlitleiliinfleu ber lert beruht,

!d)reH)t mir .^ufllcicl), bnft ber älertouf ben iUebftiil)lon auf ^JlbAnlilnnft .uidit in oroftem Um-
fallt betrieben toirb". itcü )tel)t jebod) mit ben '.Uuflaben ber Veipäiger .\,')anbelvtamuier unb
be-5 beutfd)en i'öanbeliStdflS (fiel)e olien) in üüiberiprud).



294 ftleinerc fflUttellunßen. [614

mt 150. — ausüglid)
s 14. 56 für auf biejcn S3anbftut)l üon .Kaufmann A onge:

jc^offte ^i^en,
\><. 20 für toeitete toon A ouf tiefen 33anb[tut)l gemachte '•än-

jc^aff unficii,

auf. für mt. 1H2. 76, fc^reibe

Maxt .g)unbettac^t aig' unb atoei, auc^ 76 ^jjf.

burc^ hj5^cntltct)e5lbfd^lagö,5at)tungen Don ctrfo ''HU. 1.50, bi§ biefer iöettag nebft

6 ^t^rojent ^tnfen pro ^a\)x gebecft ift, ba^ ©tgentumärec^t be§ SBanbftul)li

erttjerben unb berpflid)tet fic^, folange er ba^ üoDe ©igentumerec^tnoc^ ntt^t er^

iDorben I)at, nur für Äaufmonn A ununtetbrodjen unb ju bcffen ^ufriebenbeit

auf biefem Söanbftut)l ju arbeiten.

;3. 5aü§ C biefen SSerpflic^tnngen nic^t narijfommt ober ben 53anbftut)l mal
nidjt me{)r behalten loiÜ, fo tjat berfelbe, au§er ben 6 ^4^roäent ^inf*^" Pio
^ai)x, ^n. — m 5Pf. pro aüorf)e 3JJietc bofür an A ju jaulen, meldte al8=

bonn an bem eingelaffenen ^Betrag in ^Ibjug gebrad)t tt)erben^

4. i^üx ben Setrieb, ^iiftanb{)oltung , ethjaige tHeparaturen jc. an bem füanb-

ftu"^! f)at ber 2lrbeiter C felbft ju forgen unb ju 3at)[en.

5. Slrbeitcr C t)erpflid)tet fid^, für ffoufmann A ju ben seithjeilig in feinem

©ef(|äfte üblichen üötjuett ^u arbeiten.

S3orftet)enber 33ertrag ift boppelt ausgefertigt; unb jebem ber ÄDntrof)enten

ein @j:emplar eingel)änbigt.

©elefen unb genet)migt k.

3lbgefe:^en Don ber Jejtilinbuftrie Serben no(^ 2Bafc^mafd)inen , Bdjuij-

(namentlich ©c^u^nätj:) unb ©attlermofd^inen, folnte 33u^binber= (namentU^
§eft= nnb ©c^neibe=) ÜJJafc^inen unb S^rurferpreffen in er^eblid)er IJienge nuf
libja^lung üerfc^leifet. 9Jiir ift ber Äonfurö einc§ ©i^uf)niarenfabrifanten er^

innerlid), in loeli^em fic^ l)eraugftcEte , ba^ fämtli^e SOJafc^inen jum (Sefamt:

preife öon 15 000 2Jlarf gegen 9{aten mit @igentum§öorbe^alt geliefert toorben

ttoren. gerner teilte mir ein 9J{afd)inent)änbler mit, ba^, alä er bei einem 53uc^:

bruder pfänben tooUte, il)m entgegenge'l)alten tt)urbe, alle Sl^Jafdjinen feien unter

SSorbe^alt be§ (Sigentum§ angefd)afft toorben. S)ie ßeipjiger ^onbclefammer
betjauptete fogar (in it)rem meljrfad^ ermähnten ©utac^ten), bafe baä ^^Ibjo^lunga:

fljftem in gr5|erem Umfange unb planmäßig äuerft ton ber „in jeber ^infic^t
i)eröorrogenben" girma i^önig & iöauer in Dberjell bei Sßüraburg beim äJertrieb

it)rer ©d)nellprefjen angetoanbt morben fei. ^n einem 'ipritjatbriefe an mid)
let)nt jebod) bie genannte girma biefe „6t)re" auf bai entfc^iebenfte ab.

SBeniger l)äufig Inerben bie .!pol3= unb ^JOtetaEbearbeitungimafdjinen auf 51b=

3at)lung öerfauft, niegen ber geringen .^altbarfeit berjelben. iS^^'oc^ hieife ic^

Don einer in lltünd^en 188<S auSgeftellten Unioerfaltifc^lermafc^ine, rtelc^e ein

2:ifd^lermeifter um ben ^reiä Don 400 Vlaxt gegen 9iaten mit 6igentum§Dorbel)aU
an fid^ brachte.

3u crtt)äf)nen ift nocl), ba% auä) 33elocipebe in großer SJJenge auf Slbja"^:

lung umgefe^t werben.

Slu^erbem iturbe mir gelegentlich nod) bie giltriermafdiine al» 3lrtifcl be»

5lbäat)lungSt)erfe^rö beseid^net.

Überfeljen tt)ir ba§ gefamte t)iermit borgebracl)te 3Jlaterial, fo berechtigt uni
boSfelbe noc^ feine5toeg§ ju bem ©d^luffe, ba% ber 3tbäal)lung6üerfe^r alle ^la=

fd^inen ergriffen ^abe, aber es jeigt un§, bafe ba? 3lb3a'^lungefi}ftem im SJJafc^inen;

^anbel einen Umfang angenommen t)at unb eine 33ebeutung befi^t, meiere, Qn=

gefid)tg ber großen Söic^tigfeit aller baö ajlajd^inentoefen bctreffenben g'^'^S^n, bie

einge^^enbfte Söeac^tung biejer neueften gructit be§ ©trebcno nac^ üermel)ttem

Slbfa^ feiten^ ber 2Biffenfct)aft ^erauöforbert.

Dr. 3lrt^ur 6oI)en.

' i^et jtontroft flcljört nlfo au ben tüenigen (f. o), loel^e ben SSerfaü bct bejolölten ÜJatcn
nirfit ltit)uüeren. greilid) lä&t fiel) nid)t erfetjen, ob bcjlo. h)te toeit ber U'etrnp bon t<o ^jjfen»
nig ptT ilöodje, n)el(i)en ber l'oljnöetr änrücfbeljalten borf, bie borau§fi(|tüd6e "ilbnu^ungä»
nuote überfteigt.



fltterrttur.

\iam\ixt<i\t, ÄttrI: S;eutjcbc ©e^tcbte. grfter 33anb. 5?etlin 1891, ©ärtner.
8". 364 ©.

3Jtan erlaubt t)eute in ber UBtffenid|ait e{)er btcfleibige fc^roete söüc^et über

bie unbebeutenbften ^lebenfrogen al§ fleine iöänbdjen, bie über bie großen unb
legten fragen fidt) au§jpred)cn. ©o ungefa{)r l)at öor nidjt olljulanger 3fit

einer unferer großen 2)cnfer fi(^ geäußert. Unb an biejen ^usjprud) mufete id)

immer tüieber benfen, aU ii) mic^ mit grcube unb ®enu|} in bo» fleine ^önbi^en
Don ll'Qmprc(l)t l)ineinla§ unb baneben bod) fo mandierlei „2öenn unb 'Jlber" ber

i^ad)-- unb 3unft9fnofjen über bn^jelbe t)örte.

2aö ;3at)rbud) ijat nun nic^t ben ä^eruf t)iftoriid)e SBerfe ju befpred)eu unb
id) fül)le mid) aud) nid)t befdt)igt, ba§ genannte iPud) nac^ allen Seiten ju toür:

bigen unb ju prüfen, 'ilber ta )iampxed\i in erfter V^inie SBirtfc^aftC': unb JKedjts-

t)iftorifer ift, ba mir @r|d)einungen biejcr 5lrt mit SSorliebe l)ier öerfolgen,

]o mögen immer einige SBortc über biejen bie beutjdje Coefc^icftte biö jum Hube
ber llieroitiingcrt)errjd()aft fü^renbeu !iöanb tjier ^latj finben.

5JJan Ujirb ^Jampred)t nid)t ab|pred)en tonnen, ha^ er mit grünblid)cn, alt=

Zeitigen äJorftubien an bO'S füt)ne Unterneljmen Ijerangctreten ift, fo tur,^ nad)

^Jti^fc^, Kaufmann unb anbern bie @efd)id)le bc? beutfdjen UJolfc^ njicber ju

cryiljlen, unb cbenfotuenig, bafj il)m geglürft fei, in fur.^en anfpvcdjenbcn färben^

reichen 3ü.9cn, teiüueife niit einer faft bid)terifd) ange()aud)ten v2prad)e, nu-i ".Ult^

befannteö in neuer 3orm, in neuen 3i'|flii"»''"^'i"9f " - i'iclfad) aud) auf @ruub
neuer ©pecialunterfud)ungen i)orjufüt)rcn. -öatle er ben ä5orteil, auf ben 2^d)ultein

ber ganjcn lieutigcn iHed)tö:, ©prad)=, i?ircf)en=, Sitten:, flultur^ unb politifd)cn

Wcf(^id)te ju ftet)cu, Ijntten it)ni 'Jiilifd), Sd)crcr, ©uftoli (^rci)tag, \Uvuolb gerabe

and) in ber 'ilrt ber i^eljanbhuig, ja in Stil unb ;lü'bcioeiie Dorgcarbeitet, bc^

C*igenen bleibt genug, um ben i<crfaffer in bie erfte '){eil)e bev tjeuiigen beuHd)cu

^iftorifer ju rürteu. Hub luenu luir feine 'Jlu-?fül)rungcn im ciu.v'liieu mit benen

feiner 5l?orgängcr l'evgleidjcu, Juie c-i 'lieferent uui)rfad) gctt)au, \o fällt bie üöcr:

gleidjung liielfad) ,yt feinen Wuuften ani, fo empfinbou wir erft rcd)t ben t'vürt«

fd)ritt, ben baä i^ud) iiod) geUiiffeu Seiten l)iu bobeutet.

3^a^ 5J3ud) Uiill nid)t foiuoljl ein geIel)ttc-5 al-> ein V.'efebud) für olle &(=

bilbeten fein; ti luill ,ytgtcid) ein iftunftUu-rf fein unb äfll)otifrt) Uiirfeii. ^iUelleid)t

mevft uinn bie bal)iii ,yeleube "Jlbfidjt ab unb ,\ii; aber im gaii,\eu lieft e-S fid)

aud) Dortiefflid) uub unrb fidier meiiefle Uierbreituug fiubcu. lliib bao ift fein

fleine» 2ob für einen ('(ielebvicii , ber fid) bidl)er liorlucrfen Uiffen mufetc,

er meube eine fo breite fdjloerföllige ®eUi)riamfeit an, baf{ iiid)t luelc feine '-öüd)er

lefen fönnten.



296 l'tttctntur. |615

3n etgentümlid^er Sßeije Joeife bex SSerfafler Hncn ©toff 311 geftalten:

er gicbt alä Einleitung etft eine (55ej(i)id)te be§ bcutfdicn ^lationolbenjufjtfein?* ; einen

Übetblid unfeter ®ejd)i(i)te in Wenigen großen fultur^ unb Detfnfjungege^c^idjtlic^

gel)aUenen 3ügen, toie er nenerbings bon berjdjicbencn Seiten toerjudjt njurbe;

bann fül)rt er in bier Südjern bie ^orjcit, bie Uräcit (bie tacitei^dje), bie

SiDlfcrluonberung unb bie fränfi^dje SJieroloinger^eit bor; ba§ jujeite unb ba%

öierte 33ud) finb babei bie .£)auptjad)e ; jebe biejer Gpod)en ift in met)rere ftapitel

^erlegt unb in ja^lreidje tleine 2lbjd)nitte gegtiebcrt; neben bie Gr,5äf)tung be^

tl)atiäd)lit^en 23erlaufc§ ber Singe, bie nic^r jummatijd) getialtcn ift, tritt bie

©d^ilberung ber 3uftänbe, ber politijc^cn unb focioten SSerfaffung, ber äßirtjc^afts^

berl)ättnijfe, ber j?un[t, be» geiftigen, religiösen unb fittlic^en Siebend, ^n biefen

3lbfd)nitten liegt ber ©d^tnerpunft bc§ 33ud)e^. §ier ift ber SJerfaffer in feinem

eigentlid)ften (Slemetite. Unb jeber Unbefangene wirb jugeben muffen, ba^ unter

biefen 3(bfd)nitten ganj auSgeieidjnete finb, bofe ^ier neben reid^er Se-
le'^rung unb eigenartigen ©ebanlen meift eine formboäenbetc ^ufiniinEnfaffung

geboten ift.

^ffatürlid^ in ber 5lrt, toie fie ber eigentümlid)en 9tatur be§ Serfafferö nun
einmal entjpric^t. Gr ift 3JJeifter in ber 3lufbedung fulturgefc^id)tlid)er 61)0=

lutionen, in ber ^ei^nung h)irtfc^aft8l)iftorifd)cr ©timmungsbilber; er fpürt mit

feiner .^anb ben pfijdjifdien Gräften jeber S^'ü naä) unb tüeife au^ it)nen ju

erflören; bie 9ied)t§= unb 2Birtf(^aft§inftitutionen fet)en tüir ftet§ nur im tJlu^,

nid)t leicht im Cuerfd)nitt, toie ber Sutift unb teiltrcife aud^ ber 5iational=

i3fonom fie fic^ borftellt; baljer finb bie gejeidineten Umrifje nic^t fo feft, fo fieser,

fo präci§, toie bogmatif(^e unb logifdje J^opfe unb abftrafte ßonftrufteure fie fid)

tDÜnfd)en. 2luf biefen ®egenfa^ mö^te id) auc^ bie naturgemäße Slntogonie 0.

löeloloi gegen Samprcd)t3urüdfül)ren; ber erftere, ein bon ^oou§ au§ unt)iftorifc^er,

nic^t auf Äaufalerflärung, fonbern logifd^e ©c^ematifierung gerid^teter, juriftif^

unb ret^f^aberifd) angelegter, tjouptfäc^lic^ bon ^ui^iftf" 9e|d)ä^ter ßopf, fann
i.'ampred)t unb ät)nli(Jö gearteten Staturen nie gerecht loerben.

jDabei möchte id) aber betonen, ba§ midi) bod) bie red)ta=, toirtjdiaft?: unb
berfaffung§gefd)i(|tlid)en ©df)ilberungen ber Urseit toie ber fränftfdien S^ii fet)r

befriebigt l)aben; fie l)aben ooEe^ Sehen, »eil fie bon innen Ijeraui erflören,

nid)t üon außen ^er fd^ematifieren unb formulieren, ^d) möctite fagen, t)ier fei

bcm 5öerfaffer burdt) bie 23ertrautl)eit mit bem ©toffe gelungen, aud^ bo§ für

il)n ©d^loierige ^u beloältigen. yiid)t ober ben gleiten (Sinbrud l)abe ic^ oon
bcm SSerfud^e, bie borgefd^id)tlidt)en 5ßerfaffung§3uftänbe jur ^eit be§ 3)hitterrecl)t3

baxäufteHen.

Diid^t ba^ ict) bie .&erein3iel)ung biefer 6)ebanfenreif)en berurtettte; im
Gegenteil, id^ fe^e gerabe barin einen goitfi^i^itt , idb Ijahe bie Slnfc^auung, ba^
bie ^eute nod) in ben .ffreifen unferer älteren .^erren bort)crrjdöenbe Stbneigung

gegen bie 9lnnal)me urfprünglid^ muttcrred^tlid^er äuftänbe bei ben Urgermanen
toefenttic^ nur auf ber Unfenntni§ mit ben neueften ^Dtfd)ungen auf biefem ®i--

biete beruht unb in toonigen Sal)ren oottenbö gonj ticrfd^UJunben fein loirb. 3ft^

fann mid^ alfo nur freuen, ba^ Samprcdit ben 33erjuc^ gemad)t tjat, auf biefem

SBoben bie ungeheuren Umloäljungen aller gontitienberljältniffe, aüer fittlid^en

§lufd)auungen in ben erften 3fat)rt)unberten ber germanifd^en ©efd^id^te ju erflären.

Slber ict) fann nic^t finben, ba^ e§ öampred^t gelungen fei, un» ein ganj flare^

Silb ber mutterred)tlid)en 3"fttin^f borjufüt)ren. ^a er gebraud^t '^äufig 5Rebe:

toenbungen, bie mid^ atoeifeln laffen, ob er bo§, toaS mir ba% SBefentlid^e erfd^eint,

ergriffen l)abe. @r ftetlt eine Slrt (Sinet)e an bie ©pi^e, ftatt ber mutterred^t=

li(|en ®en§, unb bamit toirb mancherlei oerbunfelt. Sfö) tüitt nur einige§ jut

©rläuterung ^injufügen.

gr fagt ©eite" 89, baß ba§ 5Berbot ber (Sefd^led^tggemeinfd^aft 3lDifd)en

SBrübern unb ©dtjtoeftern baju gefiil)rt l)abe, ba% bie SPrüber fid; einer anbern

©ruppenfamilie anfci)loffen. SßJa^ l)eißt aufdaließen? 2)enft Sampred)t fidt) bie

©ad^e fo, baß in ber muttcrred)tUd]en ©ruppe nur bertoanbte SBeiber mit

5nJännern au§ anbern ©ruppen (©ente§) sujammen gelebt unb getooljnt 'Ratten?

3)a§ toar nie unb nirgenb§ ber galt. ®a§ 6t)arafteriftifd)e ber mutterred)tli(^en

©ruppe (©en§) loar, baß alte 5iad^fommen btrfelben äöeiber, männlidje unb
toeiblidie, jujammenlebten, — aber Dl)ne ®efdt)ted)t?gemeinfd)oft; alle §aulge=
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ineinfd)aft betagte auf bem idilec^f^innigen Serbot jeber ®ejd)te(i)t§9emeinf(^aft

innerhalb be§ .^'^"1^^; ^iß ÜJJänner einet joldjen ©tuppe ijatten &e](i)Ud)tz--

öerbinbungen nur mit Sßeibern anbetet ©tappen, Inelcöe mit it)ten 23tübetn

jafammenlebten, unb amgefe^tt Rotten bie SBeibet nat (5t)emännet, bte einet

anbetn ®en§ angct)ötten, anbet§roo roobnten, bestjotb eben niaren bte Stübet
bet 3JJattet anb nidjt bie SJätet bte 9iejpeft§petfonen füt bie f)etanlt)acf)fenbe

;3agenb. ©ettc 102 jagt l'amprecbt: „fobalb bie neue (^{je (nad) Satettec^t) ein^

btang, öetlot ba^ alte Setbot füt bie gi^ouen, aufeett)ülb i^te» ®efcf)ted)t5 ja

t)eitaten, jeine Scbeatung". liefet ?la§btacf ift jmeibeutig anb Detbanfelnb.

3ut ^tii be§ 2)tattetted)ti beftanb fein SBetbot füt bte fjtaaen aaßet^alb be?

©efd^lft^t? ja t)eitaten, fonbetn nat ba^ Sktbot bei bem einet anbetn ©enS an=

gef)ötigen Siebtjabet obet 3Jiann ja tüot)nen; bie gtaa blieb bei it)tet 2Ruttet,

if)ten 53täbein, jog mit it)nen jufammen if)te fSinbet aaf; etft mit bem Sieg
beä 5ßatetted)t§ öetließ fie beitatenb it)t 3Jhittett)aa§, il)re 23etiuanbten; je^t etft

^eitatete fie ^inaaä; abet ®efd)le(i)tibe,]iel)angcn Ratten bie ^tanen Dot^et njie

nad)^et nat mit SRcinnetn anbetn @efd)tcd)tÄ, anbetet ©tappen. —
5)od) tüiti id) mebet biek fionttoüetjen l)iet loeitet üetfolgen noc^ etroaige

fonftige ^Ibtneic^angen bet 'Jtaffaffang im einjelnen aasfütitea. ^di lege getabe

bei einem fotdjen jafammenfoffenben Söetfe batauf fein gtof^e^J ®eh)id)t. 3d)

ftage mid; nut, ob id^ eS im ganjen al§ eine etftcalidje (Stfi^eiaaag begtüfjen

fann. Unb ba§ tf)ae id) tion -^etjen, nidjt blof^ tocil Ijiet ben li)ittfd)aftsgejc^id)t;

Iid)en «Stabien il)t Steigt Itjitb; \d) möd)te i)a?i 5Bad) mel)t be§t)alb lob'ea, tonl

e§ ben geiftigen aab motalifd^ea Utfat^en it)te ©tellang anb ä3ebeatung neben
ben lüittjd)aftli(^en läßt ; nidjt btof? meii t)iet bet t)iftotijd)e @ntrcirfelang§pto;,eB

öon ^nftitutionen mit gtofeen ©ttid^en gejeid)net ift, roa§ füt mid) bet 2JJitte[=

panft alle§ f)iftotifd)cn anb ftaat§ltiffcnf^aftlic^en U^erftanbniffe^ ift; fonbetn öot

allem and), meil id) eine gtofje aab enetgifd)e .fftaft ^iet mit fü^ncm ^JJJate ja

ben legten ^»^ielen aüet ©efd)id)tfd)tcibang jntürffe^tcn fef)e, ja einem SJetfad^e,

ba^ SBetbea bet Siinge in i^tei Totalität ja begteifen. ^cf) fc(}e in bem ^^nd]e

ben Uietfndj, bie gto^e nnb neae Slafgabe, bie'fic^ ^ii^fd) ftiefentlid) bon niitt=

fd)aftggefd)id)tlid)em ©tanbpanft aaS geftcüt f)atte, öon einem ethjas aügemeinetn,
fultatgef(^ic^tlid)en ©tanbpunft ju n)iebetl)Dlcn.

2)a§ begtüfje ic^ mit ^'leaben, übmot)l id) ted}t iDoljl lueiß, baß jebe-!'

fDld}e aCBert in feinen allgemeinen äüfl^'n- in feinen ©enctalifationen, in feinet

Slaffaffang einen etmaä fabjeftiüen 61)ataftct ttagcn ma|. ÜBei nitgenb-? übet

bie Utfaabea I)inaa§get)t, Uiie^Iüaitj, bot fann aaf ^üigemeingültigfcit feinet

©äjje ted)ncn. ^£iin in fatjen ^»^ügen bie 3(at)tl)aabette bcaten, in fünfttctifd)et

gotm it)tc Cainteffenj luiebetgeben lüilt , bet l)oIIjiel)t <"Vunftionea, bie immet
bi-3 aaf einen getniffen ©tab einen fabjcftiDen 6t)atattet bef)altcn, anb jlunt am
fo met)t, je jagenblidjct bet äjetfafjet, je met)t et fetbft nod) ein Süevbcnbei ift.

3)ct iabiüibaelie ß{)ataftet, bie i'ebcnöfd)irfjaie, bie 3Jilbang-5elemcntc bev iye=

tteffenben bcftimmen neben ben obicftiocn ©taablagcn bet Ubetliefctang ba-?

5öilb, bo'3 eben fein Diofnifbilb fein fann, ba-5 eine fünftletifd)e .Rompofition
bebentet. (^inet gtoficn 'Sa\}[ {(einlid)et 'DJJenfdjcn ift e-S nun nid)t gogcbca

, fid)

an füldjen üMlbetn ja fteaen , luenn fie fclbft , aUi anber-J gcattete luib gebilbcte

'iJienjd)cn, ba^ ©cfül)l t)aben. fie l)ättcn eö an bicjet obet jener Steflo anbeto
gemad)t. l^d) fteae mid) bet lageablid) fvifri)ea .rttoft, bie id) biet luitfen anb
bilben febe, nad) luenn id) lunimitc, bet iüerfaffet t)ätte einjehicö uiolleidjt felbft

in fünf obet jel)n Jab^'^'" anbevö gemad)t, und) liu'iui id) nn jablteid)en ©teilen

einen ftatfen Tiffen-j aniiielbca iimfj.

0'. ©d).
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5proubf)on jcf)eiut ^u ben 3J{ännern ju getjören, bie jebe iHcbcutung für bit

©egenhjart »erloten t)aben. ^n i^xanhiid) ift feine ^Uditung met)t unb inet)t

uom 2JJarxt§jnu§ betbtdngt hjotbeu unb jelbft iöenoit aJialon, ber gelefjtte

i'g)tftotifct be§ ftanaöfijd.)en*©ocialt§mug, bcjeidinet in feinem neueften 2Berf (Le
socialisme integral. ^4-'ari^ 1890) hjegtoerfenb ben ^5toubl;oni5mu§ al^ mutua»
liftifd^e SSerirtung. ^n 2}eutf(^Ionb Ijat bie in ben bictäiger Satiren burc^ Siaü
&xün u. a. für ben Serfaffer öon „Qu' est-ce que la propriete" geloecfte Sbe:

geifterung einer faft öölligen 2eilnat)mlofigfeit 5ßlQg gemadjt.

2)ie 33ergeffenl)eit , in bie ber geiftöolle fjranjofe geraten, ifl jebod) nidjt

ganä berei^tigt. ©elbft Don marjiflifdier ©eite tDurbe erft tor luenigen 3at)te"

bie große t)iflorifc^e Söebeutung 5Proubbon§ t)erborgel)oben (g. (Ingel^: :S^x

2ßot)hung§frage. 2. Slufl. ©. 5). 2)a^ 5Proubt)ong Sbeen aud) f)eute nodö nic^t

unmobern finb , t)üt jüngft ber Umflanb beioiefen , bafe ^lürfd^cim fic^ auf
„Qu' est-ce que la propriete" berufen fonnte (S)er emsige ytettung^toeg, ©. 58).

2Bie bie SBobenbefi^reformer , Derlangte fd)on ^Proubljon bie ©in^ie^ung ber

GJrunbrente burd^ ben ©taat ober bie ©emcinben.

(Sä ift unter biejen Umftänben nur freubig ju begrüben, ba^ ber S[}erfaffer üorlie=

genber ©d)rift e§ unternommen ^at, eine Iitterargef(^ic^tli(^e Sude aufzufüllen. Taä
aJcrbienft, ba§ er ^icrburc^ fid^ crhjorben, toare nod^ größer getoefen, toenn feine 2:ar=

flcUuug nii^t einen Umfang angenommen, ber in feinem iüerf)ältni§ jur Sebeutung beä

®cgenflanbe§ ftet)t. Sßenn ber SÖerfaffer ju feiner 9iec^tfertigung auf bie 2Beitfd)id)tig{eit

be§ il)m öorliegenben 3JJaterial§ öerlüeift, fo ift ju entgegnen, bafj ©c^riften toie ba§

„|)anbbuc^ be§ Sßörfenfpcfulanten", eine 5lrbeit, beren 5Proubf)on fic^ felbft

fdlämte, ru]öig unbefproc^en bleiben fonnten. ?lud) bie häufigen 2^iebert)olungen,

bie burd) bie ©poltung be§ ©toffe§ in einen barlegenben unb fritifd):üergleic^enben

'leil entftetjen, mußten oermieben tocrben. äl3enn ber SÖerfaffer ber 5proubl)onfd)en

Jaufc^bant unb Solfäbonf ätoei i?apitel Itibmet, fo ift biee faum geredjtfertigt, ba

gcrabe an biefer Utopie niemanb met)r Sntereffe nimmt, toäf)renb eä burd)au§

nic^t unmöglich ift, ba% anbere 3f{eformDorf^läge 5}}roub:^onä Don einzelnen

©ociolreformern Irie öon ganjen Parteien loieber ^)ertiorgefu^t »erben.

jL)er intereffanteftc 2lbf(^nitt ber ©d)rift ift bie Darlegung be§ iüer^äUniffeS

Don 5ßroubt)on ju anberen ©ocioliflen. SDer SSorrourf üon IfJatj;, bafe '^^rcubtjon

an ben englifc^en ©ocialiften ^. ^^. Srai) unb ^o^n ©ra^ ein $lagiat begangen

l)abe, U)irb üom 33erfaffer jurüdgeluiefen. 3tUerbing§ träfen biete 2lnf(^auungen

^roub^onä unb feiner englifc^en Vorgänger jufammen, aUetn biefe Übereinftimmung

fei eine met)r äufälliae, nidjt burd) ißenü^ung ber betreffenben ©Triften bebingte.

3lud) aJtalon (a. a. D. ©. 168) öertritt Die ^Infid^t, ba^ Sratjg 1839 erfc^ie=

nencä Suc^ ^ßroubtjon tibHig unbefannt blieb. — ^ebeutungStoüer al§ obiger

^liac^lDeiS finb bie üielen Slnalogieen, bie ber 93erfaffer jtoifc^eu ben 2'^eoriecn

öon 9iobbertu§ unb 5Proubt)on aufbedt. „SBei ber ?lbfoffung aEer feiner SCßerfe

mit 2lu§na'^me feiner (Srfltingöfc^rift au§ bem ^abr 1837 ttor 9tobbertu» mit

ben $rDubt)onfc^en ©d}riften luo^l befannt, t)at fie, tüie fc^on auä ben ßitaten

f)cröorgel)t, öielfat^ benuljt unb lt)ot)l aud) au§ it)nen toie au8 ben Sßerfen ber

©t. ©imoniften manche« gefdjöpft." Slut^ bie üielbelüunberte ®efd)id)t§pt)ilo=

fopf)ie ton Stobbertuä foU nad) bem 93erfaffer nid)t gauj unbeeinflußt öon
5ßroubI)ou fein.

Unter ben J?ritifern ton 5proubl)on t)ätte auc^ ber 23aron be 6olin§ genonnt
ttjerben follcn, ber in feinem breibänbigen SCßert „L' economie politique, source

des revolutions et des pretendues utopies socialistes, Paris 1857" bie pt)ilo:

fop{)ifc^en unb öfonomifc^en i2et)ren beg „größten ©opt)iflen feiner S^ifV ^ie er

it)n nennt, aufö t)cftigfte angreift.

2)er SSerfaffer löiE ben beiben bereite erfd^ienenen Seilen feiner Slrbeit (bie

erfte 5lbteilung ttjurbe bereit» im Sa^rbud) iöb. XIII |)ef 1 1 ©. 423 befpro(^en) nod)

ein britteä ^eft, eine Sarftellung be§ Sebenä 5proub^on§, folgen laffen. ©oQte
ber 23erfaffer feine '3Ibfid)t öerlüirtlidjcn, fo toirb er gut t{)un, l)ier fid) für.^er ju

faffen, aU in bem Dorticgeuben jleit feiner 3lrbett.

Dr. 0. "^Jjring'Sljeim.
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^Oli^e, Dr. jiir. g-ricDrii^: ©efd)ic^te bes Äaimnetgetici^ts in Sronbenbutg:
^Preufeen. ©tftet Seil. 33i§ jur 3teformatton bee Äammergetid^t^ am
8. mäxi 1540. »etlin 1890, 33ot)len. 8'^ XVllI u. 272 6. (2tuc^ u.

b. 2.: Beiträge jur 33tanbenbutg=^^teuBifc^en Ütec^tsgefdjic^te I.j

2)a§ bie branbenbutgijc^e 9tec^tägejc^id)te je^t Qudj ton 3fui^'ftfn eifriger

al§ feitt)er angebaut njirb, tft gemife erfreulich, um fo mel)r, toenn bie ^etreffenben

nid^t blofe Suiciften, jonbcru auc^ getDiffcnt)afte Luetlenforfcljer finb. l'e^tere^ ift

©töl3elja in t)ol)em öJrabe; aber fein ijcben tion ©uarej unb fein großeä SBerf:

5Bronbenburg:$reufeen§ Üiedjtäöerhjattung unb Serfaffung (1888), finb bocf) met)t

Dom ©tanbpunft be§ fammelnben 5pt)ilologcn aU tion bem be« ^furiften au§
unternommen; eä finb eigentlid^ gelet)rte ^Beamten: unb 9J{inifterbto9rap{)ieen, in

benen bie iöebeutung ber befeitigten unb ber neugejc^affenen 3"flit"tionen nicftt

fo jur 2)arftellung gelangt, »ie 3. SB. in .g)inric^§ „2llte unb neue tRedjtSjuftönbe

in 5Pteufeen" (in ben ^reufe. ^at)rbiid)ern 33. 5). söorn^of» ®efd)i(^te bei 3Jer=

tooltungsred)t§ ift in ber 2)orftellung ber älteren föeriditöDerfaffungunb beä 5Pro:

3effe§ hio^l toefentlidj beffer aU in ^ejug auf anbere Il'iatericn, aber im ganjcn
tt)irb unl ouc^ l)ier nur SBefanntea in gefd(|idter 5iel)rbuc^formutierung borgetragen

unb man^e ^lü^tigfeiten, toie 3. 5Ö. bie iöet)anblung beä ftammergeri^tecntmurfeä
Don 1516 aU eine§ ©efe^e», muffen rt)tr baju in ben Jflauf net)men.

Dtit um fo gröfjerem 3"*ci^Effp iial)m 9{efcrent ba^ 33uc^ ßon -!|)ol^e jur

^anb unb er tonn junäc^ft nad) bollenbeter..!iieftüre feine greube barüber qu§:

fprec^en, ba% t)ier ein junger 3fUi^ift eigene Überjeugungen auejpric^t, bie auf

einem fet)r fleißigen unb fct)r umfaffenben Guellenftubium berul)en. Gr ift ber

erfle toürbige juriftifd)e 9tad)folgcr be^ ju früt) üerftorbenen fiül)n§ für bie ältere

branbenburgifd)e 9'iedjtggejd)id)te; er befämpft iljn toie anbere feljr tielfad), ober

er fritifiert nid)t, hjie e§ jonft h)ot)l gefd)iet)t, um jupberfcn, bafe er ben 'ii^t-

treffenben im ganjen bod) abfdjreibe, er beridjtigt unb übcrt)ült feine Vorgänger
in ganj föefentlidjen entfdjeibenben il>untten; er fte^t auf eigenen Süfjen; er ift

fein 3Jü(^ermad)er, fonbern ein CMelet)ttcr.

(*ine „politifdje Überfidjt" er^ol)!! junäd^ft bie _btanbenburgiji^e (Sefd;id)te

bil l.'')40 Don einem rcaliftifd) Dolfemirtfc^aftlidjen «taubpunft aus; bie fic^

bem 3lutor ergebeuben ®efid)t6punfte ber iiolontfationepolitif , ber bered)nenben

.^erren= unb ßloflerpolitif finb geloife bered)tigtc, teilioeifc biijt)cr überjetjeue, fie

hjürben un§ nod) mcljr anfprcd)e;i, mcnu ntd)t bie 53e3cid)nuug ber Slbte unb
®runbl)erren aU „ßapitaliftcn" unb anbere berartige ©infügungen mobernftcr

Söegriffe bo unb bort bod; neben bem ganj Sbered)tigten, rt)05 fie nnbeuten foUcn,

einen etloaä fd)iefen 5iebenfinn erzeugten.

3}er crfte "^Ibfdjnitt bet)aiibelt bie ©telluug bei l'iartgrafen aU ©erid^t^;

^err, bie 5yogteigerid)te unb baä .pofgeridjt, bie i^ofgerid)te in ben yanbelt)oupt:

mannfd)aften unb bas oberftc ^ofgeritftt bil auf griebric^ II. 2~ie Ilntevjud)ung

fteüt bie gauje ältere branbenburgijdje föcridjtC'Derfoffung in 3uf"inincnl)ang mit
lofalgefd)id)tlid)en j^ot(d)ungen unb Öcbietsabgrenjungcn auf einen neuen it*übcii;

bie gan,\e ^2lrt, loic feit 5Uii)n§ bie S3ogtciuerfoffung aufgefaf}t lourbe, mirb ,^er=

ftört ; baä UJerljältnii? l)ün Vanb unb .f;iofgertd)t n)itb auberö alö bi.:'l)er beftimmt,

bie ll'anbe'r'l)anptuiannfd)oft eil)ält einen onbcrn b"l)Qraftcr. ;)(efcrent bel)crttd)t

bal Urfunbcnmaterial gcrnbe über bicfe liuge ,yi lueiiig, um uiibcbiiuit ^n-

fiimmen ober abletjuen ,yi tonnen ; aber joioeit er fid) ein Urteil erlauben lann,

fdjeinen il)m bie Chgcbnifje einen evt)ebli(^eu ^^ortfd)ritt ,yi cntballeu.

S;er ^lueite X'lbid)nitt bcl)anbclt ba-5 i}nnimergend)t unb oberfle ^lofgeridjt

unter f^riebrid) II, "^Ubrcdit ^^ld)ill unb ijolinnn (5icctD, loüljn'nb im brüten bor

©djhjerpuntt be-S !!Bud)e'j liegt: bie Ü3ororbciten ^u einer Aiamiiu'vgerid)t->otbnnng

bis jum 3al)re 151(i nuter ;joad)im 1, bie iBerotnugeu bet o'ilire l">lii unb 17,

ber I5l)arafter bei (5i\[\vnx']i in jciner lej,Ueii (Vnffiiiig unb bie i"ytage, luie lueit

ber nid)l .ytm (^iejelj erl)obene t^-ntUuiit troltbeiii pvaftijd) biivrt)geiVil)rt Uunben
fei, Uievben ber t'ingel)cnbften '4-*i-üfinig iiiitevuunjen. ier inerte iinb U'j,Ue

Jlbjdjnitt, „bie 'Jieformntioii be^ .Uniiinungerid)t'f uom s. Vla\\ IMn", lierl)iilt iic^

ba^u nur Uiie ein furjer (5'piUnv (5ine ;Keil)e luiditigcr i^eiUigcii evl)iil)en ben

äüert beö äJudje», bnö feine '-13ebeiituiig bann l)at, iinö iii abid)lu'[jeiiber Üiunje

bie ©tellung be^ branbcnburgifdjen Äammergerid)t«j in bev erften Jpälfte beä
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16. 3io()tt)unbert§ üorjufütiren. '')lad) ben üerjc^iebenften 'Seiten t)tn hjetben

unjete biStjettgen Äcnntnifje über boSfetbe ettoeitert unb beri(i)tigt: ic^ erinnere

nur baran, tüie bie genaue Unterfudjung über bie ^^^erjonen ber ftänbijdjen ^ii-

fit^er bie ganje bi^tjcrige 'Jluffoffung änbern mu^.
Söenn ^Referent mit einem 2Bunfd)c jc^liefjen barf, jo märe c§ ber, baß ber

SJerfaffer in jetnen toeitern 'Jlrbeiteu über bie (yef(^ic^te bei Äammergeric^tg ba§
2]crt)ältni§ ber Don it)m feftgeftellten 6in3eItl)otjac^en in beutlic^eren, ouc^ bem
ßaien fidjtbareren 3uicimment)ang bräd)te mit ben großen ©runblinien ber

®cjd)i(^te be^ beutjdjen ®erid)t6lDe'|en§, ber beutjd)en ^^jröjefeenttoidelung jc. über=

i)aupt. ^ä) glaube, baburd) ftjürbcn ^eine Unterfuc^ungen einem größeren i'eferfrei?

öerftänblidier, aber fie toürbcn aud) nod) biet loertöoüer babur^.

II. 3eitfdjriften.

Scitfcftrif t für Die flcfamtc «Stnnteiüijieiiidjaft. 3n a]erbinbung mitDr.ö.^anjfen,
^xol in ©öttingen, Dr. ^. 31. $K. b. geifertet), 5Prof. in UJiünc^en,

Dr. 2ß. gtojc^er, ^rof. m ^eip^ig, Dr. g. ö. ^ad in Stuttgart,

Dr. 9lboIp^ 2Bagner, '')^xo^. in Berlin, f)erau§gegeben bon Dr. Si. 93.

Sri der, ^rof. in ßeipstg, Dr. 21. (f. g. ©c^äffle, Ü. J?. ajiinifter a. %.
in ©tuttgart, Dr. @. ö. ©d^bnberg, ^Jrof. in Tübingen. 44. ^a'^rgang,

2. §eft li^ 47. ^a^rgang, 1. ^eft. — Tübingen 18bS—91, 2anpp. 8«. 617,

807, 778 unb 206 ©.

XLIV 2. — "ilaäi einer 2lbt)anbtung bon fiej;i§ „über getüiffe äßert;

.qejamtl)eiten unb beren 33e3iet)ungen pm ®elbtt)ert", hie im 4. -Ipefte burc^ einen

9Jadötrog ergänjt toirb, jc^lic^t ©d^äffle jeine „Äolonialpolitij^en ©tubien" in

einem öiertcn 2lrtifel ab.

Dr. gi^ifiirtc^ ,$?leinlt)ä^ter liefert unter bem jlttel „jur ^rage ber

ftönbifdjen ©lieberung ber (Sejeüfc^aft" eine gef(^id)tlid^e ©tubic al§ SBeitrag ju

bemjenigen ftaatlid)en 33erfoffung§ibcat, ba?> er a i^otiori al§ ha% ber „beutfd^:fatt)0:

lifd)en" ftaat§h)iffenf(^aftlid^en 9Jic^tung(9^rf).b.33ogeljang, .^i^e, Sd)äffte) bejeidjnet

unb al§ mittlere 9ti(^tung einmal ber ejtrem=mand)eftcrli^en unb e^trem=fociali:

ftif^en, fobann ber „romanij(^=fatl)olijd)en", jum ßiberaliömua neigenben, unb ber

„beutfc^^proteftantifc^en", ftaot§jocialiftifd)en cntgegenftetlt. Sßerfaffer giebt ^u-

näc^ft eine Überfidit ber luirtjdjoftlid^en (yenoffenjd)aft§bilbungen be§ beutfc^en

SDiittelalterg in (Seftalt eine§ einlüfelid)en 2lUöäug§ au§ ©terfe» @enoffenfd)aft§:

red)t mit .£)cran3iet)ung einjelner anberer Sinteren. @r entnimmt borau§ ben

S3egriff be§ mittelalterlit^en ©tanbe^ al§ einer ben ganjen 2Rcnfd]en umfaffenben

^Ujangegenoffenfdiaft mit Äorporation§red)t, Sjermögen unb ©elbftbertoaltung,

bie aB ^erionalgcmeinf^oft ben organij(^en 93eftanbteil be§ ©taatSganjen btl=

bete unb beren 9lnge'^origfeit'?SSorauöje^ung ber ©toatgbürgerfc^aft tnar.

3n einem atoeiten 3lrtifel (XLV 3) öerfud^t ber 25erfaf|cr eine pfi^d^ologifd):

toirtfdiaftlicöe 9}ed)tfertigung ber üerfdjiebenen mittelalterlid^en ®enoffenfc^aft§=

formen unb jetgt, au^ "H3eld)en ftaat§gefd^id)tlid)en unb h3irtfc^aft§gejd)id)tli(j^en

©rünben bie ©enoffenfc^aften fpäter ber 2luflöfung tierfielen, tnobei er im aUge:

meinen anerfannte @efid)t§puntte jur ©eltung bringt, in @in3ell)eiten too^l bem
äBiberjprud^ beä ^ifloriter» nid^t entgct)en hiirb. @r bemerft bann, ba^ au^ ber

moberne ©taat Unterglieber nid)t entbel)ren fonnte unb fie fid^ felbft fd^uf in

ber einfa(^ften gorm örtlicher ^l^^a^ft^Q^noffenfc^aften , mit bcnen bie parlamen:;

tarifd^en SBot)l{reife auf grunbjä^lict) gleidjem iöoben ftet)n. Sei aller 33ered^ti:

gung ber Crt§gemeinjd^aften fei aber bie ^Jerfonal; ober bielmel)r Serufagenoffen=

fc^aft ou§ äl)nlid)en ©rünben luie frü'^er nid^t ju entbehren; 3)erfaffcr plaibiert

für (Sd)äffle§ ^ntorporation be§ bäuerlid)en .|)^poll)efarfrebiti, für obligatorifc^e

©eloerftiereine , obligatorifc^e 3n"""Sfn nadö öfterveid^ijcöcm 9Jiufter, für mel)r

iüic in Cfterreid^ gcfdjü^te ^nbuftric^ßarteüe unb 3ll)nlid)e§.

aCBar bi§ ^ierljer nur ber Selbft^tüed tion ©enoffenfc^aften betradt)tet, fo

Itiirb 3um ©d)lu| uod) in ber Äürje eine parlamentarifc^e 33ertretung ouf beruf§=

genDffenjd)aftlid)er ©runblage mit it)ren Sorjügen bem gegenlnärtigen geogra:
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ptjiic^en Sjerttetimgöfm'lem gegenübcrgefteüt ; ber SJetfaffet bemertt l'etbft, ba§ er

baa it)ema nic^t etjd)öpfen tDOÜtc.

2)te folgenbe 3lbt)anblung, in ber ßarl 33ü(i)cr bie rt3irtic^artUcf)e 3fnter=

eiicntoertretung in ber (5d)lt)ei,5 idjilbert, beginnt mit einem energifdjen 5proteft

gegen berufUd) gegliebertc 5}arlamente, bie bie ^4>flege ber ibealen (Filter ber

yjienfd)t)eit bernad)läiiigen »oürben. Sie beatoeifelt inbe5 aud) bie ^hJcdbienlic^:

feit einer Übertretung »ie be? prcufeif^en Solfsttjirtfc^aftärats , ber, abgeieben
Don feiner ungerechten Sujainmen^ctjung, nur ju einer ßompromißJDirtic^nrt obne
£)öbere ©efid^t^punfte füt)re. ^n ber ftaattidjen Sertoenbung bon ^nterefienten:
follegien lüie ^anbeUfammern, \o jet^r er biejelben prinzipiell billigt, ober öon par=

Iamfntarifd)en Sermittlern ber ßinjeüntcreffen fief)t iyüd)er überhaupt nur einen

5fotbel)elf, ber qu§ ber altmondjcfterlidien Unberatenbeit bc§ ©taate firi} erfläre;

üüd) bie in ber ^uft jd)toebenben ^nformationiorgone neueftcn UrfprungS, niie

boö SlrbeitSbureou in SäJofb't'gton, fönnten nidit genügen roegen ber Un^u=
üerläffigfeit auc^ ibrer forgfältigften @rf)ebungen. 2)ie 3iif""ft Hege in ber

Serwattungsftatiftif, b. b- in ber ^nfoi^i^ation burd} ftaattidje Organe, biren

.£)aupttbatigfeit bie Information nic^t fei, loobt aber i^nen bie Sacbfenntni^ für
eine fold^e ermögücbe, unb beren ^eamtenfteEung bie einfeitigen Öefi^t^puntte
be§ Selbftintereffenten ouefdbliffee; ol§ 33eifpie[ fübrt er bie mit ber beutfd)en

Sirbeiterbcrfidjerung unb mit ber j^abrifauffidjt öerbunbene Information an;
al§ ©runblage für eine erlueiterte Slnroenbung biefer ^nfortnationölneife fd^eint

er einen umfaffenben Eingriff ber (Staatsöerbaltung in bai pritiate (Srloerbö»

leben tiorauö^ufe^en.

5Jad) bicfem 5öorbet)att fd)tlbert S3üd)cr bie (öffentlicben) 3ntereffenöertre=

tungen ber Sdjlüeij, beren ftaatlid)er Crganiomu?, mie er ^uDor eingebenb au«:

einanberfetjt, jenem guf'tnftepoftulat biametral toiberftrebt, unb besbatb bor bet

Jpanb bie ^ftereffenbertretungcn um fo lüeiter in bie ftaatlidje Hompctcnj über:

greifen laffen mufe. (Soh)obnanblöirtfd)oftlid)e loie gro[jinbuflrieIlc unbflcingclTierb:

iic^e Organe unb neuerbing» aud) eine Slrbeiteroertretung ijahen gegen (*nt:

fcböbigung öffentlid)e Siufgaben, namcntlidj bie ber Information unb 33egütad)tung
übernommen. Stuf (anbtoirtfdjaftUdiem ©ebietc iinrfen ber ®d)roei3eri"fd)e iionb;

tt)irtfd)aftlid)e SSeretn (feit 1869) unb bie ©efellfdiaft (£d)tDei,^crifd)er l'aubluirte

(feit 1882) in ber beutfd)en , bie Fiklrration des Sociötes d'Agrlcidture de la

Suisse Romande (feit 18S1) in ber fron,pfifd)en ©d)meij; für <!panbel unb ©ro§:
inbuftrie ber ©(^toetjerifd)e Ä^nnbely= unb Sfnbuftriebercin feit 18GV», für baä
.ftleingctoerbe ber auf bie beutfc^e öd)mei3 befdbi^Änfte ©d)lDci3crifc^e ©etoerbe:

ucrein feit 187'.), ber einen Vorläufer ]8.")2— (i-l befafj. 'Jtllc biefe Vereine, mit
2(u^nal)me ber gan^ centraliftifd)cu ®efeUfd)aft ©d)mei,^erifd)er Üanblüirte

, finb

toefentlicb auö giei(^arttgen örtlid)en U>ereinen jufammengcfctjt, bie übrigen-? beim
©etoerbeterein fel)r geringe ^ebcn-jfiibtgfcit l)ab(n unb Don ber (5eutrnlfteUe einer

beftänbigen 'Jlnrcgung bcbürfen, bie im gclüerbefreibcittid)cu Sinne gefdjiebt. ^m
übrigen locrbcn bie !i!ciftuugen in mandjen Stürfen getüt)mt, nur bafj bie (ientral;

Deretne burd) bie anfangt in jcbr furzen '|H'rtoben uu'd)feinbc Söovortfdjaft nnii

bcn anfiinglidjen HJangcl eine§ ftänbigcn ®cfretariat-J icl)r benadjteiligt njurben.

^\i)xc 8itf»"ft i[t jebod) und) einer Seite fcl)r pvoblcmatiid) : in ben genannten
UJerbänben finben fid) neben ben gemifd)tcn It^ifalDcreincn fd)on jeiU ein.^clnc

3Jlitgtiebid)aftrn bon natiouol nucnv'bebnteu [vndjbereinen ; biefelbcn gcloinnen

namentUd) auf tleingetucrblid)em ®ebiet fd)nefl an 33ebentnng, tciU burd) bie

umfid)grcifcnbe fri)ubu^l''iftiid)e lenben,^, teil* bnrd) ben iüibcrftanb gcgon bie

Qufftrcbcnbcn '!)lrbeiterfüalitioncn; im övofigeuierbe ftebn fie fogar iibcriuiegenb

aufecrl)alb bed ilierbanbc-? unb tabmen bcffen Ibütigfeit. (*•> ift banad) nid)t

nn»uabrid)einlid), baf; bie (^•ad)bfrtretungon bie bi-^bcrige Crganifation anflbfen

ober gän^Uid) umgeftaltcn loevben.

^n einem ,^lbciten \Hvtifel (XLIV 1) fdjilbevt 'i*üd)er nU t^inleitnng ,^u

ber nod) an-^ftc()enbon 5>Ac)pred)nng ber fdiUuMU'iifdieu '.Hrboiterbcrtrctung, be^S

3lrbeiterfetretariat'f', bie bielberid)inngcnc C^'ntUiidelnng be-j fd)UH'i\crifd)en 'ilx-.

beiterberein-jlbefenö unb ergiin.^t bamit in luillfommner iUeife bie bi<Jberigo l'ittc:

ratur über ben Wrütlibercln auf bev einen, bie neuere 2d)rift bon *.yed)tlc über

bie Sd)lbei,\cr ('•ieloerlbeveine (bgl. X^obrbnd) XIII l|:i) auf ber anbetn Seite.

2^nS früb^Mtige (Einbringen bev ioiialiftiid)en ',^bee, ibr Rampf mit ben notio^
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naten, fantonatcn, politijdjen uub gett)ettfd)aft(id)en SBeftrebungen, bae aeittDcilige

übetmädjtige 5öotbringcn bei gettetfjd^aftiic^en Siampie^ bitbet ein äufeerft h\)x-

tct^e§ unb* butd) bie frappoitte 3it)nltd)fctt mit bcn norbametifanijd)en 515ett)ält=

niffen merfroütbigeö J?apitel in ber @efd;id^te bet ^ItbeitetbchJegung. 3)er ^ert=

ici^cnbe @efid)tipunft be§ Setfofferg i[t babei ju jcigen, lüie ba» allgemeine

50li(ieu be§ öffentlichen Üebenö, namentlid^ ber flotfe ttantonpattiotiämu? unb bie

föberatiuen ®eltiot)nt)eiten, bie ÜJiQnnigfaltig!cit unb llnbeftänbigfeit ber Wrbeiter=

Organisationen bebingen, eine jielbclDufete ftorfe ©ocialbemotratie ebenfolnenig

n)ie 3ielbetou^te bauernbe @eh)erffd)aften ouffommen laffen. @ine S^eaftion biefe§

©onbergeifte§ erfennt er and) in ber ©ntfteljung ber Federation Jurassienne,

bie unter SBatunin bie Sfnternationale 3[rbeiteraffociation fprengte.

XLIV 3. - 5t. e. g. ©d^äffleä 5tu§einanberfe^_ungen ü'ber ben „2J<angel

on 3fni>it)i^i'fl^ifici-'iinfl i" ^^^ 3llter§= unb SfnöaUbentierfidjerung" lourben bereite

in bicfcm 3ot)rbud)e XIII 398 ff. au§äug§tücife mitgeteilt.

©uftaö ilönig in 2Bien mad)t 'Sorfc^läge iiber birefte Üteic^^ftenern in

£)fterreid):Ungarn unb im 3)eutfd)en Sieidie, bte auf eine Oleform ber 2Jiotri=

fularbeiträge im ©inne eine§ Übergang? öon ber Äopf= jur iflaffenfleuer {)in:

auslaufen.
XLIV 4. — ^Jiad) ben fc^on ertüäl)nten Slrtifeln Don Sejiä unb Sudler

tjeröffentlic^t Dr. 6. gran^ eine uniberfalgefd)id)tlid)e ©tubie über „®ro§mad^t
unb aBeltmad)t", bte in§ folonialpolitifc^e ©ebiet auSmünbet. 2)ie regelmäßige

Überfid)t ©d)äffleg über bie 33erträge, ©efe^e unb SSerorbnungen beö Sßor=

jo^r«, hk auc^ in ben näd)ften S3änben toieberfe^rt, fc^ließt ba§ .^eft ab.

XLV 1 unb 2 (35oppclt)eft). — 2üill)elm5Rofc^er entwirft „Umriffe

jur 51aturlet)re ber abjotuten 9Jionord)ie".

©in ungenannter 9lmerifaner giebt über bie §öt)C unb SBetuegung bei

norbamerifanifd^en ö}elb= unb 9ieallol)n§ 18.50—1880 auf ©runb be§ 6enfui=

berid)t§ bon 1880 StuSfunft. S)er heutige gemeine Jagelo^n luirb auf etlnai übet

5 5JZarf, ber 8ol)n für gelernte getoevbli^e Strbeit auf faft ba§ Stoppelte be-

redjnet. ®er ©elblobn fei, namentlid) für gelernte 5lrbeit, feit 18.50 um 20 5Pro:

jent geftiegen, feit 1880 jeboe^ n)ot)rfd)einlid) inieber gefunfen; bie ßebenibebürfniffe

bagegen nur um ethia 10 $ro3ent im $rei§ geftiegen. Sen beutfc^en Soljn für ge--

lernte ''Jlrbeiter bered^net ber Ungenannte ouf ©runb tjon eingaben ber Seipjiger

f^abrifinfpeftion auf .^toei ©rittet ber ameritonifc^cn ungelernten 3trbeit, bie

IRebaftion, bie l)icr ba§ 2Bort ergreift, auf ein 2;rittel bi§ ein .^alb ber ameri:

fantfc^en gelernten 3hbeit auf ©runb ber Sabenfer getDerblid)en (Snguete unb ber

toürttembergifdjen Ärantentaffenftatiftif , unb in ä^nlid)em syer^ältnü ben Sat?

ber beutfd)en ungelernten 9trbeit, n)äf)renb fie ben beutfdien \.'ebeniuntert)alt mit

^ülfe ber ertoätjnten babifc^en 2lufnat)me nur uner^eblid) billiger (5 : 6) finbet

atö in Slmerita. ^üx bie J^onfurrcuäfrage fommt freiließ nod^ bte ^DJetirleiftung

ber amerifanifc^cn Slrbeitsfroft in Setroc^t. '3}en lanbtüirtfd^aftlic^en 2lrbeit5=

lol)n fetit ber amerifanifdöe SSerfaffer ben getnerblid^en So^nfä^en für ungelernte

refp. gelernte 5lrbeit gleid). @r unterfud)t bann nod) ben (Jinflufe ber amerifa=

nifc^en 2Bä^rung§gefd)ic^te auf ben ä3ol)n unb finbet , ha^ ba^ ©üagio be§

5Papiergetbe§ in »ollem 5Jia|e, toenn aud) mit tteinen Serfpätungen, im 2luf»

unb Slbfteigen bei Sof)ne§ bereiti feinen 3luibrud gefunben '^abe, fo ba% öon biefer

©eite ein nomineller 8ot)nbrud nic^t met)r ju erioarten fei.

3n einem testen Jlapttel erörtert ber 33erfaffer bte Unlüal)rfd)einlid)feit

einer ferneren SBcrfürjung bei amerifanifd)en 9lrbeititagei unb bie Unmöglid)feit

einei fociatiftifd)en breiftünbigen ?lrbeititagci , non bem er in 2;cutfd)lanb t)at

fabeln t)bren. 4'r grünbet feine ÜJieinnng'in le^terer Sejieljnng auf Oted^nung

unb allgemeine ?lrgumente gegen eine norbameritanifdje ©ocialiftenn)irtfd)oft,

in erfterer 55e3iet)ung auf bie in bem genannten ßenfuihjerC beröffentlidjte ©ta^

tiftif ber ^Irbeitijeit toon 1830 bii 1880, bie auf ein entfd}iebenei unb (meil in

ben einjelnen llnionöftaaten .^iemlid) gleichmäßig) üon ber ®efc|^gebung unab=

Ijängigei 2)nrc^bringen hi% iei)n= bii elfftünbigen Slrbeititagei t)intt)eift unb in

it)rem |)ouptergebnii ^ier hjiebergegeben 3U roerben üerbtcnt. (Si JDurbe ge3ä'^lt

in ^Projenten ein 3Irbeititag Don:
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(iinc QUV^anbhmg Don Dr. .pugo '4-^i:euß erörtert bie „orgaiiiici)c SBebeu--

tuna ber 2irttfcl V> unb 17 ber Üiei^Stoerfaffung". 3^t folgt "eine IjiflorUd)^

ftatifttfdje Stubie toon Dr. 5}inc. @oeI)tert über bie 2;i)naftie (iapet. 3lu§ bcn

iyjtgceüen ici eine ^Jionograp^ie bon @. Seutfc^ in iörünn über ben Rarne--

rauften ü. Sufti f)cröDrgc^oben.

XLV 4. — Über ©d)ciffle§ ?lrtifel „Trennung bon ©toat unb ^olti-.

itirtfci)Qft au§ Slnlo^ be§ jüngften 3[rbeit§niafjcnQU§ftanbe§ im Jlo'^Ienbergbau"

Dgl. Salirbuc^ XIV, 604.

XLVI 1. — Änut aaJ.icffell ((Stotff)olni) luenbet ]\d) unter ber ?tur=

id)xi}t „Überprobuftion ober Übcrnölferung" gegen einen l'SS>! in Gonrob? ^al)x--

büd^ern für 'JjQtionalöfononiie toerijffcntlic|ten Slrtifel, beyjen 3fnt)Qlt tyex fiirj

h)iebergegeben fein mag. „®ie tüirtfd)aftlic^e Überprobu!tion unb bie ÜJIittet

3U il^rer 2lbt)ülfe" tourben nämtic^ bafelbft Ijon bem (^e^eimen Dberregierung§rat

gb. b'2lüi§ erörtert. „SBeber ^ßrobuftionseinfdjrünfung noc^ ßroberung neuer

aJJörfte tourben ber Überprobuftion obtjelfen. ®ie 5Probuftionabef(i)ränfung

minbere ben sirbeitööerbienft unb fteigere bamit bie Untcrfonfumtion; bie

Eroberung neuer dürfte öetantaffe nur bie frembe i^onfurrenj 3U gefteigertcm

^reiöbrurf. S3erfaffer (eitct bie Überprobuftion regelmöBigerloeije bon einer

üotausgegaugenen 5J3eriDbe au^erorbenttid)en 2lrbeit§beborf§ ob — ßiienbatjnbau,

fonftige" ifapitalfc^affung , Äriegeausgaben — , befjen ^Joc^Iaffen bie beteiligten

3Irbeit§fräfte freife^e unb if)rer ilauffraft beraube, ßine foldje 5periobe (1S50

bi§ 187.5) jei in Seutf^lonb mit ben ®rünberjat)ren ^u ®nbe gegongen. 3«
einer planmäßig geleiteten SSirtfc^aft Ujürbe bei bergleid)en Sebatfef^toonfungen

bie äeitfteilige ^urücfäiel)ung ber 5lrbeit§fräfte QU§ ben 2ui;u§ erseugenbcn ^e--

f(f)äftigungen bireft ongeorbnet toerben; in ber burd) Äonfurrena regulierten

aSolkloirtjdjaft üerfetjen bie tDed)feInben Söt)ne unb ©eioinne bieje ^un^ft'on unb

finb, toie aSerfoffer I)inäufügt, jur 6rretd)ung be§ ^toecfeä genügenb, obloot)!

fie fic^ baau ^eit laffen. S;a§ einzige 5)Uttel jur aßieberl)erftenung beg toirt^

ic^oftüc^en ®leid)geh)icftt§ fie'^t er be§t)olb borin, bo^ burc^ ben billigen 3in§/

ben niebrigen ^2lrbeitstof)n unb bie in ben bi§l)erigen -J^robuftiongätoeigen niebrigen

Öetoinne neue 5Probuftion§arten, fei e^ bon funf{reid)eren (Sebraud^Sgütern, fei

e8 bon bouernben .RopttQlgütern in^ Seben gerufen toerben. S)er 51rtifel tft

bom Se^ember 1887 batiert.

SBidfeU tritt al§ gac^monn ollem, too§ b'3loi§ bel)auptet, entgegen, ou§=

genommen bie S^atfodtie eineä toirtfd^oftlic^en 5iotftanbe§. 6ine fprobuftione^

einfc^ränfuug toürbe feineSloeg? bie Unterfonfumtion bermeljren, toeil tjouptfäc^lidö

@j;portinbuftrieen bie überprobuäierenben feien, biefe ober burd) ^Jltnberprobuftion

unter Umftänben bem 3luälanb t)öf)ere greife entlüden unb mit i^nen ben 8ot)n=

ou§faE ber nid^t mcbr bcfdjäftigten ^Arbeiter bolf^toirtfdjoftlid^ au§glei(^cn fönnten.

2)er auötoörtige Äonfurrenäfompf füt)re ollerbiugä ^um ^reiöbrud, ober nid)t ou

fi(^, fonbern toeil ougenblidlic^ bie internotionole ^Irbeit^teilung noc^ au loenig

burd^gefü^rt fei. Sie §offnung b'Stbi^', ba§ freigefe^te J?apital jur ©d)affung

bon iiuj;u0getoetben a« gebrauchen, gcl)e fet)l, toeil bie§ ßopitol in ber Suj-u§=

probuftion in füraefter 3eit uuprobuftib berael)rt toürbe, toobei Scrfaffer augen=

fc^einlidi) ßuEuSprobuftion berfäuflic^er Sßoreu unb SujuSarbeit aum ©elbft=

berbroud) beä 2lrbettgeber§ bertoecl)felt. 2)ie gegcntodrtige gttoerbelofigfeit fei

nid^t burd) ba§ ©^toinbeu ber aufeetorbentli(^en ©rtoerbägelegen^eit bon 1850

U^ 1875, fonbern burct) bie uad) 1875 unberänbcrt fdöncüe ^eöölferung§auna'f)rae

au erfläten; e§ ift fd)toer einaufel)en, toie bie grage, ob ftotionöre ober aunel)=

menbe SPebölferung, borouSgefe^t, bofe bie 33ebDlferungÄbetoegung fiel) nid^t änbert,

bos 'iproblem berühren foU, toenn nic^t ber 5Berfaffer l)inaufügte, bie 3JJef)r=

probuftion mit §ülfe ber 1850—75 aufeerorbentlii^ertoeife ^ergefteEten ßapital§=

guter, unb nicftt bie 5Befd)äftigung jur |)erfteaung bicfer ßapitol§güter fei e§, hk
1850— 75 ben Söebölferung§autDac^g mit I5rtoerb§gelegenf)eit berforgt I)ätte unb feit

1875 nidt)t met)r berforgte ; offenbar toirb t)ier ® ebraud^s^ unb Soufc^toert bertoec^felt

;

bcnn bie ßapitolSgüter eraeugeu a^bor l)öf)eren ®ebraudt)§s aber nidl)t uottoenbig

^D^eren Joufdjtoert, unb nur ber Jaufditoert fteigert I)cutautage bie i?auffraft. —
Slnbrerfeiti toürben bie S8e[i|er ber freigcfe^ten ftapitolieu mit Slüdfid^t auf if)re

i^inberaa^l toenig geneigt fein, biefe J?opitalien in Suru^ouSgaben au berpulbern,

fonbern fie lieber im ^luslanbe anlegen; ^Berfnffer übcrfiel]t, bafi bie Schaffung

1
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öon Suju^getoerben aud) .Kapital ctforbert, unb ba^ b''}i'oii neben biejet aucti

ctgentlt^e JJapttalptobuftion: Cfifenbatjnbau u. bgt. in -Kuäi'ic^t nimmt.
SS3. (^oßrau ,^eici)net in bet iöiograpf)ie (5ütoain§ Dan be 2ße^et bal Sitb

eines ber 2JUtbegtünbcr beö bctgijc^en Staats. Dr. 23 ine. ®o entert, bem tt)iv

f^on meljtete genealDgifd)=ftciti[liid)e ÜJonograptjiecn fürftüctiet .g)äufer ccrbanfen,

öeröffentlid)t eine Stubie über bie ®l)naftte .!ipotftein; Don ben (Irgcbnüien fei

bie aufeetorbenttid) jpäte ©terblid)feit biejeä G)cjd)led)t5 t)ctDorgeI)Dben, in toetc^em

^^untte Don ben europäifd)en ^iegenten^äujern nur bie ^antitien .g)ot)enäoUetn unb
Sffiitte(äbad) mit iljnen icetteifern.

XLVI 2. — Dr. 3d) äffte madjt einen 33ortc^(ag bet „23etämpfung ber

©ocialbemofratie ot^ne ?lu§nat)nicgefe^", bem er eine allgemeine 5tu§einanber:

fe^ung übet ^.)lu§nat)meted)t ooranfdjidt. (£t tegtfttiert ha^ 3tn3nal)meted)t , Don
bem et jprei^eit iDoUe, aU üffentlic^ei Singnlarredjt, loetdje? nid)t priDitegieten,

fonbetn eine 3wi^üdie^ung au5fpred)en iDoEe. (St beutet mef)r an, al» ha\] er e&

au^fptidjt, ha^ jcbeö berartige 'iln§na()utered)t bk ptin.^ipale iBorfteHung einer

@leid)berec^tigung in ber betteffenbeu 9ted)taipf)äte, ,v ^. gteidje? Stnredjt aücr
©toatsbürger, an ber Öefe^gebung teit.^unetjmen, oljne 9iüiffid)t auf inbiüibueüe

Untetid)iebe Dorauöfc^e. ^ladi feiner ^.'tuffaffung ftnb aber berartig DDrau§gefe|jtc

^leid)bered)tigungen nid}t abjotnte ^^oftulate, jonbern unterliegen ber @infd)rän:

fung burd) öffentlidje 9türffid)ten. 5lu'3ual)mercd)te entfletjen im Übergang jtoeier

Äulturperioben unb beim banernben ^Jiebeneinanberbeftanb tjeterogener i^ultut;

demente, ©ie feien aber aud) unter normalen äJerijättniffen ^u^äffig, njcnn —
tt)a§ ein fünftiger Stuffat! begrünben fofl, — bie au§nat)mcrcd)tlidj bel)anbelten

©lieber gemeingefäl)rlid) ftnb unb burd) fold)c iyct)anblung nid)t gemcingefät)t=

lidjer toetben; bie anönal)mered)tlid)e ^öetjanblung foE lobann nuiglidjft mit

^ülfe bc§ gemeinen üicdjts erfolgen unb uic^t lebigUd) gegen Symptome ge^

rid^tet fetn.

Sie ©ocialbemoftatie fei gemeingefiifjtlid), toeil fie unter ben ^D^offen ben

©tauben an eine plöfilidie unb balbige Umluäi,5ung Derbreite, nid)t, Ujcil ifjrc

yet)re n)at)r fei; bet ä^erfaffer fd)eint Uorauö,^ufel?en, baf3 eine 2Ba^rt)eit gemein-

gefät)rlid) fein fönne. 2)ie 5alfd)t)eit ber focioliftif^cn Siel)re luirb t)anptiäd)lid]

auö bem ©eiic^täpunfte ber UnDerträglid)teit Don ©taat, b. l). SKegicrung unb
5öolf^tr)irtfd)aft, b. l). bem ®roö ber loirt|d)afttid)en Unternetjnutngen, beleud)tet

unb bei biefer öielcgenljeit in ©egenfai? gefteltt folüol)l ,^um otaat-ifocialtemuc-

mie jum ifatljcberfociali^mu», loeid) lefiteren S^erfaffer mit bem n)irtfd)aftlid)en

.g)iftori^mu^ glcidjfcljt.

ji)ennod) miberrät ©djäffte nic^t nur bie 2}crlängetung be§ ©ocialiften:

gefctjeä, boa namenllid) burd) totärtnng be^ blinbcn ^^artcibogmaS feinen S^vid
Derfel)lt Ijabe, fonbern fditägt aud) fein anbre» 'JluSnaljmegefelj Dor

, fo baf? bie

Dorangel)enbe 'Kuöfüljrung gegeuftaiibotoa Wirb. tSr Detlangt Diclmcl)r neben ein^

iielnen ftrafrcd)tlici)en 5ücrfd)ärfnngen gegen ^Üerfammtung-Jftörcr u. f. to. unb einer

längeren ;)fcil)e Don Kiafiregeln pofitiDer Socialpolitif , au-i benen bie Ik-raQ-

gcmeinernng öffenttidjor »cstipenbicu öerDorljcbnng oerbient, eine pofitioe tkx-
faffungspi'litit, Worunter er eine ,(^ombination bcö allgemeinen iBat)lred)t-? mit
fbrperjd}afttid)cn iBaljlen, fctbftänbigere unb mel)r parlameutariid) gefärbte

i)i'eid)<5minifterien unb einen engeren ^^nfammenidjluf; ber bütgerlid)cn t'ntteieu

Derftel)t; benn ba-j inbiDibnaliftifd)e liBal)trcd)t fei bie '.ytutter ber focialiftijdjen

^.)lu^artung be^ 3)emofratiomn>3. (S-inc folgenbe 'vUb()anbhing foll biefe pciitiür

5öerfaffung'^politif erläutern.

„S^ie lüirtfd)aftlid)e (?rfd)lief5ung ber l'üneburger .'r">eibc" bringt '.}lugnft

^J^flug in il)ren allgemeinen ^^ügen unb mit ^Beibringung ftatiftifdjer Taten yir

©arftcllung. Tie planmäfiigc UJIelioration biefc-j fiicbiet-J, bie in ben teilten

3iat)r,^el)nten mit fteigenbcr ^\ntenfität Doranfd)ritt , (niipft gfid)id)tlid) an .^roei

ÜJiomcnte an: bie (*iufül)rung beo ilUefenbaneö isilt, unb bie (.'«hünbnng be-j in

.^annoDer älteften,, laublüirtjd)aftlid)ei: '.!!erein-S, be.> lanbluirtid)aTtlid)en X-xo

DiujialDereinö ,^1 lU,^en im ;\al)re is.'in, ber fid) uamentlid) burd) bie iviitbedung

Don 9)(ergellagern unb bie iÖerbreitnng rationeller ,"vrnd)tfolgen Derbieiit genuid)!

Ijat. ®ie iDir"tjd)aftlid)e l5-vid)lieiiiiiig erfolgt burd) '•IScruuiitblintg beo Cblanb^ in

Söiefe, SBeibe, 'ilder unb '^orft; in leiderer .y^mifid)! ift jünglt bie proDiiiiial^

ftänbifd)c Süerlüaltung burd) i'lufforftung Don IKhui Dforgen, bie unter '.liernien:

.v\ a 1) v l) u c() W .', l)i»n. li. iöd)iuoUa-. '_\>
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bung ber ^niafff" ^ou J^otrcttion§anflatten etfolfltc, mit übetrQJdjenbem unb bieU

öett)eif5cnbem (Srfolge tiornngegaiic\en, nud) l)ai fie 1«77 pt Unterftii^ung if)rer

yjadjQ^mer einen 2)axlcl)nßfonb^ Don ;5U0 UÜU aJlatf ^n ^Jlnffotftungö^lüechnt gc=

jc^offen. ''Ulan oetglcic^e übrigen^ eine am l:'.. ^ebruar lx\)[ im J)i[eid)5au,^ciger

Uerö[fcnttid)te „geid)id)tlid)e jS^arftellung ber forftiidjcn SJcrljältniffe in ber ^üne^
bürget §eibe"; eö mirb bai'clbft u. a. mitgeteilt, baf} üon [taatlidjer Seite i'eit

1866 im Üüncbuigcr Jöejirf 8000 .^octtar anfgcforftel toorben finb, ungercdjnet

bie 5lufforftnngen feiten^ ber bem .iiultu§minifterinm untcrftetjenbcn ".ft(Dftet=

fammeröeriüaltung, unb ba^ mit ©toat^unterftül^nngen im äietrage üon
53 251 3)iar{ jeit 1875 öon priDoter ©eitc, „aüerbingä m met)t ober inenigct

mongeltiafter 2Beife", 2141 .f)eftar ,^eibefläd)en aufgeförftet mürben.
Dr. Ctto äßarjc^auer giebt einen „triti|c^=l)iftori|d5en Überblirf übet bte

©Qfteme be§ ,ßommuni§mn§ unb ©ociati^mu^ unb beten 23erttetet". jEie auf
jtoei Stttitet (§eft 2: „fiommuni^muS"; <^")eft o: „©ociali^mnä") tietteilte, in

ttjetorijc^ angeregtet ©pta(^e gejdjtiebene 2lbt)anbtung ifl tto^ it)tet 33efd)tänfung

auf bie befariuteften Flamen unb Sct)ten natutgemäfe gu futj, um ein tiefete^

(Sinbtingeu in ben ©egenftanb ju etlaubcn.

XLVI 3. — ''Raä) einet ontiguotifdien llntetjud)ung be§ f?teit)ertn

Don S5otd) übet bie mitteloltetlidjen gütftented^te t)anbelt 2Bitl)ctm
'HiüIIet bie SBeinbefteuerung in ben t)etfd)iebenen Staaten mit it)ren äjorteiten

unb ^fJac^teilen ab unb enbigt mit einet Slpologie beä mütttembergiidjen 5Jtobu§.

Dr. &. 9tu^Ianb eröttett in bet SBetfc^ulbungäflatiftif be§ notbameritanifd]en
©tunbbefiije^ ein Sttjema , ba§ in biefem 3fal)rbud) (oben ©.371 ff.) feitbcm be:

f)anbelt morben ift unb barum i)ier übergangen toerben fann.

XLVI 4. — Dr. ©didffle betöffentttc^t „gut J^eotie unb ^^Jotitif bes

iJttbeitetfdiu^ea" ätoci ou§fül)rtid)e 3lrtifet. S)er erfte beginnt mit Segriff^erörte:

tungen über ben ^Itbeiterfdju^ , flaffifijiert bann bie einjc^lägigen ^JJJaßregetn,

um aud) bie ftajfifiäierten begriffe 3U befinicren , unb läfet fobann ein einget)en=

bere§ ©d)ema ber 3Ut 2>i§fuffion fte^enben S3orfd)läge folgen. 3m übrigen be=

t)anbe(t bet Stttifel ben DJa^imaIarbeit§tag. 2)et Serfaffer ift feiner gefe|ilid)en

^ijierung feine§topg§ abgeneigt, foferu berfelbe burc^ bie elf: ober äet^nflün^

bige ®ren3e ber Überarbeitung entgegentreten, aber öettoirft it)n, fobalb er

mit ad)tftünbiger ©renje jugteic^ ben öetfet)lten ^tDid ber Sotjnöerbcffetung

unb 23efeitigung bet 9ttbeitölofigteit öerfotgen folle. 33eac^tenätriett ift bet ipin=

meiö, mie e§ hei 5lnnat)me be§ allgemeinen TOajrimaltage'j in allen ben ß5ett)erb§:

3tt)eigen gu f)alten fei, bie entmcber unregelmäßige -Jlrbeit ober mit !Rebcnertoevb

3U redinen l)aben. 2lu§ 'iJlnlaß ber 9iamenää^nlic^feit fügt Serfaffet einen

gjfurg über ben 3fiobbertu§fd)en ^^tormalatbeitätag unb bie jocialiftifd)en ajer=

teilung§grunbfä^e an.

^m ämeiten Slrtitel (XLVII 1) lüetben nntet ^enutiung beö juüot auf:

gefteßten ©d)emoä unb untet Slntoenbung einet ad hoc gefc^affenen |)icrat(^ie

oon Benennungen bie übrigen ©lüde be§ Sltbeiterfd^u^eg: bet ^Irbeit^unter:

bred)ungöfc^u^ al§ @lieb ber 93etmeubungSbejd)ränfungen (5paufenjd)u|!, 5iad)t:

xüi)c-- unb geiertag§f^u^), bie 23ermcnbuug^üerbote, bie Slu^na^meu öom
a3ermenbung§fd)uij, ber a3etrieb§fd)u^ , S)ienftDeTtel)t§fd)u|, ^ufna'^me= unb (*nt=

laffung§fd)u^ (Serrufungsfdju^ mit 3fwguisgemäl)tleiftung, inebefonbete S)icnft=

entlaffung?= unb ©ienftoetlaffungsfc^u^), aSettrag^bejdjränfungi:, 3}ettrag§ergän:

3ung§:,,SÖetttag§etfünung§fcöu^
"— mit äöiebet^abe beö midötigften ^ntjaltg ber

^iobeüe unb mit öielfad)et 5lnlel)nuug an bie lüngfte ©c^tift be» ^bgeotbueten
§i^e („©d)u| bem 3lrbeitet") burc^gefproc^en. 2)ie 9legierung§tiorfd)läge merben,
menngteid) fie t)ier unb ha bem Sietfaffer nid)t toeit genug geben, im iBefentlid}en

gebilligt unb inäbefonbere anerfennenb l)ert)ütge^oben, baß bet ptojeftierte 31t-

beiterjd)U^ nirgenb ba^ ©ebiet be§ möglii^en ©elbftfci^u|je^
, ^fl"i'lifnf'^utJ'^§»

.^ülföpritiatfc^u^e§ u.
f. to. ungebü^rlid) einenge, ^m einjelnen fei berüor:

gehoben, baß Sierfoffer ba§ S3ebenfen gegen bie uorgejdjlagenen ÜUttagSpaufen
füt gi^'nuf" (®efa^r ber 6ntlaffung aller lo^natbeitenben grauen) ju erleDigen

meint butd) Slusbe^nung biefet 5paufen auf alle 3ltbeiterinnen, mobei et bie

unge^eute Übetja^t bet "tebigen Sltbeiterinnen fi(^ mot)! toum gegenlnärtig ^ält;

anbetetfeit§ ftimmt et bod) füt eine mbglic^fte SBefc^tänfung bet" @{)eftauen auf
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f)äu§li(^e Strbcit. 5Bei bcr ^lad^tarbeit Initb fjetborgcfjoben , baß burd^ bal elef;

trijcfje lHd)t bie S^tage öieüeic^t bemnäd)ft in ein neues ©tabtum trete. Sie
^I^etallgemeinetung ber ©onntag§rul)e toitb aul bem ®efid)t§punft, baß fie and)

ber S^olfygejeUigfeit bienen ^oüe, begriinbet unb mögli^ft nur bie SJetuftigungs;

gelüctbe jetbft ^ur Stuanaljmc em^fotjten. Sie au§ ber ©onntagacnquete mit=

geteilte ©tatiftif loirb o^nc Ofücffidjt auf bie öon ©ticba in biefeni 3flt)i:bu(i)

facridjttgteu ütedienfefjler luiebcrgcgeben. 2tud) ein lüeitete^ ßitat, bie iRit=

teihingeu 2)a(e§ über bie ©d)iebegeridjte im englijd)en Bergbau, finb burc^ eine

2Üerüffent[i(^ung be§ 23erein§ für ©ocialpoütif übertjolt.

3um ®(^(uf3 iDerbeu bie SlrbeitSfammcrn unb =ämter be§ focialbemofra^

iijdjen ©utttiurfö 3ur 3Jiitteilung gebracht, tt)r (Stunbgebanfe gcbittigt, itjr bemo:
trotifd)er ?[ufbau aber aU gefäljrtid), aU abfdjüjfiger 2Beg jur focia[bemo =

frntifct)en atebolution erfannt. (linen ©egenborft^lag mad)t ©(^äff[e infotoeit,

alä er bie ^rbeitefammern burd) inbirctte 2ßat)l mit i^ülfe ber ilranfenfaffen:

öorflänbc, |)anbfl§fammern u. f. \v. ju lüät)ten, ferner fie beruflich ju gliebetn

unb mit einem örtüd^en Unterbau ju ergänjen öorfdjlngt. ^n iöejug auf ben

internationalen 3lrbeiterfd)U^ fieljt er in bem 33erl)al.ten ber amtlichen Jt^onferenj,

bie internationale Serbinb(id)feiten a limiue abh)ie§, eine !Ked)tfertigung bei

Siimardfdjen ©tanbpunfte§, mätjrcnb er in ber ^4^flcge einer internationalen

öffenttid)en 5Jleinung mit ben öon ber .ffonfercnä in 5lU'jfi^t genommenen IJüt:

tctn eine neue ?lb,^ttieiguug be-j 33ölferrec^to, bie 5lnfänge eineä internationalen

9}ertoaltungörcd)tä erfennt.

öine 3lbt)anblung ©igmunb i^eilbogen§ über „©mitl) unb ^ume"
ergänzt ben fd)on ern)ät)ntcn 3luffa^ über ©teuart unb ©mitl^ ©ie get)t ton
ber 2:t)atfad)e auä, baf; .§umc nidjt bcrmod)t ()at, mit ben l)on ©mitl) tl)m enl:

let)ntcn (Mebanfen ©c^ule ^^u mad)en, unb finbet bie (Srfldrnng au^j ber met)r

populären ©c^reibtoeife ©mitl)5 fleinlid), jumal fie auf bie .fpiiuptcr ber fran=

jöfifdjen ©d^ule nid)t pa^t , bie .^umc lafen, fdjd^ten unb bod) Don itjm unbe:

einflufjt blieben. 6r finbet üiclmet)r ben njirtlidjen ©runb bcr praftifdjen

Überlegenl)cit ©mit^§ einmal in feiner 2lrgumcntation3ted)nif; A'Tume mar ber

tenbenjlofe geiftreidje 9{aifonncur, ber lieber feinen ©egenftanb Don möglid)ft Dielen

©eiten belcud)tcte al§ burd) i^infeitigfeit ein entfd)iebene-j (itgcbniö l)erau^;

brad)te; fein 5Iiorgänger 33crfclcl) Ujar nad) bicfcr ©cite nod) Inciter gegangen, inbem
er lebiglid) in grageform 3^Deifel anregte; fein ''Jiadifolger ©miti) ging feinen

äüeg jielbelüufet unb mit rüdfid)t§lofer ÜJergemaltigung ber (Gegenargumente
unb fonnte fo feine ^fbeen in ein unangreifbar fd)cincnbel ©i)flem jufommen:
fügen. 5Ran fönnte üerfud)t fein baroul ju fc^ließen , baf} .^nme für eine geiftig

felbftt()ättge ßlite unb ©mitl) für bie 'dJlittclmäßigfeit fd)ricb. S)er a n berc $unft
ift ber, bafj bei .^nme bie t)olfl)üirtfd)aftlid)en unb fiilturgeid)id)tlidjen (Gefid)!'!-;

pnnftc nod) organifd) ^ufammcnljingen, ba§ er feinem aUgcnunnen ^hcal bc-j

refinement bie 3Jolfi;rt)irtfd)aft aU bicnenbe-3 ÜJiittel untevorbnetc, luäf)renb

©mitl) bie rüdfidjtelofc \'lbftrattion bfö wcaltli ahi ©elbftjlufd>S uolliog, mit
biefer (Sinfeitigfcit bie ©ebanfen feiner iüorgänger fid)tete unb burd) bielc C^in^

feitigfcit loirtte. SÜenu ber ilierfaffcr l)ier red)t l)at, fo t)ätte ©mitl) in

C*ng"(anb bucd) feine fpccififd) cnglifd)c Tcnflueife geluirft, iuäl)renb J'cutfdjlaiib,

ba^ jel?t jene (*infcitigtcit ftitifiert, an il)m bie übcrnommriicn Webnnfcn feiner

Söorgänger fdjäljt unb bal)cr mit Wruub auf bicfe ,ytrüdgreift. Safj ©mitl) fpeciell

ouf iurgot nid)t loirtte, evflärt !i}erfaffer aii-5 ben i)cvfd)iebencn ftaatlidjcn

3fbealen bciber. Tafj .f)nmc'3 t^ffali^j Don bcr 3t"tereffenl)armotiic fd)luirgen , ift

unrid)tig; bcr üicrfaffcr fclbft criuiit)nt bie ',Hn>Jfiil)rung, baf; .fianbcl niib l'nvue

jngleid) bem ein<5clncn unb bem ©toatc iiüljlid) feien.

XLVIl 1. (*riift '•Jicnfamp iintctiiimmt d, ben C^'ntlunrf ber Wctüerbe=

orbnungc^noDcne Dom jnriftijdjcit Staiibpiiiitt ,yi tiitifiercn. l^r lücift einlcitcnb

auf ben Unifd)Uniiig Dom '^.^oli.^ci ,\iiin ;)it'd)t->ftaat im Vanfc bc-J 11». ;.uil)v

^unbert'j inib auf bie iiunmcl)vigc ;)ii'utfebv ,\u poli,v'ifiaatlid)Cii, aber iiid)t mcl)r

hjiHfürlid) ,\u l)anbl)abenben Wiiiiibfütjcn l)in. jDa bicfc Iclttc mUiiibetung bind)

eine ilh'iljc perfeftev Wefclu" nn^^lncibcutig Doll^ogcn fei, jo loeift er al-> guter ;^\iirift

eine .iititit bcrfcUu'u ali iiid)t unter feine .ffognition fallenbe j^ragc ab unb bc-

jd)ränft fid) auf bie Unterfiid)ung, ob ber (*ntioutf bic nötige OJavantic gegen

20 *
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SCBiÜfür biete, unb ob feine 3?eflimmungen an fid) ätoecfmäfeig ieien. 3n etftcrer

.g)tnficl)t öetlangt er bern)Qttunq§C!erid)tlid)c ©aranticen gegen *Uhj^braud) mcf)terct

ben ^Solt^eit)ct)ütben einjuräumenber ilompetenjeu Df)ne cingetjenbcre (ftörterung.

3n ber ,^tt)eitcn .Ktdjtung ift t)QUptfäd)Iid) bie iJtuäeinanberie^ang bemertenöloert,

wie bie SBeftimmungen über minbcriät)rige 3trbeiter in bae befte()enbe ^*artifu[ar:

red)t ftefenüid) anber§ eingreifen, a[§ bie ^Jotiöe be§ ©ntloarf^ fd)cinen laffen.

•Jln ©teile ber „33n|ie" im j^alle bei i'ertrag6brud)§ erneuert er feinen fürjtid)

in Jöraffertö ^citfdjrift für 2öergred)t gemadjten 2Jorfd)[ag, ben ^üiaf fe nfontroft:

brud^, ber ba^ ijffentlic^e 2!Bot)l gefötjrbet, auf Eintrag eine§ burd) benfelfaen

priüatint ®efc^übigten ^u beftrafen. S:cn fett l<'S4ö an bie £pi|^e bee preufeifdjen

3lrbeit§rcc^t§ gefteEten <BaU oom grnnbfä^Iid) freien ^Irbeitsüertrag'e (]ätt er nunmet)r

für antiquiert. 2;en (fin.^elfiaaten bie 2Büt)l jn)ifd)en ber ®en)erbenuffid)t burd)

33erufiinfpectoren o-ber ^^oti^^iften gänjlid) freijugeben, t)ä[t er für ^utoeitgetienb.

3Irbeit§orbnungen foHen nid)t fd)Dn nad) 14 Sagen, fonbern erft nad) Utbtauf

ber t{)atfäd^li(^ gettenben Jtünbigung§friften in ftraft treten büxfen. Sie ?^o(gen

einer nid)t fofort überoü gleichmäßigen ^Reglementierung ber minberjäljrigen

Slrbeiter inerbcn einleucfttenb burd) bie ftonfequenjen illuftricrt, bie fid) barauö

für ben Jfoftttirt be§ 9Jiinberiäf)rigen unb in weiterer O'D'Sf f"^* biefen felbft er=

geben Würben. Sörentanoä ^Infid^t, al§ ob bie ©trafbarteit ber Slufforberung

jum Äontraftbrud) bie proftifd)e Sluiübung bei Jtoalition§red)te3 unmöglid)
mad)en Würbe, Wirb Dom ä^erfoffer jurüdgeWiefen. (Sr mad)t ferner auf einjelne

ötelleid)t nur burd) f51üd)tigfeit tierf(^ulbete Sufongruenjen im Gntwurfe aufmerf:

fam. äöa§ 33erfaffer über ben § 105 a auäfüt)rt, berut)t Wot)t auf einem 5JJiß:

terftänbniä be§ Äommiffiousbefrijluffe? erfter Sefung. ©ein SSebenten, ob bie Sdt:
fc^riften über 3lrbeit§orbnungen jur 5Rid)tigfeit fämtlid)er 3lrbeit§üerträge eine?

ßtabliffement^ fül)ren fönnen unb ob fie im 2Sege bei (Sinjeloertragi unwirtfam
gemad)t tnerben bürfen, fd)eint mir ber Serfaffer felbft t)inrei(^enb Wiberlegt ju
^aben. äßenn er bie Söorfd)rift, baß bei @rlaß einer ^Irbeitsorbnung bie 2lrbeiter

anäut)ören feien, ali Ijalbe ÜJiaßregel üerwirft, fo f(^eint er bie 2lbfid)t bei ©efe^geberi

ju tierfennen, ber ben gabrifanten ju einer freiwilligen unb Wirtfomen IRüdfidjt=

nal)me auf feine Slrbeiter anregen Will, äöenn er gegenüber einem älteren

üteic^itagibefdjluffe befürchtet, bie ^iic^tigfeit aller 23erträge über ©onntagi;
arbeit fönne 3. iß. öon Sßerfmeiftern arg gemißbrauc^t Werben, ober bie Seftim=

mung bei SntWurfi, bie bie gff^tagiarbett Pon JL'obnempfaugern im ^anbeli:
geWerbe unterfagt. Werbe bat)in füt)ren, ha^ etwa eine große Hamburger (5j;port;

firma am erften 3Seit)nad)titage nid)t in ber Sage fei, ein Jelegramm buri^ ben

^auifned)t ouf bie ^oft ju fc^iden, fo fd)cint er bie über ben 'J{ed)ti3Wang Weit

t)inüuigel)enbc wirtfd^aftlic^e ^3tbt)ängtgteit ber 8ol)n empfangenben itlaffe ju über:

fe^en. S^enn er ben Slnteil ber Slrbctter am Srlaß ber -Jlrbeitiorbnung mit 9iüd=

fi^t auf ben fc^netten 2Bed)fet bei Slrbeitiperfonali öerWirft unb jur ©tü^c
biefer Sluffaffung bie ©tatiftif bei ©e^eimrati ^endi anführt, fo tft il)m ber^

mutlic^ bie neuere litterarifc^e S3et)anblung biefer 5^age (bgl. ©d)molIer,

3ur ©ocial: unb ©ewerbepolitif ber ©egentnart ©. 398 ff.) unbetannt ge:

blieben.

Dr. ©. 3{ul)lonb trägt 3J!aterialien aui ber englifd^en '!Jld)tftunbenbewegung

^ufammen : ein 2}er3eid)nii ber einfd)lägigen englifdien ßitteratur — wobei bie

3ugel)origen beutfc^en 2üer!e nur frogmentarifd) erWäi)nt Werben — , eine Über:

fii^t ber üblid^en agitatorifd)en ^ilrgumente für unb Wiber, unb einen ©efe^:

entwurf. Se^terer, im 5ioDember 1890 üon ber Fabian Society auigcorbeitet, je|t

\d)on in met)r ali 10000 (Sjcmplaren oerbreitct unb ganj ober teilWeifc gut:

geheißen Pon ber London Liberal and Kadical Union, ber Metropolitan Ra-
dical Federation, bem London Trades Council unb ben meiften Working
Men's Clubs, verlangt ben ?ld)tflunbentag oli büpofitioe Dted^tinorm für alle

SDt)narbeit, oli jwingenbei 9ted)t für bie öffentlidjen betriebe, für geWiffe Sifen:

bobnbebienftete, für s&ergwerfe (23ruttofi^id)t) unb für Unternehmungen mit ber

Royal Charter; er überrafc^t aber jugleid) burc^ ben ertremen bemofratifd^en

©tnatifocialiimui, ber in bem ^^aragrapben liegt, Wonach ber 3Jliniflcr bei

Sfnnern auf ©runb einei 3JJel)rl)citibefc^luffei ber Slrbeiter einer Sonbeiberufi:

genoffenfd)oft(?), ju bem Pon Slrbeitgebern nur bie „in tt)ätigcr SBeife il)rer S3c:
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rufgatBeit Cbliegenben" unb tiefe nur naä) flopf^n^l mittoitfen, für ha% betrcffenbe
©etüerbe eine 2lfa):imQlarbcit§3eit niä^t über 04 Stunben pro Söod^e feftfe^en

barf; unb äfjnltd) in jnjei Weiteren ^Paragraphen.

Si. Clbenberg.

(Einöefettbete Büdjer,

Aimals of the American Acadeiuy of Political aud Social Science.
Issued quarterly. Editor: Edmund J. James; associate editors:
Franklin H. Uid ding s, Roland P. Falkner. I 3: January 1891.
Philadelphia, Dornan. 8°. 168 ©. 3iä^^Iid) •'> ©otlarä.

Atkinson, Edward: The Future situs of the principal iron production of
the World. Where is itV Baltimore 1890, The Manufacturers Record Co.
8«. 51 ©.

©cridjt Ü5cr öic (^cmdiiDcöcnoaltimii Der StnDt 5öcr(in in Den Satjrcn 1882
Öiö 1888. 2)rttter Seit, »crlin 1890, ©ittenfelb in Siomm. 4". 218 S.

berliner SlrbeitcrfmtnD. äöodienblatt für ©tobt unb 8anb. 12. Sa^tgang
1891, ^Jir. 1-x. Berlin, ß^rifltic^er ^eitfdjriftenterein. 4«. ^e 8 Seiten.
S5terteliäf)rlid) Ö5 ^fg.

^rofficfc, ©., (?rj;ter Söürgerineifter ber ©tabt 33rontberg: 3^ie 9{cform ber (ftfen=

babngütertarife mit befonberer 'Jlücffidjt auf bic -Hebung ber oftbeutf^en

«anbnjirtfc^aft. 5i3erlin 1890, ©imion. 8». 147 ©.

^Brentano, yu|ü: aJieine 5polemif mit i?arl ^laxx. Suflteid) ein iöeitrag jur
^rage beö gortfdjrittg ber ^ilrbeitcrflaffe unb feiner Ürfad^cn. iöertin'l890,
5ffiattt)er & 'Jlpolant. gr. 8". 28 ©.

!öüd)i% Sötl: S)ie 2öol)nungi=(Snquete in ber ©tabt Söafet öom 1.— 19. ^Jebruar
1889. 3m ^luftrage be^ 9tegierung§roteg bearbeitet. 23afel 1891, ®eorg.
gr. 8 0. Vllt unb":}.5ß ©.

Xcnffdirift ber .f)anbe('?= unb ©eloerbefammer für Unterfranfen unb '.!(fd^affert=

bürg, betreffenb bie gcfciUid^e iRegelung beä i]crfet)rö mit äBein. 2*'. 18©.
C^lusgabc für ben 33iid)bonbet: äBütjburg, ©tuber. 60 5Pfg.)

Xenffrfjrift bei 2>creiny ,vir ÜBaljrung ber üjirtfd^aftlidjen ^fnteteffen Hon .^lanbet

unb (yeluerbe, betreffenb ben (Fntluurf einci C^intommenfteucrgeiel^iei. ^em
preuBijdjen Vlbgcotbnetenl)nufe üorgclegt. Jbetlin, .'^. ;L»aiiiini: 1891.' 2^*. 7.©.

Der SlvOcltrti'lU'r. llnabl)ängige? Crgan für bie tt)ittfd)afl[id)en ^frogen ber
©egcniuatt, insbcfonbere ,iur i<efämpfung ber genu'ingcfät)rlid)en Sieftr'ebungen

ber ©ocialbcniotratic. älUid)eublatt. 1. 3nl)tgang ""Jir. :!4, ;!•">. 2. 3ial)t=

gnng ^Jir. 1— s. Söertin L^üO, 1x91. 4". ®! 2tJ.")^2so, 1—64. ÜücrteU
iät)rlid) 2 ^Utarf.

2)CUtf(f)C VlvUdtiTUMtuurt. aiUiri)eublatt. ::. :;^al)rgana is'.io, ^Jfr. öl, .VJ. 4. 3al)r«

gang 1>;!»1, 'Jh. 1-s. iötrlin, ^HftiengcfcUfdjaft 'Jintionaljcitnna. 4'\ ©. 4i;i

- 428, 1-64. iUertetial)Tlid) 4.") %t^.

^CMtfrfK SBortf. ^onat^tjcfte, bcrau?gegcben Hon (Engelbert lU'r ne vft o vf er.

X. 3al)rgang, is'.Kl. XI. :;iol)rgaitg, IX'.M, 1. Virft. ÜlWcn, '.iu-rlag ber

Tcntjdjcn äüorte. s". -Ms unb 4s ©. ,:;iäl)rlidj 6 liJarf.

^ic ^nDuftvic. ^HQli-'iti) bcutfd)e ^onfulatö^citung. ^eitfdjrift für bie i^ntereffen

ber beutfd^en 3fnbuftric unb bc3 3luäful)rl)anbcl8. SJcbigicrt luni 31. ©tcin=
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inann = ^ud)e t. (itic^eint jeben jtüeiten 2Jlitth30c^. IX. Sja^tgang
yit. 26. X. SiQ^rgang mx. 1—4. iöettin 1890, Äü^l. 4". <B. :}97—40-^,
1—64. -gialbjätjtlid) 10 Watt. — Australasian edition of the German
Consular Journal. December !><',)(). 33etlin. 4". -'^ ©. 1 sh.

2)lc ÄrnnfcnUcrü(f)cnm(iönüücüc miö Die freien .öülföfaifcn. 3Jiit Süotirott toon

Dr. Max .fii^'d), 'JlnlUQlt bn beutfd)en ©etoerfoereine. iöexlin 1891,

äBalt^cr & 'ilpolant. s». 24 ©.

2)ic (Steuerreform in ^jJreui^eH. ©emeintoetftänblidje 2;arftenung bes öinfommens
^rbj(i)aftl: unb ©etoetbcfteuct^Sefeljentlüui-fa unb ber IRotiöe. 5iebft einet

Übetitd)t beä gcfamten ©teuevteformptancÄ. iöettiu 1891, ^uttfammer &
3Jiü^lbred)t. so. G8 ©. ryi) 5pfg.

©fferl5, £tto: Sltbeit unb 23oben. ©runbünten einer ^onopf)Qfiofratie. Sanb II:

3lnQli)fe ber bürgerlid)en ©efeüjdjaft. 2., t)ctmet)tte Sluflage. iSethn 1891,

^Jutttommet & ÜJlüt)lbrec^t. 8». 304 ®. 7 3«atf.

©Ifttll, Dr. eugeti: 2)q§ gtantfurter ©etoerbetedjt bon 1617—1631. ein sBeittag

jut ®eid)id)te be? ©etoerberedjtä im 17. ^a^t{)unbett. Tübingen 1890, Saupp.
8«. 183 @. 3,60 Waxl

iSuropiiifcl)e ^)ictme. ^olitifdje 2ßDc^enfd)tift (beutfc^ unb ftonäöfifd^). 3h. 1,

3,4, 5. ^anuat—Februar 1891. a?etlin, „i?oinTO§". 2°. ^e 8 Seiten,

»ietteljälitlic^ 50 3J{atr.

©öaji{ieliic()=fociiUe SfitTvagcn, I)crauagegeben mit Untetftütiung be§ ebangelifc^:

fociolen itongrefieö ton i^-^rofeffor Otto Saumgarten in ^ena. ^eip^ig

1891, ®tunow. 8». :je -^O $fg. gtfte 9teit)e, 1. §eft : OJie^r §erä für«
ajolf! öon Sic. 5ßaul SrehjS. 56 6.

— 2. .^eft: Unfere gelucrblic^e i^ugenb unb unfere ^^flid)ten gegen fie, bon (>5.

(Sbett, üicgierungerat. 40 ©.

— 3. §eft: ®er (geelforger unjeier Sage, bon ^rofeffor Sic. C t to 23aumgarten
in 3ena. 52 <B.

— 4. ^eft: ß^riftentum unb Strbeiterbetoegung. (Sin ^n^ifQ^fpi^äct)/ mitgeteilt

öon Dr. S5}a[tf)cr öo|, 5}}ribatbocent ber ©taat»roiffenid)aften ju Seipjig.

44 ©.

— 5. .g)eft: (Socialbemotratie unb Sociatmonari^ie, öon 2tboIf ©toder. 32©.

— 6. .g)eft: Üieformation unb feciale Qrage, 3Jortrag öon D. ^. 5rcil)errn
bon ©oben. 40 ©.

Extrait du rapport au roi concernant le service de le Caisse d'Epargne
Postale des Pays-Bas en 1889. Franeker, Koksma. 8^. 10 ©.

%aldc, 9{egietung§affeffor, Dr. jur.: ®ie §auptpetiobe ber fogenannten griebenl^

btofabcn (1827—1850). (Sine üölferred^tlid^e ©tubie. Seipjig 1891, 9ioßberg.

80. VIII unb 95 ©. 2,60 lUJarf.

%vmf, Dr. Siegfried: S:er ^ied^t^c^arofter ber burc^ bie beutfc^e ©pecialgefe^=

gebung gefd)affenen llntetftü^ungSanfprüd^e. .![-)alberftabt 1891. 8°. 48 ©.

ÖOtliein, (£6erl)ttrö, ^rofeffor in 23onn: 2ßirtfc^aftägefdjicf)te bc§ ©d^toarjtoalbs

unb ber angreuäenben Sanbfc^aften. A^f^^aw^S^Se^^i' tion ber Sabifc^en .^ifto:

rifc^en ifommiffion. 2.—3. Lieferung. Strasburg 1891, Irübner. gr. 8<>.

192©. 4 5!«arf.

•träger, Äarl, ötebacteur ber öormat. §erber^fd)en „^udetinbuftrie" : Über bie

3udetfteuer:S3Dttage, it)re 23egrünbung unb erfte 33eratbung im Sieidjstage.

2/iit einet ^Beilage: 3"^f^fliti"ftif beä Seutfdjen Soßgsl'iet^ ^^^''^ ^ie 21 Se^

ttieb§ia^tc 1869/70—1889/90. Söerlin 1891, ^^uttfammer &a)iüf)lbtedjt. 8^
85 ©. unb eine 2afel. 1,20 3Jiarf.
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.ftanDöiüvtcvtiurf) öcr Staotc-iüiffcnfifittftcn , fierauigegeben »oit ben ^profeffoten

Dr. gonrab, Dr. ye);i§, Dr. (flfter, Dr. Soening i^aUi). 10. unb
11. Siefetung: SBeDölfetungötoejcn- Söüjc^ing. 3ena l'^-JÖ, ^ifd^er. ßej. S'*.

352 ©. ti aJiarf.

©avmcning, Dr. (S-rnft, 3)iitglieb be§ ^Jetdistages: S:a§ 0{ect)t ber SSölfet auf
gi^ici^pn- {j?reunb§ poUttjdje ^anbbüdjer, Sl^anb VII.) syreilau 1891,

gteunb. 120. 72 ©.

Öeilbovit, ^trtfiur, 5RecI)tiatitoQÜ: £q§ S^eutfc^e Üieicft§=5pre§rec^t. (»Vteunb^ polU
tiid)e ^onbbüi^er, a3anb IX.) 53te§lQU 1^91, gfreunb. 12». IV unb 79 ©.

Öcimitttttcnrctfit, ein ^id)t für febetmann. 4. laufenb. 33erün, ^p^i^uitc 1891,

äyi(t)elmt. «0. 06 ©. ÖO *l5t3-

©Citv Dr. (Sm Tie fücialpoUttid)e iöeloegung in S:eutf(i)Ianb öon 1863 bi» 1890.

Stuttgart 1891, J?o{)(t)amnier. S". 4-5 ©.

f>iil5e, .'ÖUflO, 3JIitgtieb bc§ 9ieid)§tage§: Sie ^OfJilitärgeie^gebung int S)eutfd^en

Oieic^. 1. 2etl. (^xeunbg poütifdie ^anbbüdjev, 5}anb Villa.) Breslau
1891, greunb. 12^. Tö S.

Staüeuififjc nmtlitf)c Statiftlf.

1. 23eröffentüdit im Ministero delle Finanze con ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno VII. Novembre— Dicembre 1890. 9tom 1890. gr. 8°. X unb
300 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal \'i aMo/,, „„b al ^i

12 1890, dal ^ 1 al^i'i 1890. 3tom 1890. 1891.

gt. 80. ^e 111 ©.
2. 93eröffentlid)t im ^linistero di Agricoltura, Industria e Commereio:

a. öon ber Direzione Generale della Statistica:

Statistica delle cause delle morti avvenute in tutti i comuni del

Regno neir anno isss. Introduzione. Üiom 1890. gt. 80. LXXIX ©.
b. öon ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VIII,

n. 11 (30 Novembre 1890). SRom 1890. gt. 8«. 35 @. _

Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti d'emissione,

del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilit:"i dello Stato e

deile operazioni delle stanze di compensazione. Anno XXI, u. 10

bi§ 12. (31 Ottobre, 30 Novembre, 31 Dicembre 1^90). iKom. gt. 8".

35, 35 unb 38 ©.

3rtf)vcölifri(f)t Der .-öauöck'fammrv für Den .sUiio lUiiumlicim füt ba-? 3»al)t 1890.

1. Icil. ijjcvdig Oet 'JJJannljeimev .rinubct'jfnnimct.
^o. -jk; g. jmb

eine 2:afel.

^tlftVüJl), %: 3[at)tC'3bctiri)te ber ®c|d)id)t§Riiiicnid)aft, im 3lufttagc bet 4;")iftotijd)cu

Wefelljd)nft ,yi i^ciliu l)cvnu'3gcgcben. XI. 3al)i^fln»9f l^"^"^^- 2?etlin 1891,

(yättnet. 8». 11S9 ©.

3uUU'J: S:ic yintionaliftifdje '^^axifi in Icut|d)lanb im :3af)tc ls91. t^in ctnftc^

Söott. )öctlin ls<)l, 2BoltI)er & \npotant. s^ :r, 3.

ÄOllfmnun, (45.: ^nx (Sntftel)nug beS ©täbtelocjcnä. I. ^m iuilo.x lectionum bct

^Ifabemic .yi iHünftet i. ai*. füt bai Sommcricmeftet 1891. 'JJiünftcr i. SB.
4". 3U (44) e.

ftnull|rf), (Smil, 33ütgctmeiftct: Süctnjaltungöbetidjt bct Stabt ©ottlcuba füt bic

3iat)te 1885— ISilO. 3"f\lcid) ein a^eiftag .\nv .V>cimntC'gcid)id)ti' ber 3tabt
(yottteuba unb il)ver Umgebung, geogvap()i(d) unb ftatiüiid) be(d)iiebrn. Ouid)

anitlirijen Unterlagen Ijerauvgegcben. ^sfeip.^ig ls',io, ^ycrgct. ^". 171 ö.
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Bettler, ^vaw 3.: 2Bn8 ift 0^rauen:6manctpation? (4^iOliotf)cf bet gtauenfrage,

^etougflegeben Don j^tau ^. Äettler, .f)eft 3.j äötimor, ^^^auenberufsoetlag.

8°. 24 ©. :)0 '4?fci.

Keynes, John Neville, M. A. (Cambridge): The scope and metliod of

political economy. London 1891, Alacmillan & Co. 8°. XIV unb
859 lg.

Lacointa, Jules: Code penal d'Italie (30 juin 1889), traduit, aunote et

precM^ d' une introduction. (Collection des principaux codes 6trangers.)

Paris 1890. 8». CXII unb 265 ©.

yrtnDtt)ivtf(l)aftli(^c Sat)rtiürf)cv. 3eltfrf)rift für irtfjenjcftQttUc^e ^anblüirtic^oft

itnb 3li:d)iD be§ Äq(. ^Preuf^ifdien i3anbe3=ÖfonDmie=.R'oUc9tum§, tjexauSgpgeben

fon Dr. ^. 2t)tel, ©et). Dberregierunggrat jc. XX. SÖanb. 1- -^cft. Berlin

1891, ^arct}. 8°. 236 ©. unb 5 Jafeln.

Lehr, Eniest, Dr., professeur k l'universite de Lausanne etc.: Code de
commerce portugais de 1888, traduit et annote. (Collection des princi-

paux Codes etrangers.) Paris 1889. 8°. XLIX unb 265 ©.

— Code civil du canton de Zuricli de 1887 , traduit et annote (Collection

des principaux codes etrangers.) Paris 1890. 8^. LXXII unb 293 <B.

Les ouvriers des denx moiides, publies par la Societe d' economic sociale.

Deuxieme serie, 19e fascicule: P. du Maroussem, Dr.: M6tayers en
communaute du Confolentais (Charente, France). Paris 1890, Firmin-
Didot et Cie. 8». 68 ©.

— 20e fascicule: Charles Hommell: Vignerons de Ribeauville (Alsace).

Paris 1890, Firmin-Didot et Cie. 8». 55 ©.

Mahaiiii, Dr. Ernest, avocat: Etudes sur V association professionnelle.

Süttid)ev 5ßtDmotton§fd)rift. Liege 1891. 8». XXIII unb 267 ©.

5!3kl)cr, tS'lilil,,, üeteibetcr Söareu; unb 5Probu!tenmof(er: 33crt(^t über ben ®e:
treibe:, 01= unb ©pirituat)nnbct in Söerün unb leine internattonaien iöe^

3iet)i:n9en im 3al)re 1890. »erlm 1891, ©elbftöerlag. 40. 40 ©.

Mittcilunflcn t>c§ ä^cvciitö pv Söalinmfl Der ocmcinfamcit Jüirtfdjaftlirfjcn Sntci=

ci'fcn in 9I()cinJanO miD SBcitfOlcn, tjcrauSgegeben bon bem Sereinäoorftanbe,

rebigtert »on Dr. äü. 33eumer. ^fo^'^^flöug 1891, 9Zr. 1—8 Januar— 3Jfär3).

S)üf|elborf. 8«. 139 ©.

5!)toorincificv, Dr. ßö., ©^mnafialbireftor: 2)a§ hjirtfc^aftlic^e Seben. Sßergangen^

l)eit unb ®egenh)Qrt, batgeftellt für ©c^ute unb if)aug. greiburg i./Sr. 1891,

.t>erber. 8». VIII unb 180 ©. 1,80 2«art.

9JIÜUCV, Dr. ©ruft: S)ie SUbung bc§ SanbhjirtS unb ber t)öt)ere tanbn]irtfd)oft=

lic^e Unterrid^t in ^reufeen. .Rritifc^e Setroc^lungcn unter ^öejugna^me auf
bie gegenlüärtige Soge ber yonbtoirtfdjaft unb mit S}orfct)lägen jur Üieform.

«ctlin 1891, äüoltt)er & ?lpolant. 8». 139 ©.

Muuro, J. E. C, Professor: Sliding scales in the coal and iron Industries

from 1885 to 1889. (Manchester Statistical Society publications.) Lon-
don, Heywood. 8^. 52 ©.

— The local taxation of chief rents. (Manchester Statistical Society pub-
lications.) London, Heywood. S^. 27 @.

^CUratt), Dr. 3Ö., ^Profeffor ber ^ationalöfonomte an ber ^ocöfc^ule für Soben^

fultur in Sßien: ^Uioral unb 5poUtit. Siortrag. SBien 1891, mani-
8^ 25 ©.
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^Oft, Dr. ''iilb. ^Otvnu, SKtc^tet nm l'anbgeric^l in 5öremen: Über bte ^tufgaben

einer StUgemeinen Üiec^tSlDificnfdjaft. Clbenbutg nnb l'cipjig L^Ol, Sc^ul^e.

8». 214 ©. 3 maxi

Rawson, Sir Rawson W.: üur commercial barometer for tlie year ls90.

Reprint of monthly articles w the Journal of the Imperial Federatiou

League, together with abstracts of the saine for the years ls89 -1890
and supplementary report for 1890. London 1891, Imperial Federation

League. 8". 44 S. 1 sh.

^lUutclen, "i}., ®e^. C)bet=3ufti3i:at: 5)cr StDilproäcfe. 6t)ftematti(^ bcotbeitet auf

®runb ber SRet^ggeje^gebung unb ber ^4^rcu|iic^en Sanbeägefe^gebung, jotüie

ber $öorfc^rtften ber 5i^i;eu^if3)en yanbe§jufti,^tertüaltung. 8. Lieferung. Söerlin

1890, «iebmann. 8". S. 561—640. 2 maxi

Sd^äfcr, ^l)., 33ürgernteifterei=©e!retär: ®eje^, betreffenb bie @eloerbegertd)te, öom
29. ^uli 1890. grläutcrt nnd) amtlit^en Oueüen. 5ieb[t einem 31nI)Qnge,

entt)altenb eine Slnjal)! j^orniulnte jum praftif^cn ®cbrand)e. Uiainä 1890,

ü. i^obern. II. 8 0. XV unb etloa 100 ©. 1,50 ÜJiarf.

(»c^mitv ÖUölotg, 2lnit§geri^tSrnt 3C.: 5)a§ preu&ijd)e ©taat^: unb kommunal-
fteuerred)t, inSbefonbere bie preufeifc^e öJtunb: unb ©ebäubeftcuergcfcljgebung

unter 5Jiitbexütffid)tigung ber ®teuer:9tefoTm:^Drlage. 2., umgearbeitete unb
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Die gefdiicbtlidje Cutmirkelung bec Untcriicl)mnng,

VIII unb IX, ®aä mittelalterliche ®cno[fenicf)aft5rt»cien unb bie

beutfrfie S3ergir)ert§t»erfaffung oon 1150—1400.

S3on

VIII. 2)aö mittclaltcvlidjc (Senoffcnfdjttftstticfcn.

|)a&e i^ im for^erge^enben Slbfc^nitt ju geigen gei'uct)t, X!a^ bie

erfte roirflic^ Ieiftung§fäf)ige unb näl)cr befannte (^rofeuntcrnc^mung

auf bem 2Bei'en ber römifc^en 3lri)tctratie unb bor ®tlai?erei beruhte,

^abe icf) äugleid) betont, bafe biefe (£rfrf)einung ebenfo fe^r aus ben

^il'torii'c^en 5öebingungen ber 3eit alä au^ allgemeinen pfuc^ologifcfcen

unb focialen Urjacben ^u erflären fei, fo tann baö, \va^ uns bicfc

rbmi[cben ©roßunterne^mungen lebren, auc^ in ha^ ©eiyanb allge=^

meiner Sä^e getleibet luerben. Sir tonnen fagen : beim Übergang ju

^öt)ercr Xec^nit unb Kultur, ,^u auSgcbilbetcm ^anbel unb inn-fcl^r, ju

größeren feftgefügten ©cmeiniuefen entfielen ^unäc^ft ftets auf bcm

Untcrgrunbe abgefiufter itlaffcnvcrtjältniffe Crganifationen ber -t^err^

fd^aft, ber Unterorbnung ber inelen unter bie luenigcn, lueil bie ^u

fammenfaffung einer größeren ^a[)[ oon iitäften für längere .Reiten,

für ben aJiitiinrfenben fern liegenbc ;^iuecfc in ficbercr fefter (^-orm

uieitauS am leicbteften unb natürlicbflen in ber Seife gefdnel)t, ba^ bie

^•ä^igften befehlen, bie anbern get)ord)en; bie Gruppen luadjfen pfnc^if^

lei(l)tcr ,^ufammen, gelangen materiell leict>ter .yi einbcitlicbem i^anbeln

unb Sirfen, irenn nid^t ber '-Inn'trag unb bie Jicorbinatton ^J>Mncber

bie ^^QfiS bilbct, fonbern Unterorbnung unb (Metjoriam, iöefclil unb

treue Eingabe.
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2luf aüen ÖcOenöijefeictcn )e(}en iinr §erric^aftöoer()ältni[]e mit

ftrenger Unterorbnung al§ 'tia^ ^nftrument be^ ^ortfc^rttt^. X^as

^i3^ere ^amtUenleben ber femittid^en unb tnbogermantfi^en Stämme

beruht mele ^a^r^unberte lang auf ber ©efpotie bes ''IJater j^amiliaä,

auf ben ftarfen unb garten .^u^tittitteln ber patriarifialifd^en g-amilien^

oerfafjung; erft bie neuere geit ift p freieren formen in ber SteUung

ber ^rau, ber (Sö^ne, ber tinber, beä @efinbe§ t)inburc^gebrungen.

2lüe ^ü^cren 9ieIigion2ifi}fteme §aben jaf)r§unbertelang nur in ber

^orm ^ierarc^ifc^ unb befpotifd^ pgefpi^ter .5i3erfaffungen bie natür*

liefen Öeibenfc£)aften ber äJlaffe ^u bänbigcn, bie egoiftif^en ^nbioibuen

in bie fittlic!^e Orbnung eine§ georbneten ©efeüfc^aftölebenä etn,^ufügen

üermo^t, e^e bie l^ö^ere fittli(f)e Äultur ermögli^te, auf bie g'orm ber

©enoffenfd^'aft , ber ©emeinbe im Äir^enlcben ben ®d)iüerpunft ju

legen. 33oüenbä aüe§ @taat§teben größerer ©ebiete unb Öänber fonntc

nur auf ber |)errfd^aft fleinerer Stämme, fleinerer 5lriftofratieen, auf

bem militärifc^en ^efe()l oon ^riegSfü^rern fic^ aufbauen. Sie foüte

e§ im wirtfd^aftlic^en Öeben anberS fein? X)ie urfprüngtic^ genoffen*

f(f)aftlic^ organifierte Sc^iffal^rt ift bei ^ö^erer ted)nifc^er Stu^bilbung

im StUertum unb in ber neueren ^eit ju einem Sd^iffsrec^t gefommen,

ba^ bie untergeorbneten Gräfte einer eifernen !Ciöctplin, einem bebin*

gung§Iofen ©e^orfam unterwirft. iDer gro^e ^erbenbefit^er , ber

mittelalterlid)e ©roßgrunbbefi^er mit ^neAten unb |)örigen bilbet bie

©runblage, auf ber, bie heutige agrarifd^e ©roBuntcrne^mung eriüäcfcft;

ber heutige taufmann unb ber heutige 5led^nifer, weld^e bur^ Kapital

unb i^nteÜigenä bie mittleren unb unteren ©tänbe überragen, finb bie

gebornen Spitzen unferer Unternehmungen, beren ^errfd^aftU^e 23er=

faffung feine noc^ fo rabtfale poUtifc^e ober 2lrbeitsgefe^gebung plö^Iid^

befeitigen fann.

T)it i^rage alfo , wiefo e§ fomme , '^a'^ bie größeren Unter==

ne^mungen fic^ nic^t ftet§ au§ gleichen unb gleichberechtigten ©enoffen

äufammen gefegt Ratten , ift faft ibentifc^ mit ber, loarum nic^t in aller

focialen Organifation biefe^ ^tinjip oorgewaltet ^ah^. ©•§ ift eine

^rage,' bie nur bie ^iftorifc^e 9^aioität unb pfi}c^ologtfc^e Unfenntnt§

ernftUc^ fteUen !ann.

%bn freilief) liegt ein ©ininurf na^e: Unferer heutigen tulturroelt

ge^en lange Spod^en ber ftärfften ©enoffenfc^aftsbilbung ooran; nnr

^aben baä fc^on im erften ^rtifel betont unb bie älteren 5(rbeit§gen offen*

fc^aften haxan§ abgeleitete 2Bir wiffen, ^a^ bicfe ©enoffenfc^aftä*

Sla^rbu^ XIV 3 8 ff.
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tUbung in taufenbrac^er a3er5n)eigung in bte feiftortfc^ beglaubigten

ßeiten f)inüberreic6t ; wenn fie in ben antifen Äleinftaaten um weniger

beutlic6 ficfitbar ift, va[cf»er gegenüber ^taat, g^amilie unb ^nbtDibuum

jurücftritt, \o ift "^^aä ^^oige bes rafcficren 21blauf§ ber ganzen ßnt^

tüicfelung biefer Kultur; üic(e§ entsteht [ic^ auc^ unferen 33licfen auä

SOJangel an genügenber Überlieferung, ^m germanifc^en 3JiitteIalter

fe^en iinr biefe S3ilbungen um fo üppiger luud^ern, teihueife neben

ben ^errf(^aftlic^en ^Serbänbcn ^erge^en, teiliceife immer iriebcr auS

i^nen f)erau§ fic^ neu bilben; bie j^ron^of^perfaffung umfc^licBt eine

Otei^c abbängiger ©encffenfc^aften , bie fpäter jur Selbfiänbigteit ge^

langen. Unb wenn bann üom 17.— 19. ^a^r^unbert Staat, g-amitie,

^nbii?ibuum unb f)erric^aftlic^e Crganifation alles gcnoffenfcfcaftitele

geben 3u befeitigen fcfiienen, fo l)at es bcd) neuerbings irieber einen

großartigen Sluffcbwung genommen, in anbern redbtUc^en unb gefd^äft-

liefen 3'Ormen al§ früher, mit anbern ßwecfen, aber im Slcrne boc^

auf bcnfclben pfii^ifc^cn unb fittUcbcn ©runbträften ru^enb iine

einftenö.

^tefe 3:f)atjacben laffen un§ ben ®ieg ^crrfdjaftlic^er foctaler

Organifationgformen immerhin in einem etwas anbern l'icbte, in be*

grenjterer iöebcutfamfett erfd)einen
;

fie beuten barauf bin, ta^ wir jwei

@ntwicfelung§reil}cn iwr uns ^aben, bie ftets ncbcneinanber l}erlaufen,

non t'encn nur unter beftimmten pfnc^ifc^en, foctalen unD wirtfc^aft^

li(f)en S3ebingungen bie eine al^ bie oor^crrfc^ente, ^ie mapgebenbe

erfc^eint Unb jebenfaüs legen fie uns bie ^^fUc^t auf, für bie (Spoc^e,

für wefd^e ein fo reic6e§ l}iftorifc^es a)iaterial über genoffcnfc^aftlicfie

^ilbungcn uorliegt, bie ^rage nät)er ju prüfen, welche ber ©enoffen^^

fd^aften 5U unternel)merartigen g-unftionen gefommen feien, wel*e nid)t,

unb aU'S welcbcn Urfad^en bieö gcfc{)el)en fei.

'Mx fd)liei3en babei bie früt)cr icl)on bctrad)teten 'Jlrbeit'^genoffen'

fcftaften ebenfo aus wie bie !iDorf= unb !üanbgcmcinben nad) il)rer

politiicl)n'ecl)tli(^en Crganiiation unb bie Stäbte unb gröjjern politiidien

95erbänbe , bie aus ©euofjoniclHifteu erwadjfen als Korporationen

bc§ offen tli^en 9ie*t§ audb ein bebeutfameS wirtf*aftli*-finan,üoUe':J

geben entwicfelten
, gewiffe Unterncbmungcn in 'Eingriff nabmen'.

' is.5 \e\ tytx nebenbei bemcrft, bafj burd) bick ^eicl)tanfinig bcv Il)ema^

unsere ^r&ttcnitiQ aufjer allen 3"!Qini"cut)an3 mit ben neueren junl'tiidj^bogma:

tijd)en Strciticifeitcn ii.bcx- ba? aa3ejen bev ©cnofienidiait gejcjjt »uirb. iüJenn

J£)euöler (^nftitutionen be^^ beiüidjen !;5tti)alti'd)t* 1
1'">:>1 bie ®enonVn|d)aft für

eine rein juriftiidjc 'l>etion mit 'Jlllciueicicntiim biejet ctfliirt, io benft er babet

auöjd^licfelid) an bie ^\axU unb TorfcicnoffenjdiQften unb offenbar an ilire (rnt^

1*
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Sir ^aben bic ^a^lretc^en anbcren irtrtfc^aftlirf)cn (iJcnoffcnfcfcaftcn im

Sluge, bie, wenn ic^ fo jagen barf, über bcn blofecn 5(rbeit§genoficnicf)aften

unb unter ben friegcrifc^=poIitiid^^rect)tlic^cn unb territorialen ^Trqani^

fationen [tanbcn
,

gleicfei'am bcn 3}tittelbau bcr älteren @cieUfcbafts==

organifation barfteUten. Sic fnüpfen teihnciic bireft an bie uralten

©entil^ unb Ö^cfc^lec^tSüerbänbc an, teilweife [inb fic ireic (äinungen,

(gd)n:)urgcno)'fenic^aften, SScreinc üon iöcruf^genoffcn ; ifirc ^ircde mögen

urfprünglic^ teilweife familien== unb clanf)after ober aucb !ricgcrtid)==

politijc^er ober fonftiger 2trt gewefen fein, immer ücrtnüpfcn fid) bamit

it)irtf(i)aftlic^e be^ gemeinfamen Scl)u^c§ unb Srraerbcs, tcr gcgen==

feitigen ^ülfe auc^ in luirtfc^aftlic^cn 3}ingen. Unb ta^ für i^re (5nt^

roicfelung pufig ©ntf^eibenbc war bcr gemeinfamc (Srwerb fon ®runb

reicfelung in neuerer 3eit, nid^t an it)ren älteren ^uftanb. (Sin Sluöfpruc^ lute

ber: „in ben üiu^nngen ber ©enoffen reottfieren fid) gar feine t}ermbgen§red)t=

lid^en ©inaelaluecte bcr ©enoffen, fonbern einjig unb allein ber ©efamtätDCif bcr

©enoffcnfdiaft" ift nur begrciflid) aU bogmotifd^e Äonftruttion für bic (S5cgen=

toart unb beflimmte öffcntlid^red^tlic^e ^Korporationen, — für bie älteren Wirten

ber ©enoffenfd^aften , bon tuelc^en mir l)ier reben, tnäre fie eine fo unt)iftori^ä)e

unb unge^euerlii^e 5üerbrel)ung ber 2öat)r^eit, ha^ fie einem ÜJJanne toie §euölcr

nic^t imputiert toerben fann.

3tuc^ bie glänjenbe unb geiftöDÜe ©tubie 9i. ©olim? über bie beutfdie G)c=

noffcnjdiaft (geftgobe bcr ^eipaiger 3furiftenfa!ultät für 33. 2ßinbfd)eib jum 22.

2;e3em'ber 1888, ouc^ Separat 1889), bie in berielfaen feine juriftifdie 5pcrfon

ficl)t , aber auc^ fein blofee§ ^Miteigentum in ber Sßerföaltung ber einzelnen

(Sjlieber, fonbern ein ähjor öerm5gen§unfäl)igei, aber ju gemeinsamer Sernjoltung

befät)igtel OJet^t^fubieft im ©egenfa^ jur ßörperfc^aft , bie ^IHeineigcntum ber

@efamtt)eit bebeutet, id) fage biefc ©tubie, bie au^brücflid^ bie ältere ®enoffen=

jc^aft gegen bie ©efamt^anb unb bie Korporation abgrenaen, fie als 3Jiittelglicb

jwif^en bicfe beiben Üied)t§formen t)inftellen toiH, t)at nad) ber auegciprod^cnen

5tbfid)t ®ot)m§ hjefentlid) nur bie 2)orfgcnoffenSd^aft mit i^rer ^Ißmenbc, nid)t

bie ©cjamt^eit ber fo fel)r toerfd)iebencn ©enoffenfctjaften im Slugc. SJotlenbd

£abanb§ ^olemif gegen ©ierfc (sBeiträge jur 3)ogmatif bcr |)anbel2gcie[lfc^aften,

5Banb 30 unb 31 ber 3eitfd)rift für ba§ gefamte |)anbeUre(^t) t)at ju it)rem

realen .g)intergrunbe nur moberne, üor aüitn ^anbel§rec^tlid)e 3uftä"^f- Oiofin

(I;al SRed^t ber öffentlict)en ©enoffenfd^aft 1886, baju Söuing in biefem 3at)rbud)

1887 §eft 2 ©. 137 ff.) hiilt eine juriftifdie gormel für unjerc 'heutigen 58erufl=

gcnoffenfdl)aften, ^xcu^ (©emeinbe, ©taat, 9ieic^ al§ ©ebtet^förpcrfc^aftcn 1889)

eine folc^e für bie ©ebietsförperfd^aften^finbcn. 5htr ÖJierfe befd)äftigt fid) mirflid)

mit ben älteren (55enDffenfd)aften , bie loir t)icr im ?Iugc tjaben; aber aud^ it)m

ift bie länblid^c ©emeinbe al§ folc^e ber Urtqpug ber ©enoffenf^aft; ba^ ^oupt=

tt)emo feine§ großen SBerfc^ ift bie önttoidelung bcr älteren lofcn genoffen=

fd)aftlid^en ®emeinbeberfaffung jur ©cmeinbeforporation. S!ie Pon un§ fpccicil

^ier in§ ?luge gefaxten ©cnoffenfdöaften ftet)en für feine St'etrad^tung nur in bcr

$eript)erie, nidjt im Zentrum.
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unb ^obcn, ©ebäuben, ®ruben, ©olOvunnen, ^Died}ten unb ^^nuUegicn

aüer 2irt ; biefer gemetni'ame iöcfitj gab luettern Slnlaß ju gemetnfamen

(äinricfitungcn ; er war t>a^ fefte iöanb, ha^ bie ©enoffcn auc^ bann

noc^ juiammen^ielt, als btc alten (Semeingefü^le jurücftraten gegen*

über ben egolfttic^cn 2Birt|(f)aft§tnteref|en bcr cinjelnen g'amiltcn unb

^nbimbuen, ber einzelnen ©ünberiuirtfd^aften unbÄIcinunterne^mungen,

btc innerhalb ber (^enoi'fcnfc^aft [tanben.

53ci allen btcfen @enüi'fenfcl)aften ^anbeltc es fid) ni^t um ^irci

ober brci ^ori'üncn, [onbern um einen größeren Ärels burc^ irgenb

luelcfcc ^ntereffengemeini'diaft ^iJerbunbener. (5s finb g-^^miüencäter,

bie ftetö i[)re gefonberte ^ausinirtfc^aft l)aben, i{)re [tärtften jumpatbi^

fd}en ©efü^le ißeib unb .^^inb, furj bem eng[ten Greife bes eigenen

iöluteg anbmen, fc^on bcs^alb ntd)t me^r fo in ber ©enoffenic^aft auf^

get)en tonnen luie bie alten ©entilgenoffen jur :^t\t be§ 2J2utterrccl)t§,

wo ^amilie unb ©ippe nod) nid)t als ©egenjä^e erfd)einen.

^2lber eä finb ä)?cnfcl)en, bie noc^ doü unb ganj non ber ^or*

ftetiung leben, M^ bie ,'pingabc an einen ©enoffenuerbanb bem ein*

feinen feirie 3l(^tung, feine (S^re, feinen ©c^u^ üor ©eiralt unb iöe*

^brücfung gebe, ©er Staat ^at nicf)t bie 33ebcutung irie ^eute; bie

^riftUcbe Äirc^e beginnt il)rc grofee iBirfung, aber fie äußert fic am

tlarften nur an benen, irelc^e ben iDcltUdjen ®encffenfcbaften entfliet)enb

einer tirc^licben ober flöfterlicf)en fid) l)ingeben.

lis finb a)?cnfct)en , irelc^e bie ^onfequeuäen ber ®elbanrtf*aft

noc^ nicl)t in il)rem teufen unb 2:ra(^ten offenbaren , bie oft nod)

faum i^re Slnfänge fcnnen; es fel)lt i^nen gan^ ober faft ganj ber

t)eutige i^nuerbstrieb, bie ®ebantenrid)tung unb red)ncrifd)e j^-äbigteit,

bie iiBaren umfel^t, burc^ (Sin= unb i5ertauf geioinnen loill, loentgfteu'g

fet)lt fie i()nen ben (^enoffen gegenüber. 3)em Ocic^tgenoffen gegen-

über aber äußert fid) ber natürliche (Sgoi^mus ncii leicht in rober

bemalt, in rücffic^tslofem Ocel]men. (5§ fel)Ue überl)aupt ber grobe

fögoismuä in biefer 3eit ber ^^lüte öes mittclalterlidieu (i>enoffenf*aftv

loefens fa gar nid)t; aud) innerl)alb ber ®enoffenfd)aft luar er in ge-

tüiffer 'ii>cife oorl)anben; war bod) bie unrtfdviftlidie ^^-ürforgo für

l^fabrung unb iUeibung in erfter Vinie uriprünglidi eadie beö

^nbiüibuunbi , fpäter ber ^-amilie, aber nid;t cigentlid) ber (i^^noffen^

fd)aft. :>iur für geioiffc ;V^H'rfe: für gemeinfame Jh-iog-:^,viil>-\ gemein

fame SlderbefteUung l)atte fid) in ben Sivpen unb Stämmen ^cr iH'gab

tcftcn !}{affen eine Schulung unb ©r^vebung \^n genoffenfdiaftUdier

2:bätigteit oolljogcn; unb fie fnüpfte ftets luioN-v an egoiftiidic

triebe an; ber cin.^elne looUte bei biefer ^H'metnfamfeit to* ftotis
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juglcid) für fic^ l'orgen, an ber S3eutc, am Oxefultat ber 5(r6ett ttiU

nehmen, gro§e 2tücfc au^ ber Teilung erhalten.. 2o fehlte iro^l ber

feilfc^enbe, an fünftige Äapitalanf)äufung bentenbe iSgoismus; es Ratten

fic^ ^artc formen be§ ©emeinf^aftölebenö geHIbct, bte unter Um==

ftänben bie ^L^ften Cpfer ncm einselnen für bie ©ippe unb bie

(^enoffenfc^aft oerlangten; bie alten ^^rabitionen einer i>er^aftung

bc§ ©cnoffen für ben ©encffen, bie mx faum oerftänbUc^ finben,

bauerten fe^r lange fort. 2(6er innerhalb biefer beftimmten Crbnungen

iDie außerf)alb berfelben machte fitfi ber brutale ^arte Egoismus berber

^Jiaturmenfc^en um fo rürfficbt^lofer geltenb.

(£§ feijlte allen bicfen älteren ©enoffenfc^aften me^r ober weniger

ber i£inn für bie ßu^unft- e» fehlte i^nen lange bie abftrafte ißor*

ftellung , ha^ )ie ein ©anje^ mit ewigem ^>^eben au^madien , ^a^ bie

einzelnen für biefe^ ©anje erwerben, [ic^ anftrengen foüten, baß biefe^

©lanje unabhängig oon ben einzelnen a)?itgliebern ein X)ai'ein fü^re,

eine 'ißerfon ^o^erer 'äxt barfteüe. Sa§ fic^tbar allen einjelnen 35or==

feil brachte, bafür waren biefe ü)2enfcben fä^ig gemeinfam einzutreten,

aber fie wollten ben 23orteil aucf) gleicft ^anbgreiflid^ fi^ffen. ^n
jeber fic^tbaren Otot bem ©enoffen ^u §ülfe gu eilen, bae begriff

ber bamalige fittlic^e |)orisont; aber fcfion einer 2D?ajorität fic^ ,5U

fügen, fiel i^nen fc^wer, ebenfo bem ^öefe^l eine» il^orftanbe!» für fern==

liegenbe ßwerfe ju folgen; große 3Sorräte für bie 3"f"nf^ "^«^t ber

einzelnen, fonbern ber ©efamt^eit ju fammeln, mit 33ertrauen große

©ummen in bie |)änbe eine§ ^ü^rer^S ju legen, ta^ war ©enoffen

nic^t Icicbt, bie meift noc!^ nicf)t einmal eine gemeinfame Äaffe befaßen,

bie jebe (Sinna^me fofort teilten, eine fefte Spige unb Crganifation

faum Ratten.

Oticbt umfonft betont ©terfe, wie bie ältere beutfc^e ©enoffenfc^aft

äunä^ft fein anbereS Crgan gel^abt ijabt al§ i^rc (^efamtoerfamm*

lung, wie bie ^luffaffung bc§ gemeinfamen 5Öefit|e§ gwif^en ©efamt*

recbt unb Sonberrec^t gefc^wanft \:)cibi, wie ber ^^ec^fcl ber ^nbioibuen,

ber 3^^^^1P*^^t ^^^ :^ntereffen, ber eoentuetle ßwang ber äl^jorität

gegen ^ie SQßiberftrebenben bie @enoffenfc^aft ftet^ mit 2(uflöfung be*

bro^i ^att^, wie erft ein langfamer Serbeprojep t?on ^a^rliunberten

nic^t „bie ©enoffenfi^aft" überhaupt, fonbern nur einzelne befiimmte

Strtcn üon ©enoffenfcbaften ju fefter Crganifation, p forporatioer

^-J3erfaffung, ya flar georbneten Crganen mit beftimmten 9?ec^ten, ju

einer öcrrf^aft be§ 3}?aiorität§prin5ip§, ju einer flaren Sc^eibung ber

S;euti(^e§ ©enoffenfc^oftirec^t II 46—53.



Q^\l ^it geye§tdt)tlid)e gnttoitfelunfl ber Unternehmung. 7

Sonterrecf)te ber ©lieber gegenüber bem @efamtrerf)t ber ©enoffen^»

fcfiaft, ,^u einer Äaffe, ju einem gecrbneten ^aus^alt ber ©efamtfjeit

fcmmen UeB.

't)ieier grofee ^ortfc^ritt Doügog jic^ suerft in ben Stäbten, erft Dtcl

l'päter in ben ^Dörfern ; er blieb in Dielen ber übrigen ©enoffenfcljaften

ganj aus. (ix l)atte ju [einer ^orausfe^ung ^a^ t)urc6bringen ber

©elbroirtfc^aft, ber Sc^riftli^feit alles ÖJefi^äftäüerte^rS, bie 5lu5bil^ung

Don 9tec^nung§formen unb tontrollDorfcfiriften, bie genaue ^eflfteüung

ber tompctenäen uon ^or[tel}ern unb ^a[fenfü^rern ; fürs ^in^ Summe
formaler geicl)äft§* unb Derit)altung!§mäBiger g'orti'c^ritte mußte fi^ t)oü=

jieben, irenn bie alte loi'e oielföpfige naturalunrtfcfeaftlic^e @enc[fenicf)aTt

ju grcBcrer anrt[c^aftlic^er l^eiftungsfäl)igfeit fommen [oUte. 3" 'inbern

geiten, in einfacfieren i3er^ältni[fen entftanben, in fefte, fcffwer 5U

änbernbe 3Rec^t§formen eingewöhnt, fonnte bie ©enoffenfi^aft biei'e Um^

bitbung nic^t fo leicht üoüäie^en. T^ie Surjeln ii)xn alten ©emein*

gefü^le, il)rer gemeinsamen ^ntereffen waren o^nebieS üielfacb längft

Deri'c^ipunben ; nicfit me^r einige Xut^enb ober .^unbert einanber

®leid)er [tanb fic^, wie einft, gegenüber, fünbern große unb tleine

förunbbej'iljer, reiche unb arme ^aufleute, gefcfcictte unb ungei'cbicfte

|)anbwerfämeifter machten jeijt bie öJenoi'feni'cfiaft au§, unb je unglcid}*

artiger bie Elemente finb , bie ju einer gemeinsamen gcnoffenicbaft^

lidKU Xl)ätigfeit ^uiammensufaffen finb, befto i'^wieriger ift bas *i^roblem.

X)tc Xec^ntt be^ ^Urti'rf)aft§lebens ^atte ficb geänbert, ein Seil ber

^unftionen ber altern ©enoifenfc^aft nac^ bem anbern ging auf bie

Stäbte, ben Staat unb anbere Crgane über, ein anberer auf bie

Gin3elgefc{)äfte, wiebcr ein anberer war überbauet nicbt met)r iöcbürfniö.

Unb für bie neu cntftct)enben gemeinfamen iöebürfniffe eine genoffen^

icbaftUcl)e Ibätigfeit eintreten ^n laffen , ift immer fdiwicrig, boppdt,

wenn bie ä)iitglieber jä^c am 5Uten fcftl}altcn , bie lun'ftcbcr ebne

große i^nitiatioe finb, an te^nifcber unb faufmännifcbcr 'i^il^ung bie

(i3cnoffen nid)t überragen.

So ift es wobl ocrftänblid), '^^a^ M4 alte C'^k^noffcnfcbaftsiocicn

faft überall oon bem älteren Diittclaltcr bis auf unjere Jage in "üluf^

löfung begriffen ift, ':>c[^ ^sScmcinbe, Staat unb fapitalifiifcbcs tiinjel^

geid)äft eö erfctjcn , t^ai^ am frübeftcn in ben Greifen ber Mauflcute

burd) ^nüinimen tritt einiger weniger neue (:^)eielli*aftöformen ent-

ftct)cn, erft nad) einer langen (iinid)ulung breiterer Sd)iditen ber (i^e-

fellfdiaft in ben ?^ormen bcs moberncn (S^cjdiäftslebcns neue genoffen-

fdiaftlid)e iöilbungen entftanbcn. 'Jlber immer idUtefjt bas nidit aus,

t'Ci^ an beftimmten Stellen eine eigcntümlidie ledjnif unb eine eigen*
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tümUd^e 2ltt gemctniamen 58efi^eS bie alten ©cnoffeni'c^aften erhielt;

tüir luerben j;ebod^ [el)en, trie [d^irer es aucf) bie[en mürbe, \ii) bie

formal gefc^äft^mä^igen ^ortfc^ritte anjueignen, fic^ ju eigentlichen Unter =^

net;mungen untäubilben.

^c^ fomme jum einzelnen; ic^ fann mic^ babei in ber .'paupt=

fac^e i'c^on beä^alb gang fummarifd} lialten, weil es fic6 mei[t um ^-Öt'

fannteö ^anbett unb ^ier nur barauf ^ingciriefen werben foü, ob

unb iniineiueit bie ©enoffenfc^aften aU unterne^merartigc Drgane

lüirften. —

Jßlitfen wir äunäd^ft auf bie alte SOlarfgenoffenfcfcaft: fie ge^t am
triegerijc^en ©efc^lec^tgüerbänben ^eroor, bie gemcinfam Salb, ^ü^eibe

unb Slrferftücfe occupieren
;

fie oermag aU Organ ber bauernben ^anb==

juweifung unb aU 3:rägerin mancher gemeinfamen Slnorbnungen für

ben gemeinfamen 5öefit| ju wirfen; aber ber o^ne ^weifel urfprünglic^

Dorl^anbene gemeinfame S3etrieb, bie gemeinfame 33cftellung ber 5tcfer

ber auögiel^enben Krieger burd) bie ßurücfgebliebenen ücrfc^winbet frü^;

j;c me^r bie Sirtfc^aft beö einzelnen ^ufners i.n ^aü§ unb ^of, in

©artcn^ unb ^^Icferbau fic^ cntraicfelt, befto unbe^ülflic^er, bebeutungs*

lofer werben bie alten Crgane ber 3Q?arf, ta^ üJJärfergcric^t, ber

oberfte 3)Järfer. ©elbft bie ^Jtobungen im Urwalb werben faum mel)r

»on ber (^en offen fcf)aft al§ fold)er in bie ^anb genommen; fie fallen

oielmet)r ber ^errfct)aftlict)en Ovganifation, ber ®runbl)errfc^aft in bie

§änbe^.

3:)ie innerhalb ber ^Jlaxt fid) bilbenben flcineren 3)orfgenoffen=

fd^aften l^aben in if)rem ßufammenfiebcln, in il)rer gemeinfamen "^lan-^

legung beö ^airferlanbeö, in if)rer ©emengelage, il)rem ^lurgwang einen

üiel fefteren ^ufammen^alt ; fie organifieren neben ber ^2lderwirtfd)aft

ber ein,^elnen §ufner eine ©emeinwirtfc^aft beö ©orfeö ; aber boc^ nur

al§ 2(u§^ülfe, Stü^punft, (Sräie^ungäorgan, als Orbnerin ber (Singel^^

wirtfc^aften : man f)ält einen gemeinfamen |)irtcn, einen gemeinfamen

iöullen, man umzäunt gemeinfam "üa^ ^^derfelb, forgt gemeinfam etwa

für äBege unb 33runnen, aber ber ©c^werpunft liegt bod) bereits im

(Sinjelbetrieb, ber üon ^at)r^unbert ju ^a^rt)unbert ein ©tüd beä ge^

noffenfc^aftlic^en Öebenö nac^ bcm anbern oerbrängt, big bie moöernc

«Separation bas le^te ^acit biefer (Sntwirfelung burc^ Seilung aller

(^emeinf)etten jietit. Unb eö ift eine neuere (Sntwidelung, wenn SSer^

1 Samprec^t, 3)eutfc^e§ SSittjc^aftrieben im «ütittelalter Ii 398—399

(1886).
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[uc^e gemalt werben, bte aJJtlc^ eineä Dorfes, bie Xrauben einer @e=

tnarfung gemeinfam ^u verarbeiten, t^a^ ^robutt lu uerfaufen, luenn-

gcmeinfame 2)?aic^inen angefc^afft luerben foUcn, gemein fam ber Ärebit

ber 'Dorfgenoj'fen organifiert werben foli. ^te ncuerbings Don Ugo

IHabbeno ^ bargelegte ®ei'd)ic6te ber älteren unb neueren iDk">lteretgenoi'fen'

fcfjaften jetgt recf)t beutlic^ , inie fc^irer ben Dorfgcnoffen uriprünglic^

gerabe ber Übergang ^u j'olcfjen llnternct)merfunftionen würbe: tie

!iDorfgen offen überlaffen guerft fd)entireife unb ber ^Hci^c nac^ bie über*

flüffige d^Txiii fe einem (^enoffen, wobei wot)l £>ie benutzten il^ert^euge

in gemcinfamem iöcfitj finb; fpäter — alä bie 'JJ(il*quantitäten ju

üerfc^ieben werben — nefjmen bie ^^orfgenoffcn einen gemcinfamon

i'eiter ber te^nifc^en ?trbeit an, ber jebem feine ä)äld) Dor feinen 'klugen

»erarbeitet; oielfad) ^aben bann einzelne intelligente Öeiter bes ©efc^äfts

unb Äapitaliften fic^ ber gemeinfamen Unternefjmung bemäcbtigt unb

nur in beftimmten ®egenben ber ©rfiwei^ unb ^talien§ finb au§

biefen älteren Slnfängen wirflic^e iOiolfereigenoffenfd^aften entftanben,

bie bi§ in bie (SJegenwart reichen. 33oUenbö ber in unferen Jagen

gemachte 33orf^tag, bie 33ewirtfcbaftung einer ganzen 5)orfflur einbeit==

li(^ in bie §anb einer ^i?robuftiügcnoffenfc^aft ,^u legen , beren ZdU
ne^mer bie ®runb=, |)au5= unb ^iJie^eigentümer nad) bem '-Uferte il)re5

eingefd^offenen ®runb^ unb fonftigen ßapitalv wären, ^ätte im SJJittel»'

alter nie auftauchen fönnen, er l)ätte alle pfni^ologifcben OJcotice,

®itten unb Üenbenjen gegen fic^ gehabt. (Sr getjört fa auc^ tieute

noc^ ganj in§ ©ebiet utopif^er Unauefül)rbarfeit, obwol^l bie ii>orau5'

fe^ungcn in gewiffer ^ejie^ung et}er iicrt)anben wären, wie j. 33. eine

33u^fül)rung, bie bem einzelnen fein Kapital gut fc^reibt, bie ®e*

wöt)nung an ein .^anbeln na* einl)eitlid)em 33efef)l unb berartige«.

^reilid) ber ^auer ift ba.^u am wcnigften geneigt.

^n ä^nlicf)er '-iBeife fallen bie meiften anberen älteren agrarifcben

®cnoffenfd)aftcn auf^erbalb be-ö iöoroicbey ber ^-rage, ob fie eine iHciic

in ber ßntwicfelung ber Unterncl)nuingvfovmen geipiclt traben. 'Tie

9Balb= unb 3Beinberggenoffenfd)aften, bie ;V'iblergenoffenfd)aften ,
bie

33runnengenoffcnfdiaftcn, bie T^eicb- nni^ 2ielacbten '-, wie alle anberen

3$orgänger unfrer l)cutigon il\iffergenoffenidiaften, bie ^"»eböferi haften

'^aben alle einen ät)nlicben ^l)aratter wie bie Dorfgenoffenfdjaften

;

bie meiften l)aben fi* nad) unb nad^ aufgelöft, nur bie baben fidi

ert)altcn, wie bie ^iiHiffergenoffenfdiaften , weldie einem nnentbebrli*cn

' iügl. Olbenbci« in btejcm :5Qt)tluid) XIV 4 lTvS (ls<)ü).

" Söflt. ®iftfe a. Q. 0. I 454, II 349 ff.
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gemeiniamen tcc^nifc^en iöebürfniö einer größeren ^ai)l öJrunbbefiljer

burd} gemeini'ame !i$eranftaltungen bienen; fie ^aben aber nie al§

Unternehmungen fungiert unb t^un e§ aud) ^eute ntcf)t.

^n ben @ef)ötcric^aften f)at man big in bie neuere 3^^^ befonberS

fräftigc 'ilbleger be§ urgermanifcfeen (SJenoffenidjaftggeii'teg gcfe^en; fie

t)aben bi§ in§ öorige, ja bi» in unfer :^a^rf)unbert einen gemeinfamen

SBatbbefi^ behalten, ben bie ©cnoffen seitireife aU 3(derlanb genügt,

aber für biefe "i)(U^ung periobifc^ na^ bem überlieferten 5lnteil§re(!^t

geteilt ^aben. ÜJir iniffen jc^t nac^ ben Unterfuc^ungen ßamprec^t§\

bie aud) ®eorg |)anffen gebilligt ^at, ^a^ bie ©e^öferfc^aften in ber

^auptfad)e f)ert>orgegangen finb au§ benjenigen '^u§en feibern , l^auipt^

fä^liii^ Salbftüden (ber fogcnannten 33eunbe), ireldie bie ©runb^erren in

fpäterer ßeit robeten unb unter ber Seitung bcy SOieier^ oon i^ren

^interfaffen in einheitlichem ^ßctricb bewirtfcfiaften ließen. T)te fo ^er*-

geftellte ^errfd)aftlid)e S3etrieb§gemeinf^aft ging baburc^ in eine ge»»

noffenfc^aftlic^e über, ha^ ber ©runb^err fie ben ^interfaffen gegen

fefte (Srb^infen überließ unb biefe junäd^ft ben alten ^ftalimen unb bie

formen ttß 33etriebe^ beibehielten ; nac^ unb nad) aber fiörte bie iBe=

trieb^gemeinfc^aft auf, nur ba§ ©efaratcigentum erhielt fid^, fc^ou n^egen

bes Sed)fel§ ron 3Balb== unb 2lderrcirtf^aft, bis in ben legten ^a^r==

J)unberten auc^ ba§ ©efamteigcntum me^r unb me^r bem inbioibueUen

iric^. !Darau§ erflärt e§ fid) auc^, 'oa^ bie ©e^öferfc^aften ju einer

guten Crganifation
,

ju ^orftänben mit ^nitiatioe, ju Statuten e§

ni^t fo rec^t gebracht ^aben; fie lebten nad) bem überlieferten ®e*

brauch, bis bie XeilungSgelüfte ftarf genug waren, ia^^ überlieferte ge?

noffenfc^aftlid^e ®efäß öoüenbs ju jerftören.

@ine Üßalbgen offen fc^aft an ber ä)furg^ inelc^e fic^ nac^ioeisli^ oom

13. ^af)r^unbert bi^ auf unfere Xage erhalten ^at, im ^a^re 1870

ein Salbareal oon 20 000 9)?orgen im 5ö3ert oon 3 a)iiUioncn ©ulben

hcia^, ift o^nc ßweifcl marfgenoffenf^aftlii^en UrfprungS; bie felb*

ftänbig geworbenen Slnteilrec^te (1870 im '-IBertc oon je 3—6 Bulben)

f)aben fic^ in immer weniger |)änbe foncentriert
; fie liegen je<jt in

benen oon 8 e^iffern unb g'lößern, bereu icber 4800 9ied^te bcfi^en

muß; bie ö^enoffenfd^aft befaß früher gewiffe .^olj^anbelömonopole,

^auptfä^Uc^ '^a§ ']3riDileg ber Säge^olj* unb ©ägewarenfloßerci auf

1 ^eutf^c§ Söirtfc^aftrieben Ii 442 ff., too auäi bie ganae ältere ßitteratur

angegeben ift.

2 (Smming^au§, gotftttiitt^diQft unb j}IoBerct ein ©efeüjd^aftöbettieb,

Söieiteliat)tjd)rift füx gSolfStoittjc^Dft unb ßultuxge!cl)i(^te XXX 1—17 (1870).
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^er 3)?urg unb i^ren Ocebenbä^en, unb [o fam fie juv (Siniicf^tung

gemeinfamer @ägemüf)len unb (^lo^anftalten neben t^rcm gemeinfam

befeffenen unb bemirtfc^afteten 3[i?alb. Sie ^atte, [olancje [ie ja^lreicbere

©enoffen umfaßte, einen ^auptfc^iffer mit 6 ©efc^worenen al? '^ox'

ftanb, bie nodti t>orf)anbenen ©c^ifferorbnungen von 1509—1626 finb

lanbeä^errlicf) beftätigt, regulierten ben gemein [amen Xeil be^ ©efi^äft^*

betriebet wie bie ©onbergefc^öfte ber einzelnen bi^ in§ fteinfte detail;

bie einteile waren frei üeräu^erlic^; aber beim 23erfauf an Ocidufcbiffer

^atte bie ^S^ifferi'd^aft ein l'oi'ung^rei^t. ^ie genoffenfc^aftlic^c Crga=

nifation ging im 17. unb 18. i^a^r^unbert me^r in eine bureaufratiic^

oon Beamten geleitete über. Ciine gemeini'ame ^a[fe, mit bem Grlö§

auö geroiffen |)olä= unb g-orftnebennul^ungen botiert, bc5al)lt ben ^i^v

fter unb anbere Beamte, unterhält bie Sagemühlen unb gloßanftalten
\

aber ber @c^tDerpun!t bCio (Siefc^äft§ lag immer unb liegt no* beute in

bem inbimbueUen §o^l)anbel ber ipauptbeteiligten, welcbc jugleic^ bie

iRecf)te ber ntc^t attiüen ®eno[fcn gegen ^ele^nung unb iöejablung

ausnutzen. "Die ^a^lreic^en ^-l>erfucbc , biefe Salbgemeinfcbaft in eine

eigentlid^c (Sompagnie mit einljeitlicbem betriebe beö ganzen (>'>ei'ci)äft»

5U üerwanbeln, finb ftcts gefd)eitert.

3^ie 3)?ü^lengenoffenfd;aftcn \ iinc fie in franjöfifc^en unb beut=

f^en Stäbten auftreten, finb 33creine uon 'bürgern, bie nacb beftimm^

ten einteilen bie an i^äc^tcr ober fonftioic au'§getl;anen g'^i'ßniüblen

gemeinfam befit^en. Sie finb o^ne ^^^-^ftfel bie ©rben ber uriprünglic^

oon ber ^errfd^aft ^eliel)encn, bie, Durd) gcmeinfamc tc*nifd)e @in^

ric^tungen, au^ gemeinfame Äonceffionen unb einl)eitlic^e :;)icd*t-5normen

',ufammengel}alten, ju einer genoffenfc^aftlidjen i^erbinbung, $u 33er=

fammlungen, 33orfteVnoa^lcn, ^eamtenanftellung genötigt unirben. (i5

war aber offenbar fpäter nid)tä aU eine gemeinfame i>ermbgen5oer='

waltung mit 3:eilung ber ^}iente an bie erbbered}tigten, feine gemein^

famc Unternct}mung. 5)00^ ergeben bie mir ',ugänglid)en 'JJuiterialicn

feine ooUc ^lar()eit.

^Die 3'ifc^ei^cigcnoffcnid)aften, foweit bereu ©baraftcr au-ö einigen in

i^H'imm'S 'il^eiötümcrn abgebrucften unb ja^lreidieu llrfunben in ^liiebelä

Codex Diploniatieus lirandenburgensis- ,yi entncbmeu ift, finb mcift

erblid) bere^tigte ©ruppen oon ^if^Ktn, bie bur* gemoinfamo ^i\n-

lei^ung oon örtlid) abgegrenzten ^-ifdiereirediten yifammcngebaltcn werben,

' föicrfe I UGs. («^iincu unb ivffftl,!, Ciuilcn \nx Cicjdiiri[)te iwn

,Q5ln I ;n7—:!2S.

- ©rimrn III SOS, IV Ml unb TM; ;Kicbcl I :'. 10."., I If. KT. I 20

258 jc; Ca finb 'M 5'ldji'tfiutfuubcn, bie id) burdjgcfet)cn t)abc.
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foiüie tüxd) tf)nen gegebene ober uon U)nen beliebte Orönungcn

über 2tvt unb ^i\t be§ 5ii'd)fange5, bog iJerfaufcs unb berartiges. 65

finb tcthiunfe farteUarttgc l^erbinbungcn ; aber ber ein,^elnc '^iiä^'^x ober

üeinere ©vuppen rton 2—4 äluinnern finb bie eigentlichen Unter*

neunter; teiliueife [inb ©c^ranten für biefeS 3"i<3n^n^tMiunrfcn errichtet;

für bie 5;:angermünbcr ^iidjex tuirb 1467 benimmt, ia^ nic{)t über ^wä

Ääline 5U einer „jiump:peni}gf)e" juiammentrctcn bürfen.

jDic ^anbelSgenoffenfcbaften, ^anbel^ägilben, ^anfen ^ bes yjättel*

altera l)aben e§ teihueife ^u einer aufeerorbentlid) glän^enben unb grofe*

artigen (:^ntiiHcfelung gebrai^t, aber nicbt als genoffenfc^aftlic^e ©efd^afts*

unternel)mungen, luie bie großen ßornpagnieen beö 17. unb 18. i^a^r*

bunbert^. (iö finb '^Bereinigungen uon Itaufleuten aus einer ®tabt, einer

©egenb, einem ganzen Vanbe, um gcmeinfam i^re Äauffa^rten ,5U machen,

gemeinjam im ^uSlanbe ^riuilcgien, ja fogar ';)tieberlaffungen unb ^i3fe,

^aufKäufer unb ganje ©tabtoiertcl .^u cnrerben, ober um ^u ^aufe beftimmte

^anbelöcinricbtungen ,^u treffen, bie ^Jti(^tmitglieber üom lofalen 5)etail=

l^anbel, uon geiinffen 3oUerleicbterungen unb St^nlicbem aus^^ufcbliefeen, bie

©c^iffabrt auf einem ^^luffe oon §inberniffen ^u befreien, bie ©d^iffs*

unb 3BareupDli3ei, bie iOiarEtpoligei 5U üben. @ie baben oft ©runb*

unb (Sjebäubeeigentum erworben, buri^ liintritt^gelber, ©trafen, ^HÜt

unb Steuern grofee SOättcl ^ufammengebrac^t, '!l^ürftef)er gehabt, bie als

Diplomaten, ©taatömänner unb g^elb^erren 5U rühmen finb. ^2lber fie ^aben

al§ ©cnoffenfc^aften wo^l nie §)anbel5gefcbäfte gemacht, nie ein gemein*

fame§ .panbcläfapital befeffen, fonbern immer nur bie Unternehmungen

i^rer DJiitglieber fi3rbern inoUen. @ie waren tartell* unb gemeinbc*

artige Crganifationen, bie in bem 9)?ittclalter in bie §anb nabmen,

wa§ ^eute ber ©taat mit feiner 35er!ebr§* unb ^anbelspolitif, ober bie

9$crbänbe, S^iinge ber ^nbuftrietlen unb ^^änbler, ober bie §anbels*

fammern unb i^re äJereinigungen anftreben, 5um jTeil freiließ aud),

xca^ "^a^ einzelne grofee |)anbelö^auö ^eute für fi^ erreicht. 5)er ßern

1 Sögl. D. Waurer, ®efd^ic^te ber ©täbteüetfaffung in 2)eutf(±)lanb II

240—82 h870); |)e^b, ®ejd)id)te beö Scüantel)anbel5 im 2JJittclaÜet, 1879,

2 5bbe.; St. «d)aiibe, Ta? 5?Dn?ulQt bei 5JJeereS in ^Mjn, 1888; Bourquelet,

Etudes sui- les foires de Champagne I 139 (186")); Levasseur, Histoire des

classes ouvrieres en France I 285 (1859); Pigeouneau, Histoire du com-

merce de la France I 111 ff., 176
ff. Jc; ^li^fd^, Über bie nieberbcutfd)en

fiaufgilben, 3JerI. Stf. ö. 22. Stpril 1880; Wauters, Les gildes comraerciales

au Xlitme siecle (Acad. royale de Belgique, 1874, ^b. 37); ©engler, ©eutfc^e

©tabtrec^tsaltcrtümer (1882) ©. 456; Charles Gross, Gilda mercatoria, 1883;

S)erfelbe, The gild merchaut, 2 SBbe., 1890. S^onn fommt nod) mandjertet

a\i% ber ^anfeQtifd)en Sittcratur in SJetractit foioie aiii ein,^elnen Stabtge|d)i(^ten.
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ber ®tlbe= unb |)ania6eftre0ungen tft immer berfelbc geiüejen : gemein*

famer @c^u^ unb gemeini'ameS ^JJonopoI, gemeinsame ^cnfurren^^

regulierung im i^ntcreffc ber (S^cnoffen. (Srft bie große ^panbels-^ unb

tülonialentirirfelung bes 16.—18. ^af)r{)unbcvtg ^at über bicfc älteren

(Sinri(^tungen ^inau^gefü^rt. ®ie mobernc ©taatSgeiralt ^atte Urfac^c

einerfeits bie lofalen inneren ^Bereinigungen ber Äaufteutc mit i^ren

egoiftifi^en (Einrichtungen uniäuiuanbeln in eine ein^cittid)e [taatüc^c

Crbnung ber inneren ^onfurren,^ unb anbercrfeits ben Äampf für bie

nationalen |)anbeföintcreffen nac^ außen in bie eigene ^anb ^u nef)men.

daneben ^atte bie ®elb*, trebit* unb Äapitalentroicfelung bercit-ä größere

.f)anbcl§* unb Üieebereigefc^äfte er;>eugt, bie an beftimmten cSteUen trolj

it)rer ©teUung innerhalb berfelben ®ilbe ober Korporation, trotj ge*

meinfamer Orbnungen fi(^ fo Konfurren^ machten, ha^ i^rc 33erfcf)mc(*

^ung angezeigt erfdiien: bie großen ©ompagnieen, Die gegen 1600 ,^ucrft

mit Dcreinigtem Kapital ,^um ©ec^anbel unb Kolonialerirerb ,^ufammen=^

traten, finb, wenn id) fo fagen öarf, bie erften fapitaliftifc^en tjortfcljer

ber älteren ^anbel^forporationcn
,

fie finb eigentliche .spanbeteuntcr*

ne^mungen, ira§ ireber bie italienifc^cn, fran^^öfifcften unb beutfcften

$)anbel§gilben nocf) bie englifcl)en merchant adventurers unb bie i^nen

analogen älteren englifd^en fogenanntcn ©ompagnieen uiaren. ÜJcit ^>ted)t

unterfd)eibet S^ilb 1668 bie Sompagniecn mit getrenntem Kapital, bie

aber unter einer ©irettion unD nad) gemeinfamen Siegeln tianbeln, von

benen mit vereinigtem Kapital, ßr fügt nur nic^t ^in;,u, baß bie erfteren

feit ^a^rfiunberten in üerfd)iebenen (^-ormen beftanben, bie letzteren erft

bamals langfam narf) unb nacf) fid) bilbeten. W\x tommen auf biefc

le^tercn in anberem ;^)Ufammcnl)ang ^urücf aU bie ^i>orbilber unfercr

heutigen Slttiengefellfc^aften.

^ie 2)Hin:^cr^auögenoffenfd)aften ' finb urfprünglid) genoffen>

fc^aftlicl) uerbunbenc 6)ruppen wn einer fleinen ^a^l oon 6, 12 ober

f)öc^ftcn'? 24 ^IIJün:^beamtcn, tiencn ber einträglid}e (SVlbioedifel einer^

feitö, bie 'iH'lic^^ ^ill*^'^ eingenommene Silber ober iät)rlid) iH^ftimmte

Quantitäten bc^ofelben in bie ^JJiün,'^e ,^u liefern, anbererfeitv i^om 'JJiün,'^

^errn fo übertragen ift, tfa^ fie i^re (iiefd)äfte auf eigene ^KcclMiung

betreiben, il)re inbioibuclle Unterncl;mertbätigfeit aber eingefügt ift in

bie t)crrfd)aftlic^e, oom i)fün;>meifter geleitete, von einem fubaltevnen

SDiün^manipulatiottöperfonal bebienle Hiün.^e; e^o fcbeint, ^aß in t'er

' Sögl. .(?. 3;t). (St) e borg, Übcv ba^i ältere 3JJünjloejcn unb bie .^lau-Js

gcnojfcnfc^nftcn, ls7i); unb 1 1). &. U. iRarojau, Ü^cittiigc jur (Scfdjiditc ber

lanbc-3türfUid)cn ^JJüht^c ÄMcnS im l'Uttelaltcr, in (>t)cmläi Cftcrreid). Wcjd)id)t^:

forfd)er I (1888).
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Flegel bei* einzelne .'pau^genoffe auf [eine Üieci^nung unb ®efa^r eine

feeftimmte 3^^^^ ä)Jün3gü[fe in ber amtlichen 2(n[talt unter amtli*cr

Äcntvotle beforgte ; er erwarb für biefen ^weä ta^ nötige Silticr burc^

fein ^ii?e^felgef^äft, ta^ er üor bem aJJün^^aufe in ben ÖauOen ober

®abemcn betrieb; aber er betrieb balb auc^ für feine eigenen ^\vi(Xi

anbenucite i^anbelögefc^äfte. ä)iit ber 3"Yücfbrängung beä ©tabt^errn

unb ^Bifd^of^ würbe ber leitenbe SDJünsmcifter teilweife au§ einem biri^

gierenben ä^orgefct^ten ein 33camter ber ©encffenfc^aft, bie i^n auij

ifirem treife iuäf)Ite-, ba§ SOiün^^auS unb feine ©erätfc^aften mag ba

unb bort Eigentum ber ©enoffenfc^aft geworben fein; bie fubalternen

SOfön^arbeiter erfc^einen nur aU il)re ^Diener. SIber je me^r un§ bie

^au^gcnoffen al§ patricifd^e ^anquiers entgegentreten, wie ha§ im Saufe

bei» 13. ^a^r^unbertS gef(^ief)t, befto bebeutfamer wirb ba§ inbioibueüe

©efc^äft "^ci einzelnen, befto f)äufiger finben wir in i^nen Öeute, bie

aüe mög(id)en anberen faufmännifc^en ©efc^äfte mit i^rem (S^elbwe^fel

cevbinbcn. ^er §auSgenoffe ()at ein „^mt", ba§ er oererbt unb oer^

fauft, ba» in ^öln 50—150 WJaxt fölnifc^er aj^ünje wert ift, er ^at

STeil am SOiünj'^auS, an ben 'iprioilcgien ber ©enoffenfd^aft; foweit

gemeinfame Kapitalien üor^anben finb, wie in töln, werben fie bem

einjelnen jeitweife sur Ocu^ung gelief)en; eg mag aud^ ha unb bort,

wie 5. Ö. in 9tegen^burg, oorgefommen fein, bafe fie in i^rer ©efamt^eit

gemeinfame @ef(f)äfte machten; bie Siegel war, t^a^ jeber für fic^ blieb;

er fd)wuv, l)öc^ften5 mit |)auggenoffen ©emeinfd^aft gu l^aben, iä^rlic^

fo unb fo oft äu gießen, b. ^, ha'^ Silber in fogenannte ^äum für

bie SOiünsprägung ooräubereiten.

^ie meiften ^cad^iric^ten über fie ^ah^n wir erft au'§ ber fpäteren

ßeit, Don 1250—1400, wo fie uns einfach al§ faufmännifc^e ®ilben

entgegentreten, in welche woi)l alle größeren Kaufleute be§ Crt§ ju

fommcn trachten, um an bem prioilegierten ©eri^t^ftanb cor ben

§auögen offen, an ber ^e^errfc^ung be§ 9iat§ftuf)l§ unb anberen ber^

artigen l^orteilen teilzunehmen K !fi?o i^re ßa^l üon 12 unb 24 auf 100

unb me'^r l}inaufftieg, fann feine iRebe me^r baoon fein, "i^a^ fie alle

@elbwecl}fel trieben unb bie SQJünsgüffe beforgten; ba§ fann ftets nur

bie ^ilufgabe üon wenigen gewefen fein; alle anberen waren gewöfin?

lic^e ^aufleute ober ^^atricier, bie mit ber SDlünje unb ber SDiünj*

unternebmung nic^tg ^u tl^un Ratten, wie 3.33. in SBien jm 14. i^a^r*

^unbert nur bie wol)l^abenbften ^au^genoffen gießen, aüe anberen i^r

^ 6. Äö^tte, '^ix Ursprung ber ©tabtüetfaffung in Söotm», ©peiet unb

3Kainä (1890) ©. 61—69.



549] ^" gefc6icöttio6e (Snttotcfetung ber Untcrnefsmung. 25

9^ed)t ,^u gießen btefcn gegen Entgelt überlaffen. ;^m l'aufe be» 14.

unb 15. i^a^r^unbertS ging bte aj^ünje meift ganj an bte @tabt über;

ber 9iat fe^te [eine :Diener jum 2ße(fi[el unb in bie DJ^ünje, liefe aii\

feine JHei^nung ©elbrcec^fel unb ^^^rägung beforgen ober i'^ergat» ta'o

Üiec^t baju; ber 9iat re|p. bie (Stabt war eine iurtftifc^e "i^erfon ge=

tt»ürben, bie al§ Unternehmerin auftreten fonnte; bie ^ausgenoffen*

fd^aften Ratten nur als 53erein üon priüitegierten ^öanquiers uni: .^auf=

leuten nac^ för^altung t^rer äJorred^te geftrebt, waren wcbl nirgenbg

gu einer aftienartigen, einheitlichen ©rcfeunternebmung, bie gut geleitet

gewcfen wäre, gefommen. !5)a^ centrifugale ©lemcnt bes (Sinjelgeidiäft^

l^atte ha§ centripetale ber ©enoffenfc^aft feit bem 14. ^at)rt^unbert

üoUftänbig abforbiert.

Die |)anbwerferinnungen beä ^JJJittelalterö waren 33erbänbe Heiner

©ewerbetreibenber, bie in erfter iHnie ben lofalen 2}?arft fid^ fiebern,

eine tonfurrenjregulierung ^erbeifül}ren
,

jebem ajhtgliebe einen ge*

fici^erten Erwerb garantieren wollten. Sie l}atten baju aud^ man-

cherlei gemeinfamc Einrichtungen, wie 3. SO. gemeinfame ^erfaufä^allen,

©cfelac^t^äufer, SBalfmü^len; ba unb bort fauften fie ben Otobftoff ge=

meinfam ein. ^n i^rer älteren iölütejeit lag ein er§eblidl)er 2:eil beffen,

\va§ ^eute ber ©rofeunterne^mer ju überlegen unb ju beforgen Kit, auf

ben Schultern ber S^^j^' ""b ber Stabtorgane: bie Sorge für ben

5Ibfal^, für ben guten Oiuf unb bie gute Cualität ber Ä\ire. ;^cb be-

tonte f^on in anberem ßufammenbang, bafe ber fleine §anbwerter

in feiner Unternel)mung fo no^ mct}r al^ ber mittclalterlicbe Äauf^

mann oon genoffcnfcfiaftlic^en (iinriditungen abt)ängig war'. 5lber

bie 3)inge lagen bod^ nirgenbä weber in ber ^ölütejeit nod) fpäter fo, t^aß

bie Innung ,^u einer ®efamtuntcrncl)mung geworben wäre. Il^aju

fet)ltcn i^r bie fü^renben Gräfte unb baö tapital ; bem l)ätten alle len

ben,^cn ber ^t\t Wibcrfproc^en ; in ber Selbftänbtgfeit ber einzelnen

SBerfftatt, be§ ein^^elnen 3Jici|ter'S lag bie Äraft bc^i .panDwerfs ; baö

cntfvrad) allein ber Xecfcnif unb ben pfndjologifc^cn ©runMagen ber

3eit. Unb aU ber 5i>erfet)r unb bie Jedinif 00m 15. 3«-ibrbunbert an

]^ül;ere Stufen ber (*ntwiitelung crreicbtcn, aU3 bamit ^Dicifter unb ^n"

nung i^or bie ^^lufgabe geftellt würben, einen gemeini'amen '^IbfaU ju

organificrcn -, für einjelne Xeile ber toclniifdien 'inoco^uvon gemein

fame Slnftalten, une Spinnereien, Färbereien :c., in^ Vebcn jU rufen,

ba würben iVo^l mancherlei 4.Vrfu*e berart gemacbt. 'Jlbor fio ütoitor

' Sat)rbud) XIV 4 14- lö.

" Sgl. 3al)rbud) a. a. 0. 6. '2;-t.
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ten fa[t aüc unt» au§ cirtfacf)er Urfa^e. !Die fähigeren unt) ir)o^I^aben==

bercn iüieifter iroüten incl lic&er i^re ©cfc^äfte rergrößern als mit

ihren armen Ü)?itmeiftern genoifenfc^aftUc^e llnternefjmungen beginnen
;

i)er 2elb[tänbigteit§trie6, ba§ gegenieitige ä)ci6trauen iraren gu groß,

ba5 ©emeingefü^l ju fd^roarf) ; bie üor^anbenen Organe an ber Spi^je

ber 3""ft regelmäßig tei^nifi^ nnb faufmänniic^ ju unfähig, aud) nic^t

finbig unb ^iptomatt1'cf) genug, einige ^u^enb Äöpfe, bie üieuem wenig

geneigt icaren, ^u ©ntfc^lüffen unb Opfern ju bringen unb au[ bie

(Dauer sufammenjul^ilten. —
Oieben biefen befannteften 5öei|pielen mittelalterlicher Sirtjc^aftö^^

geno))eni(^aften [te^en nun einige anbere, bisl)er nicf)t in gleiif)em

3}?a6e er[orf(^te, bie p größerer ©in^eitUc^feit i^rer Crganifation

burc^ bie ©igentümli^feit il)rer Scc^nit famen, bie auc^ für bie ®e^

fc^i(f)te unb ©ntiincfelung unfere» Unternet^merroefen^ oon befonberer

©ebcutung finb: bie S3rauerei=,, ^Salinen^ unb iBergtüerfsgenoffen*

[c^aften. (Dorf) beabsichtige ic^ nicbt fie {)ier gleichmäßig ,p be^anbeln,

fonbern begnüge mid^ mit einer furzen iöemerfung über bie 53raugilben

unb einer gcbrängten ©arfteüung unterer ^enntniffe über bie ältere

©alinenüerivaltung, um bann Don ber älteren Serginerf^üerfaffung ein*

gel)cnber ju ^anbeln.

Über bie S3raugilDen mit i^ren gemeinfamen sgrau^äufern, i^rem

9?et^cbrauen unb anberen (Sinricf)tungen l)abe id) mid), [oireit bicfe^

in einem fur,^en Überblicf möglich ift, i'(^on einmal in biefem ^a^r*

bud)e^ auögefprocften, eine einge^enbe urfunblt^e iDarfteüung mufe i^

mir für fpäter oorbeljalten. ©^ ^anbclte fic^ beim brauen um ein

9iebengeirerbe ber ftäbtif^en %^atricier unb §auöbefi|er ; erft im Öaufc

be§ 14.— 17. ^a^rt)unbert'§ rourbe ba§ Üiec^t bagu in ben >Stäbten

auf bie größeren feuerfeften .^äufcr unb bie reicheren S3ürger befcfcränft;

erft bicfe iöef^ränfung fc^uf eine ']?rimlegiengemeinfc^aft unb ^genpffen*

fd)a't, eine fartellartige Crbnung unb ^}Jegulierung ber "i^robuftion,

n}eld)e fid) un§ teils al§ ein 9tei^ebrauen in ben Käufern ber ein*

seinen, teils als ^crumge^enbe iöenu^ung beSfelben acmeinfamen iörau*

^aufcS barfteüt, in biefer ^orm Dom 15.—17. ^al;r^unbert fid^ fi^-ierte,

bann aber foli^e Sd)unerigfeiten unb 3)iißbräud)e erzeugte, baß man
Suerft eine bureaufratifd)e 9teform mit nod^ genauerer 9tegulierung ber

ted)nif£^en 'i^robuftion unb beS 3lbfa^e§ üerfucl^te, id)ließlic^ aber oon 1750

bis 1800 me^r unb me^r bie gan,^e auf '^rioilegien beru^enbc Orb*

1 Sa^tbud) m. XI, 3.-4. ^cft, B. 27—34.
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nung aufhob unb bie freie tonfurren^ einführte, rva^ gur ^otge ^at>en

mu^te, ba§ bie üJi'e^rja^l ber Heineren 33rauereien einging.

Über bie ©efcfcic^te be§ cSalinenn^efens unb ber 23erfa[fung ber

SaläRierfe ^ iiaben mir nencrbings oon üerfdiiebenen Seiten ^er um*
faffenbe Untersuchungen erhalten. Einmal i)at ^nama^Sternegg^ baS

urfunbUcf)c ajfaterial bis in§ 14. ^afirbunbert ^^uiammengcfteUt unb

barauö eine ©efc^ic^te ber älteren grunb^errlid)en Salinen unb ber

Sntite^ung ber '13fännerfcf)aften geliefert. ®ann ^a6e tc^ rcrfuc^t, bie

groi3e f)anb|c^riftlic^e unb gebrucfte Öitteratur unb ^a^lreic^e 5lrcf)ioalien

über bie 33erfaffung§gefc^ic^te ber Salinen im (Sr^ftift äl^agbeburg ccn

1400—1800 äufammenpfaffen ^. (änblic^ ^at ber Cberbergrat ©ngels*

in ^laustbal eine W\l)e ausgezeichneter 9)lonograpl)ieen über bie @e=

fct)i*te ber f)anni.u->erii^4fffil<^en Salinen in ber ßeitfc^rift für ^erg=

rcdi" 1878—1884 üeröffentließt. ?luf btefer ®runblage ift es möglich,

in furzen Strichen eine Überfielt ber Unternef;mung5fcrmen ju geben

in benen ber betrieb ber beutf^en Salsircrfe fid) beiregte, ^auptfä(^=

lid) bie 9iatur ber bieSbeäüglicben @enoffcnfc^aften barjulegen. 5)a bie

(ärbübrung i?on Steinfalj erft ber neueren ^eit angel)ört, fo ^anbelt

eö jicf) ausfc^licfeUc^ um bie ^"^age, ^u irelc^en ©inricbtungen ber iöefi^

ber Solbiunnen unb bie i3er|iebung ber Sole 2lnlafe gab.

' S3on ber frü{)eren ^ittetatur jei alä ba§ 2öici)tigfte erlüäfjnt: Siod)-

©tetnfelb, 3}ie beutfc^en ©oljtoexfe junäd^ft im,3JJittc(altex (lb36); Sß. ^^ii)n,

3}Q§ ©alj, eine fuItutf)iftoi:ijd^e ©tubie (1873); 21. ©djmibt, 2;a§ Salj, eine

öoUötDittjcliaftlidje unb finanjieüc ©tubie (1874); ©immerSbod), ^Beiträge

pt ®cjd)ic^te be§ beutjc^en ;©atinenh3ejcn§, (Slaferi Stnnalen füt ©elüetbe unb

»autoefen 9it. 41—47 (1879); .ff tarn er, m. ^. »it)enanu§, ber 5ßfarrer unb

SQtagrnfe au ?lßenborf a. b. äB. (1879); 3tllner, ^ur ©cjc^idjte be-J ]aly.

inirgijdjen ©aljmejenS, bolföiüirtfdjaf titele iKüdtblicfe unb ortSgefd)ic^tUc^c (?r:

Idutcrungen, 5Jlittcthingen für Sataburger yanbcsfunbe XX i (1879); dt.

Sd)röber, tii Lftbiüljcr p Slßerl, ;'itfd)r. für JHed^tSgtidjidjtc X 258 ff.

'- Hur 5üerfnffiing§gefd)ic^te ber beutfdjen Salinen im IJIittclQlter, Sijjungc«:

berichte ber pl)itofopt)iid):t)iftori|d)cn itltiffe ber ^aijcrl. lUfobcinic ber aBiffenfc^aftcu

CXI 1 (1886). ^^Ibgefürjt jetjt in ber beutjc^en 2üirtjc^aft^geid}id)te II 338—362

(1891).

^ 3)ic h)irtfci^aftlid)en ^uftonbe im .gjerjogtnm 'Utogbcburg: Tie ;;][nbufttie,

f)QUptfQd)lid) bie lertilgetoerbe unb bie Salinen, in biefem ^a^tbud) 'i<b. XI

^eft 3—4 (1SS7).

3eitfd)rift für Söergred)t XIX 4.".8
ff. i?erfaffung->geid)id)te ber Saline

Don Süneburg; XXI 194 ff. Ü5eid)id)te ber el)emaliv\en Saline Saljl)emmenborf

;

328 ff. ®efc^id)te ber Saline Saljberljalben; XXII 178
ff. J)ied)tegefd)id)te ber

Saline ©oben bei 'ilHenborf an ber üüerto; XXI II 46G ff. ©efdjidjte ber ©a=

linen im gürftentum ."pilbeöfjeim ; XXV 37
ff. ®ejd)id)tc be§ Äommunionfaljr

l)ofe§ bei ^ünber am 2)eifter.

^Jo'brbuiiJi XV :!, IirsSg. o. SrtjmoUcr. 2
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Seitauö bte mciften, 6e[onbcrö aüe erl}ebUc^en Salinen, b. (;. <BoU

brnnnen, finb im älteren SDiittetaltev im Eigentum beä Äönig§, ber

dürften unb S3i[d^öfe, überhaupt ber großen @runb()crren ; bie norif^en

(@al;)burgcr) 2Berfe finb o()ne ^^ueU^i aus römifci^em 3'i§falt>e]ilj bireft

in bcn ber germani[^en li'ünige unb dürften übergegangen; fie iüur=

ben mit @f(aoen ober fonft abl)ängigen beuten betrieben, wie bie [ämt^

liefen fürftUc^en ©aünen jener '^t\t Äarl ber ©ro^e fc^enfte

bem ®ti[t ^ulba ben Ort äBeftera, in quo officinas salis cum singu-

lis patellis (Salzpfannen) et mancipiis ad hoc officium deputatis

habundantesque fontes salis habemus. 3)a aüe erl^eblic^en ©alinen

öon ältefter ^txt f)er befannt, ^oc^gefc^ätit, mit Heiligtümern üerbunben

waren, fo ift eö leidet erflärlicl), bafe fci^on in frü^efter ßeit bie dürften

ober ©ro^en \id) ber[elben bemä(^tigten. '3tur unbebeutenbere, \pät

entbetfte Salzbrunnen fielen ben agrarifd^en @enoffenf(i)aften an^eim,

bie fie wie anbereö Slümenbegut be^anbelten unb in ber äöeife gc*

meinfam nü|ten\ ba^ jeber §au§= unb ^ufenbefi^er ein Mt^t auf

einen aliquoten 2;eil ber ©ole erl^ielt unb biefen Stnteil für fic^ oerfott

unb ba§ ©als oerfaufte, foioeit ni^t bie balb auftretenben 9iegalan*

fprü(i^e ber dürften unb bie SJJa^tfprüd^e ber ©runb^erren in biefe

33er!^ältniffe eingriffen, 3^^'^^^" ^^^^ grii^ere einteile forberten, toten

5u bauen oerlangten, fur^, bie 9iec^te ber ©eburen befd^ränften ober

gar an fi^ riffen.

Sjer SSetrieb ber Salinen burc^ bie Könige unb anberen großen

®runbf)erren war fd^on im 9. ^a^rl^unbert, wie wir auö bem ^rümer

©üteroerseid^niä fe^en^, berart, baß ber Solbrunnen ber ^errfc^aft

gel^örte, baß aber bie Salzpfannen unb Sal^foten (bie Siebe^äu^d^en)

ben Slrbeitern in einer Slrt 2:eilpacl)t übergeben waren; fie bel^ietten

einen beftimmten jleit ber Saljftütfe für fic^, anbere gingen an bie

5(uffe^er, ber 9teft an bie ^errfc^aft; im 5öinter burften bie Strbeiter

für fid^ Salz fieben gegen ein fefteö Saljaoerfum an bie Jperrf^aft.

(5§ entfpra^ bag ber 2lbneigung ber ©runb^errfd^aften gegen centrati*

fierten Großbetrieb. 9ie^men wir nun bazu, baß bie benachbarten

Älöfter, Ä'ir^en unb weltlichen ©runb^erren bei ber Sd^wierigfeit ber

Salzbefc^affung ein großem ^ntereffe l^aben mußten, fic^ für bie Sauer

fefte iöezüge an Salz ä« fid^ern, fo fönnen wir begreifen, wie bie

Salinen frü^e in ein geteilte^ Eigentum famen. Sie urfprünglid^en

' iügl. 3. S3. engeU a. a. D. XXIII 479 ff.

- aJUttclrl). Urfb. I 164—165. Sögt quc^ Snama^Sternegg, 2öirt=

jc^aft^gefc^td^te II 355.
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©gentümer gcftatten gegen Entgelt i^ren 9k^&arn üon ber ü6er^

p[figen Sole beftimmte 2;eUe, bte naä) ber S^it, na^ @tunben, Xagen,

Sßod^en ober nac^ ®d^öpfeimern abgegrenzt finb, ju nu^en, j'elbft ^oten

unb Pfannen ju bauen, fie auc^ in ßeitpa^t ober fonftroie ,zu vergeben

;

fie räumen anbern gegen Entgelt fefte ®eäug§rc(i^te Don ©alg ein, rote

tütr fol^e ben fogenannten S^oraliften, ben ^n^aBern ber ß^oru^güter

in Öüneburg, pflegen ]'ef)en. @o i[t ber guftanb ber großen Salinen

fd^on im 11. unb 12. ;^af;rliunbert fein einfacher; ber ur[prüngtid)e

^n^aber ift teitoeifc faum me^r su ertenncn ; eine Stn^^al^l fir(f)licl)er

unb ipeltlic^er §erren :^aben 9tentenan[prü(^e auf ©alglieferung, anberc,

tüie bie '^fannenlierrcn in Lüneburg, treten un§ al§ S^eileigentümer ber

<Sole, ber ^ote, ber *?|3fannen, be§ ©runbbefi^eS ber Saline mit realen

ober ibealen einteilen entgegen, bie fie teils felbft oenualten, teils oer^

^ac^ten ober irgenbwie nu^en. !5)ie ©al,irentner wie bie Slnteilbefi^^cr

finb burc^ i^re gemeinfamen ^ntcreffen üeranlafet, ©enoffenfc^aften ju

bilben, 25orftänbe unb Stellvertreter ju inä^len unb für firf) ^anbcln

3U laffen. 3)ie erfteren finb regelmäßig, häufig finb aber aud^ bie

letzteren ©runb^erren unb Korporationen, bie an anberen Crten, luenn

auc^ in ber 9cä^e if)r 'iDomisil l;aben unb baburc^ an ber felbfttl^ätigen

Leitung unb aftioen 3Ba^rnel)mung i^rer ^ntereffen ge^inbert finb;

bie Vüneburger ^fannen^erren finb feit 1273 loo^l faum me^r je cier=

fammelt gewefen, für fie :^anbeln einige ber Äi3rFerren unb törprälaten,

lüelc^e ben Submeifter, ben leitenben Beamten beS Saljaierfs ernennen,

ber für fie t^ätig ift; er ^eißt balb ber magister putei, loä^renb ber

©igentümerauSfd^u^ nur noc!^ als ,.perpetui inspectorcs salinares^'

begeiclmet wirb, ßiemlic^ frü^e, fc^on oom 12.— 14. 3at)rl)unbcrt an,

werben fo auc^ bie üom tönig unb iöifc!^of bclie^enen ^^cileigentümer,

wenigftcnS bie ber großen (Salinen, ebenfalls ju bloßen ^lientcnbejiel^ern,

fie gleichen unfern t)eutigen ^Iftionärcn an g-äl)igteit ^ur (IV'fcfiäftS-

icitung; eS ift fc^wicrig, oft unmöglich fie ju üerfammeln unb ^u ein*

^cittic^en ÜlMUenSaftionen ju bringen.

!5)ie wirflic^c iöeforgung ber (^efct)äfte lag fcfton in ber ^oit beS

t)ire!ten fi3niglic^cn unb bt|ct)öflicf)en :öcfi^.^cS in ber §anb bcv man-
cipia, bie fid), wie crwäljnt, fvül) ,yi relativ uiiabbängicUMt ;^inS unb

•i^Jac^tleutcn erljoben. (is lag in bor tcct}niid}on ^Wituv ^co SolwcrfeS,

baß nur bie ÜJerwaltung ber iiH'unnen, it)r 'öau, ibvc ^Huäfdiöpfung

unb bie etwaigen Oiol^vleitungcn gcmciiifam fein mußten ; bie i\n-fiebung

gefc^al) ftcts in fleincn S^o\y unb Vobmlnittcn, in ilHci unb (i-ifen

Pfannen t>on mäßiger l^röße; jeber einzelne Sub, mo*te er ein paar

@tunben ober ein paar Jage bauern , ivav eine fertige Cperation für
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firf) unb ^tnü in feinem öielingen nur r>Dn ber Umfielt unb ®e[^icf==

U^feit ber Strbeiter ab. 3Dic f)ter t^ätigen ein ober ^luei 'Perfonen

mit ein ober jn3ei .f)anblan9ern bejorgten einen Äleinbetrief) , ob fic

nun bemfelben .^errn bienten, bem bie Strbeiter oer anberen Äoten

unb bie Srunnenarbeiter unb ®c{)üpfer unterftanben, ober ob fic bem

fpecieüen l^oU unb "ißfanneneigentümer allein ge^orc^ten. @§ lag in

ber ')catur mittelalterli^er ©efc^äftSorganifation, bafe fo bie eigentlichen

©algfieber, ob fie freie ober unfreie tt>arcn, ben '^fannenf^erren gcgen==

über nac^ unb nac^ eine fetbftänbige ©teüung erhielten, fie mit ali^

quoten ober feften ©aläteilen abfanben unb nun ha^ ©efc^äft be§

(Sieben^ auf eigene Ütec^nung beforgten. ®ie oberftc Sd^i^te ber in

ben toten ber großem (Salinen Slrbeitenben würbe fo ju %^äc^tern

ober Meiern, iüelcf>e bie ©ole ber ^runneneigentümer in ben toten

unb ^]5fanncn ber tot= unb %^fanneneigentümer oerfotten, ba§ fertige

®alä oerfauften, unter fic^ ju i^rer §ülfe luieber eigcntlid^e So^narbeitcr

batten. jDa§ finb bie in allen mittelalterlichen ©aljftäbten bie §aupt*

rolle fpietenben %^fänner, ©aljgeioerfen, ©ülfmeifter, ©üljer, (Salgiunfer,

(grbfüläer ober wie fie fonft ^ei§en, bie oom 13.—18. ^al)r§unbert

ben ^auptbeftanbteil be§ ftäbtifc^en. $atriciat§ -in ben ©al^orten an^--

mad)en, felbft me^r unb mel^r 53runnenanteile, toten unb ^l?fannen

erwerben, ben 9tat teilweife ober ganj befetjen.

Sin ben Heineren, fpäter in ®ang gefommenen ©alsorten finb fic

birett auä ben |)au§= unb f)ufeneigentümern ^eroorgegangen unb

waren oon ^ilnfang an juglcid^ ®ol== unb ^fannencigentümcr. ^2ln

einzelnen großen alten ©alinen, wie §alle, finb fie nid^t au'o ber ur*

alten, teilweife feltifc^en Slrbeiterfc^aft ^eroorgegangen
,

fonbern l)aben

alö ftäbtifc^e Bürger bie "^ac^t ber iörunnen unb toten übernommen.

Überall fteücn fie eine genoffenf^aftlid^ organifierte (Gruppe oon ge^

fc^äftlici^en tleinuntcrnel^mern bar, bie auf ®runb i^re§ teÄnifcben

iÖetricbeg, ber Salgfiebung unb be§ «SalgoertaufeÖ ben Hauptgewinn

macfeen, über fic^ bie alten 9ientner unb jteileigentümer be§ ©alj*

werfcö, unter ficb bie teils bem gangen ©aljwerfe gemeinfamen, teils

in jebem ber tleinbetriebc feparat angenommenen ^^rbeitcr ^aben.

@o entfielt oom 13.— 16. ^a^rl^unbert bie cigentümlicf) tompli=

gierte ißerfaffung ber beutfc^en Salinen. ©§ finb torporationen, bie

mebrere Gruppen oon 'l^crfonen unb '•J^erfonalgenoffenfc^aften gufammen*

faffen, bie ein teils gemeinfameS teils geteiltes (Eigentum an bem

®runbbefi|, ben ©runncn, toten unb fonftigen @inricf)tungen ber

©aline befi^en, wobei bie 9(tentenbegie^er, bie Unternehmer, bie iÖc*=

amten, bie 3lrbeiter ebenfo i^re beftimmten Oied^te ^abcn wie ber (Staat,
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bie @tabt unb bas ©aljroert aU [ol^es. jDie Korporation ^at über*

bie§ al^ fold^e 'i^rtoilegten
, pufig a)?onopole unb Stusfc^üeBunggredbte,

oft bebeutenbe g-C'rften ober ba5 Ütectit auf freien |)ot5be5ug. Stile ^e*

teiligten btlben jufammen eine 'äxt ©emeinbe mit [elbfiiinbiger @ertcftt»=

üerfaffung .unb '13oIi5ei-, i^re Crgane fallen teitweife mit benen ber

©tabtgemeinbe jufammen, teilioeife finb fie il^r untergeorbnet; oft ^at

bie (galine einen mit bem Stabtrat in ben '^erfonen faft ibentifc^en

S3orftanb, unb boc^ fte^t bie SaUne loieber burc^ i^re auäirärtigen Jeil-

nefimer unb bur^ t^re egoiftifc^en ^ntereffen ber Stabt unter Um*

ftänben fc^roff gegenüber. !Die i^anbe^^erren ^aben teils; noc^ 0)?tt'

eigentum, teil§ beatifprud^en fie aB jRegal^erren ein iöeauffic^tigungs*,

^efteuerungl*, i8eamtenernennung5== unb Öeitungsreci^t; teilroeife finb

i^re 9ierf)te auf bie ©tabträte übergegangen, bie aber unabfiängig baoon

pufig ia^ Üted^t beanfpruc^en , einzelne loid^tige Beamte beö Sal^-

werfet ,^u ernennen, e§ ju befteuern, ben ©algoerfauf 3U orbnen, bafür

aber auc^ für ^a^ <Bal^\iKxt t^ätig finb, ibm Slbfalj oerfi^affen, bie

großen Salslieferungsoerträge mit anberen ©täbten unb ^Territorien

abfc^liefeen. ®ie außerhalb ber @tabt ivol^nenben SoK Koten* unb

^fanneneigentümer unb jum Sal,^be3ug berechtigten finb in ben nac^

langem Kampfe im 14.— 16. i^a^r^unbert 5U ftanbe gefommenen Sa^

linenoerfaffungen meift in i^ren Oierfiten fe^r befi^nitten; man fui^te

biefen 58efil5 moglid^ft in bie §änbe oon Stabtbürgern ju bringen,

fd^rieb für bie ;^n^aber ben 3Bot)nfi^ in ber Stabt oor ober sioang

Stusioiirtige, i^re 9ied^te an «Stabtbürger ju oerfaufen ober in ^acbt*

form 5U übertragen.

^nner^alb ber @tabt loo^nen Slnteilbefi^er, bie nicbt ÜJiitglieber

ber ^ßfännerfc^aft finb, unb bie ']?fänner, bie 't^a^ auöfcbließliclje ^Kec^t

"^aben, in ben 6—10, 40—80, oft au&i in ben 100 unb me^r Koten

'Oa^ 5al5 5U fieben. '^ic metften berfclben finb jugleid) Slnteilbefi^cr

;

^aa ®efc{)äft be'S Sal^ficbens in einem Kot loiro entioeber oon einem

^fänner ober oon meljreren gemeinfam ober auc^ oon mehreren im

Sturnuö getrennt betrieben; in mcl}r alä einem Kote 3U fieben loar

meift oerboten, loie aucb für ben (Snoerb oon '.einteilen eine ^JJa^imal-

fumme beftanb , loel^e ba^ 2lnl)äufen be-o iöefi^e^o in loenige .pdnbe

f)inbcrte. 'Ä>o fic^ 100 Koten bcfanben, fonnte bie -J>fännerfd\-ift auf

150—300 iDZitglieber fi* belaufen. ^J)ieifl burften nur bie 5öl;ne unb

<Sd)nnegerfö^ne ber '|>fänncr, bie befiimmte 'Einteile batten, am Crtc

loo^nten, eine 5)ieit}e oon iöebinguugeu ovfüUten, in bie ^H'ännerfcbaft

unb in 'ba<a !!Hed^t ju fieben aufgenommen loerben. I^'ie ben reicben

Kaufleuten unb ber ^llitterfc^aft an Jöefiij unb einleben glci^ftebenben



22 ©uftQb Sd^moUcr. [656

*iPfänner ivurben in i^rer genoffenf^aftüc^en unb forporatioeu 23er==

faffung ber ^ern, ber 9)ittte(:puntt, bie beiuegenbe Äraft bcr ©al^roerfe

;

^xvax blieb jeber in feinem :23etriebe gan^ auf fic^ gefteUt; er it>ar oft

nur ^äc^ter beS tote§ unb ber "Pfanne , Käufer ber ®o(e , erwarb

fein ^otj für fic^, üerfaufte fein ©alg, fteüte feine @al,^fieber unb

Lohnarbeiter an; aber nid^t nur ^ing ber 0einbetrieb oon ber cen*

tralen Sßerwaltung unb S3ertetlung ber @ole, oon ben "ißriDilegien unb

3)ionopoIen ber ©efamtforporation, oon ®eri^t unb ^olijet ber @a*

linengemeinbe, oon ber 33efürberung burc^ 9iat unb öanbeSl^errn ab,

fonbern e§ war meift auc^ ben ^fännern gelungen, bie "^^robuftion

unb ben 23erfauf einheitlich ju regulieren. So feine ein^eitlid^e Crb*

nung be§ ^olgeinfaufg unb ©al^ocrfaufg eintrat, mad^ten fic^ bie ein*

seinen ©ef^äfte balb eine üer^ängniSooUe ^onfurren,^^; e§ lag im

©eiftc ber ^^it unb ber genoffenfc^aftlic^cn unb gemeinbeartigen Cr^^

ganifation, ju »erabreben unb ju gebieten, ha^ in jebem ^ote wö^ent*

lid^ nur glei^ Diel ©at^ probujiert werben bürfe, t)a§ Quantum ber

^robuftion unb bie ©alj^reife iebem burd^ bie gemeinfamen Or*

gane t)oräuf(^reiben. ®ie 'tßfännerfc^aften wirften fo alö Kartelle;

fie begannen im 16. unb 17. ^a^r^unbert au(^ ba§ ^olg gemein=^

fam einäufaufen, teilweife auc^ bie 'ipfannen gemeinfam ju gießen,

gemeinfame Ärebitfaffen 3U grünben, ©rabierpufer M unb bort ju

bauen. Slber ba§ waren aud^ bie ^ö(|ften unb legten einf)eitlic^en

Seiftungen ber ^fännergenoffenfc^aften unb fie würben entfernt nici^t

überall erreicht, ßu größeren ted^nifcfjen ^ortf^ritten , wie gur @in=

füfjrung ber ©teinfo^lenfeuerung, gur 3]ergrü§erung ber "i^fanncn, ju

oerbefferten fonftigen |)ei5einric§tungen, gu med^anif(^en ^ump== unb

©cl)üpfwerfen unb 9iü^renleitungen ftatt beö alten ^i^^cn^ unb Sragenä

ber ©ole in (Simern, jum Übergang in gro^e centrale ©iebepufer^

— äu allem berartigen waren bie »ielföpfigen, im alten ©c^lenbrian

befangenen "^ßfänner oon 1550—1800 meift ganj unfähig.

©ie Soften für ba§ gemeinfame SBerf würben teil§ burc^ 33eiträgc

ber ^fänner unb Slnteilbefi^er, teils bur^ 33orwegnaf)me üon ^ole=

anteilen aufgebracf)t, wel^e bie biefe Slnteile öerfiebenben "ipfänner be*

jaulten. ®o würben auc^ bie bem gemeinfamen Serfe bienenben %X'

beiter unb Beamten geloljnt, bie §ülfsfaffen gefpeift, ^ir^en unb

«Stiftungen gewiffe (Sinfünfte übermittelt. 3n §alle würbe ein drittel

bis ein 33iertel ber ganjen "Sole fo für bie ©entraloerwaltung, für bie

1 SJqI. gnsetS a. a. G. XXI 343.
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Äirc^en, bie ^ülföfaffen unb berartigeg vtxbxauijt) bie ^öeamten unb

Strbeiter waren bqmtt gletc^fam 9J?ttetgentümer ber @o(e.

Einige ^unbert Slrbeiter, teils im X)ienftc be§ äßerfeS teils in

bem ber einjelnen ^fänner, 'waren bei ben großen Salinen Dor^an*

ben; (ie ßilbeten eine ober mehrere ©encffenfc^aften, nahmen meift

nur bie ©ö^ne i^rer SÖJitglieber auf, tjatten alle möglii^en ^riinlegien

unb in ber 9?egel gute, burc^ bie ^orporationSorgane regulierte l'ö^ne,

baneben ©ebü^ren, 2ln[prüc^e auf ©efc^enfe unb 23orteile aller Slrt, auf

SllterSpenfionen :c. S)ie Slot* ober 3Berfmei[ter, welche als oberfte 2(r*

beiter in jebem ^ot bie ted^nif^e Leitung unter bem i^fänner f)atten,

breiten gegen 1600 ben $fännern bie ^Betriebsleitung ber ^ote unb

ben ©aläoerfauf in ä^nlid^er UBeife aus ber §anb p nel^men, irie

biefe jie oor 3—400 i^a^ren ben ^fannenl^erren entriffcn Ratten
;

jebe

ted^nifd^e Stnberung fanb an ben Slrbeitern infofern ein unüberfteig*

Itc^eS ^inberniS, als fie noc!^ me^r wie bie ^fänner am 2llten flebten,

bie un,^ät)ligen fleinen SOii^bräud^e unb ^orteil^en, bie fie innel^atten,

als ius quaesitum betraci^teten, in jebcr Oieuorbnung eine 23erfümme'

rung i^rer prioilegierten, ju gewiffen tec^nifc^cn (^efd^icfltcfjfciten, aber

auc^ 5U ^nbolenj unb l^äffigfeit err^iel)enDen Stellung fa^cn.

^ie ganje 33erfaffung ber Salinen berul;te fo auf bem 3ufammen=

Wirten ocrfd^iebencr Greife unb Gewalten, nämlid} ber lanbcS^errltcbcn

unb ftäbtifc^en Ütegicrung, ber aufeerftäbtifc^en unb ftäbtifcficn an bem

©abwerte mit Ütentenbejügen 33eteiligten, ber '•]3fänner unb ber 3lrbeitcr;

bie letztem ©ruppen oon ^]3crfoncn waren je für ficb genoffenfc^aftlid)

unb forporatio organificrt, Ratten eigene Crgane unb S^orftänbc mit

gefonberten Waffen; meift war nacb fc^wierigcn langen :^ntereffcn^

tämpfen crft eine beftimmtc ?lrt t»er Crganifation unb ber (Jinfom^

mcnSoerteilung p ftanbe getommen ; bie i^^rftänbe beS ganzen Ünn-feS

waren auf baS oerfcl)iebcnartigftc äufammengefc^t, eine einheitliche ftrammc

(£entrallcitung feljlte eigentlict) überall. ^Jiur l;attc btc ftcigcnbo llluid^t

ber am bcften organifiertcn ']3fänncr, bie in ber Oiogcl bie '?(vL\ntcr

burd^ guten ^o^n unb fonftige '^Dotierung für fidi gciuoiinen battcn,

über bie entgegengefe^itcn ^ntcrcffen bcs ^licgalbcvvn , ber anbcvn

Eigentümer, ber ^Hentcnbe3icl}cv unb ber v^icniumcntcn foiucit goficgt,

bafe fie ha§ .^eft in ber .^anb l;attcn. ^21 ber immer t)anbelte eö fi* um
eine Summe üon ^leinuntevncbmimgen , bie auf CMvuiib oincv i'cbv

fompli^icrten , burcb bie ^^-il^vbunbcvtc binburdi geworbenen "iHn-faffung

in eine (Sefamtunterne^nunig eingefügt loaven o^ev mit uneinigen

teilen il)res iöetriebeS oon gemcinfamen ^"su'iftiLMien ^ov i^cntralorganc

abl)ingen, nad^ gemeinfamcn '-i>orfd;riften arbeiteten.
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iSflan ^at bie ®aUnenöerfa[[ung mit ber ^er^aterfsöerfaffung üer=

glichen; [ic ^abcn barin St^nlid^Eeit , baß bort ein gemeinfamcr <BoU

brunnen, ^ier ha§: üom Ütegal^errn oerlie^ene (Sr^Iager ben tec^nifc^en

3)HtteI))unft einer Sln^af)! tleinerer ^Betriebe bilbet; aber bie Unter*

[d^tebe finb Diel bcbeutenber ai^ bie 2it()nUc^feiten. !t)ie regalifti[d)e

l'eitung beä ©an^en burd) Staatsbeamte ^aben bie ^13fänner ju i^rer

^lüte^eit weit me^r äurücfgebrängt al§ bie ©eicertfci^aften ; unb bie

(Einzelbetriebe njaren bei ber Saline ^errfc^aftlid^e Unternehmungen mit

faufmänni[d)em Sinne, beim SSerginerf erj't 2lrbeit§=, bann tapital*

geno[fen[^aften o^ne faufmännifc^e (Sigenfc^aften. iöei ber Saline

lag ber S^werpunft in bem ÄarteU ber ''ßfänner, beim S3crgiüerf bil*

ben bie ße^en beSfelben ^ergeg nur eine lo|'e ©emeinfc^aft, nur einen

jTeil ber unter bem iöergamt ftel^enben ©emeinbe. @^er läßt fic^ bie

Salinen^ mit ber ^Dorf*' unb ßunftoerfaffung oergleidjen ; aber e§ war

bei eri'tcrcr boc^ bie ©emeinfamfeit unb bie ted^nifc^e (Siebunben^eit

Diel größer; ber gemein[ame iöefi^ ber Solbrunnen luar oiel wertooUer

al5 bie Slümenbe beö Dorfes, ta§ gemeinfame 35erfaufS^au§ ober

bie Salfmüt)le ber 3""ft; bie ^]3fänneric^aft ^atte meift ouc^ wert*

üoüere t^atfäc^licbe ober rec^tlicbe 0)fonopole, war als Kartell fiel

beffer organiiiert als bie ^ufnergemeinf^aft unb bie j^nn\t. Unb ha^

gan^e ©etriebe war barum auc^ oiel fompliäierter ; eä beruhte auf

einem leidster geftörten i^ntcreffengleic^gewid^t, baS in oiel umfang*

reid^eren Üted^t^fä^en unb Crbnungen, in fomplijierter abgeftuften

Äompetenjen fid) einen Körper gef^affen ^atte. 3)iefer fonnte nur fo

lange ricf)tig funftionieren , als bie Secbnif unb ber Slbfa^ berfelbe

Blieb, als bie SDfonopolfteÜung ber einzelnen Saline rei^lid^e ©ewinne

abwarf, als baS ']?atriciat unb bie ^^fännerfd^aft ^ufammenfiel, als bie

alten ftabtwirtfcbaftlicben (5inrid)tungen überhaupt unb bie genoffen*

fdl)aftlicbe Crganifation ber *^fänner in alter 3Beife fic^ erhielten. Die

25—100 Kleinbetriebe, bie 200—1000 unb me^r 3lrbeiter unter

einen §ut ^u bringen war fein fleineS Kunftftücf, ^umal \tht ftramme

©entralleitung fehlte. S)ie oerpltniSmäßige ©leicftförmigfeit beS 23e*

barfeS, beS '^bfa^eS unb ber ^^reife erleid^terte baS fcfjwicrige ^ro*

blem; bie ;perrf^aft oon Sitte unb Sa^ung, wie fie in ber mittel*

alterlicben Stabt möglich war, erflärt bie Ü)iöglid^feit me^r^unbert*

jäf)riger ©lüte folc^er Saljwerte tro^ aüer g-riftionen im ^nnern.

Of)ne i^re SOJonopolfteüung unb i^re reid)en Gewinne ptten aber bie

meiften berfetben ni^t fo lange bie alte fc^werfätlige 33erfaffuug er^al*

ten fonnen.

5ßenn wir biefe 35erfaffung etwa nod^ mit ben organifiertcn ^auS*
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inbuftriecn bes 17. unb 18. ^a^r^unberts Dergleicf)en bürden, fo luaren

bei letztem bie ^(etnbetrtebc ftet!§ in ben ^änben armer, Dcn irenigen

äJertegern abhängiger älZeifter; im Satsinerfe [inb bie ^n^aber ber

0einbetriebe reiche ^>atricier, bie ben 'i^erfauf i^re§ ^^robufte^ felOft in

ber §anb behalten; bie ©in^eit ber Saline liegt nur im Solbrunnen

unb in ber geno[fenid}aftlic^*farteUartigen ^erbinbung, ni*t in fauf*

männifc^en an ber Spi^e [te^enben 33erlegern. ®er Unterfc^ieb antifer

unb moberner ©ro^unterne^mungen t»on biefcn Satsiuerfen liegt auf

ber §anb; wie jene unter einheitlichem 93efe^l [te^en, fo finb biefe

becentralifiert ; bei jenen ge^i3rt tin^ Kapital einer p^nfifcben ober mo*

ralifc^en '13eri*on, ^ier ben genoffenf^aftlicb organifierten SBorftel^ern ber

Kleinbetriebe ober einzelnen 3ientenbereci^tigten. ^a§ 3"l'^^^^"^^^^f^n

üerfc^iebener [ocialcr Klaffen ift in ber ©alineuüerfaffung geredet unb

billig georbnet, aber bafür fe^lt ber einheitliche 33efe^l, bie DJK^glic^feit

tei^nifc^er ^ortfi^ritte unb großer Kapitaloertüenbung , bie ^äliigfeit,

neue Slbfa^wege ju erfpäl)en, fic^ lued^felnbem Slbfatj unb neuen il>er'

^ältniffen an^upaffen.

5ln ber ©rftarrung in alten Siec^tsformen, in Scblenbrian unb

teurer, mißbräud^lid^er Verwaltung, an teci^nifc^er unb faufmännifc^er

Vlnfä^igteit finb bie meiften pfännerfc^aftlic^en 5$erfaffungen teils ic^on

im 16., me^r noc^ im 17. unb 18. :^a^rt)unbert ;iU (SJrunbe gegangen;

nur wenige ^aben fi^ bi§ in§ 19. :[^a^r]^unbert uniieränbert erhalten.

!Da aber junäii^ft bie ted^nifc^en unb 5>eraialtung§*5c''''tfrf'ritte bringe

lid^er waren aU etwa bie ^rganifation be^S 2lbfal|eS bur^ taufmännifcbe

®cf(bicflicbfeit, fo ^abzn ni^t Kapitaliften unb Kaufleute, fonbern foft

überall bie Öanbeäregierungen baS (5rbe ber 'i^fännerfc^aften angetreten.

Sie ^aben feit bem 16. i^a^r^unbert it}re '^kgalred^te ftärfer betont,

wo bie ÜlJifebräuc^e ber Ü5erwaltung ,ui fcblimm waren, begonnen ein^

zugreifen. Sie ^aben teiliS bie (Sin;^elredite an ficb gefauft, wie im

Saläburgifc^en , teil-S bie banforott geworbenen Salinen im ganjen

gefauft ober gepadjtct unb für bie ungenul,Ue Sole eigene '-llHnfe gebaut.

:^uliuä i>on 5öraunfd)weig ,^og fd^on 1519 Viebenl)aÜ jur ber,^og'

tid^en Kammer ein; er unb feine näcbften i^uicbfolger brauten bann

ßieben^all unb ba^5 oon il)nen gegrünbete ^uliu-jball bei .v>ar',burg

rafd; empor. Vanbgraf iH)ilipp oon .'pcffen ^wang bie i^fänncrfd^aft

üon Sooben bei ^lUenborf 1540 an bie Otegierung ^ii iH'Vpacbten, uer^

grö^erte bie Saline aufö boppelte unb liejj burcb feinen Sal^^gräfen

i^ot). ^,Hl)cnanu^j bie ifol)lenl)ei;^ung einfübren, Die ^Kofte ber \">or^e unb

bie %^umpwerfe uerbeffern; bie magboburgifcben niib preufjifdHMi wie

üiele anbcren Salinen babcn \:\^ über bie iliitte bc-? 18. Oabrbunbert-^
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i^rc ted^ntj^en g-ortfc^rittc üon ba geholt. i)Zoc^ g-riebr^ ber (S^ro^c

berief ben fur^ef[ifc^en 3)ftnt[tcr Satl^ er[t »orüberge^enb gu @altnen=^

feefic^tigungen , bann bauernb in feine üDienfte au5 biefem ®runbe.

!t)ie f)aüif(^e ^fännerf^aft irurbe burd^ ftaat(icf)e Äommiffionen unb

SSormunbfc^aft enblid^ 1781—1791 ju großen ein^eitU^en 2iebe==

I)äufern gebrad^t, nacEibem faft f^on 100 ^a^xt lang bie ftaatUd^en

Salinen in ©ci^öneberf unb |)aüe aU 23or6ilber be§ tecfinifd^en ^ort*

fc^titteö gebient Ratten. ®ie ©ta^furter unb ©ro^cnfaljer ^fänner*

f(!^aft voax frc^, 1797 unb 1800 an ben ©taat üerfaufen, bie ^annö*

oerifd^e äu ®aläbcrf)alben 1755 an i^n t»erpa(^tcn ju fonnen. 2Iuc^

in ©ad^fen waren e§ ni^t bie alten "^fännerf^aften in Oieibi^ unb

^i3tfcf)au, fonbern bie fi^faüfii^en Salinen Don 'Jlrtern, ^öfen unb

ÜDürrenberg, bie burd^ i^re ©rabiertrerte unb anbere ted^nif^e ^ort*

f(^ritte ©ac^fen im 18..^a^r^unbert faft ganj üon auswärtigem Satj

unabi)ängig machten.

2lügemeine Urfac^en muffen e§ gewefcn fein, ireldje fo aüerwärtä

gleichmäßig wirften. 'Die 55erbinbung beö Saljabfa^eö mit ftaatlic^er

iBeftcuerung unb bem ftaatlic^en ©aljmonopol begünftigte allerroärt§

ben ftaatlic^en Setrieb. Slber ebenfo unzweifelhaft ift, ba§ t)a^, waS

ben alten ^fännerfd^aften üor allem fehlte, bie ein^eitli^e Leitung war,

bie über bie ^ergebrarf)ten Crönungen weg ju ©rabierwerfen, großen

etn^eitlirf)en Siebe^äufern unb anberen tec^nifd^en ^ortfc^ritten fommen,

bie "iprobuftionsfoften auf burd^fc^nittlid^ bie .f)älfte ermäßigen fonnte,

wie in ben fisfalifd^en Serfen. ütur bie flarfe ^anb be§ gisfug ^attc

bie Sßac^t gu folc^en Eingriffen , nur in ben Greifen feiner Kammer*

beamten war ber Sinn für bie tec^nifci^e 23erbefferung unb für bie

33ebeutung ber Satgoerbilligung »erlauben, wä^renb bie ftäbtifc^en

9iäte, bie %^fänner unb bie 5lrbeiter nur fur^ficfitig ba§ Sefte^enbe oer=

teibigten. ©ine centralifierte ©roßinbuftrie tonnte ^ier nur ber Staat

fc^affen. (Srft nac^bem er fie in§ Öeben gerufen, fonnten bie alten

nocf) beftebenben '^fännerf^aften einige 9)?enf^enalter fpäter bas nac^=

a^men unb tonnten in neueftcr ^ett wieber große Salinen al§

Slttiengefeüfcfiaften ober ©ewerffcliaften erblühen.

IX. 2)ie iDcutfdjc 'sBcvgttJcrföücrfttffung öon 1150—1400.

über bie älteren SSergbaugenoffenfc^aften beabfi^tige icf) ni^t bloß

eine ßi^ft^mmenftellung unferer ^enntniffe, fonbern eine eigene Unter*

fuc^ung auf ®runb ber Cueüen unb unter 39enu^ung ber üor^anbenen

wiffenfcbaftlirf)en 9lrbeiten ju geben. Öe^tere finb wenig ja^lreic^,
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bef^vänfen fic^, [oiiteit fie gut finb, auf einjclnc ©egenbeu uni> auf

fragen, bie gerabe für un§ bte weniger wichtigen finb ; unb im gauäcn

^errfc^en norne^mlid) £>et unfern öergiuriften nod) 5(nficf)ten L-»cr, C'ie

ic^ für fo fatfd^ §alte, ba^ bei ber iöebeutung bcö ©egenftanbcv gerabe

auc^ für bie ©efc^ic^te ber Unternehmung unb beg Strbeitsrec^tcs fcivie

für bie ®efd^id)te be§ 33er^ältniffe§ ber Staatsgewalt ,^u ber ^riüat^

Unternehmung eine erneute felbftänbige Unterfuc^ung ficfc mir al^

bringlic^eö 53ebürfniS ^erau^fteüte.

;^c^ Derfud;e junä^ft in biefem ^^rtifel bie '-Öer^ältniffe bie gegen

1400 in§ ^^uge ju faffen, um erft in einem folgenben bie (SpcÄe öer

großen iöergorbnungen be§ 15. unb 16. ^a^rf)unbert§ barjuftcüen,

bereu 9?ec!^t uns &i§ in bie aJJitte beg 19. be^errfc^t l^at. 3tuf bie

älteften Spuren be§ Bergbaus bis 1200, wie fie eben ^nama-Sternegg ^

in banfenSwerter Seife ^ufammengefteüt l^at, ge^e id^ babei nic^t ein.

^n ba§ beglaubigte Cic^t urfunblic^er (Srl^eüung tritt bie bcutfdK' 5öerg=

werfSgefc^ic^te erft gegen (Snbe beS 12. unb in: 13. unb 14. ^a^f
^unbert. :J)ie 2:rienter Ur!unben neu 1185 an^ bie ©oslarer t>on

1219—13503, t)ic^giauer ^crgrec^tc i\m 1249—1300^ bie anbern

1 2;eutfc^e 2ßirtyc^aft§gejcöid^te II 329-338; iä) bemetfc, bafe ic^ bicfe

^atfteüung erft erhielt, a(§ meine Unterfud)unci fettig unb in ber 5lfabeniie ber

2öifjenld)aften bereit? geiejen toax.

" GJebrudt bei ^. ö. ©pergc?, lirolifi^e 5}ergtüerf?gc|d)id)te, 1765;

neuerbtngS im Codex Wangianus, fontes rerum Austriac. V {lt<b'2) 430—54.
^ 5Prit)ileg Jlaijer Ortiebric^ä II üon 1-219 in ®öid)cn, 2;ie @oMariid)eu

©tatuten (1840) <B. 11-5 unb Th. Wagner, Corpus iuris metallici (1791) S.

1021—22; Iura et libertates Silvanorum Don 1271, bajelbft <B. 1021—2>. S;ie

SJerggejc^e au§ bem Einfang be§ 14. 3!ot)';^»nbert§ \)at juerft Seibnil?, Scrip-

tores III 533 ff., aber fc^r fd)led)t Deröffeutlidjt, bann bcffer ©d^aumann im tater=

länbi|d)en ?hc^iü be§ biftorifdjen Söereiua für ^JJicberfad)fcn, 1841, S. 255—350.

3)a;iu ü)iai)er, Sf^)"**!!:» ©oötarifdje äicrgtocrf^öerfaffung im 14. 3öbtt)unbert,

im .&erci)ni|d)en ^Ätd)iü (1805) ©. ls6 ff. ; unb ba|etbft ®. 377 ff. Pt). äß.

ü. 2)ot)m, Über ©o^lar, feine Söergluerfe
,
gotftcn unb fri)uld)crttid)cn iücrbiilt:

niffe; enblid) g. S). O'- ^JJteiicr, iüerfud) einer Wcfd)id[)tc ber iöcvguicrf-jlierfaifung

unb be§ 5öergred)t-< be>J •i^otjeS im Diittelalter (1817); ncuetbing^ y. Äßeilanb,

Soälar alö i?ai)erpfol3, .fiQuiijdje föejdjidjt-jblätter 18S4.

* ®raf flajpar ©ternbcrg, Umtife einer ®efd)id)ti' ber bobmifdien

58ergn)Ctfe (1S36—3>!); ber erfle iöanb t)at shjci ^Ibtcilungen , bcv ^lueitc eine,

bancben ein bejonbereä Urfunbenbud), luo S. 11 ff. bie Sglmift älteften '.yergrfdjtc

ftet)en; eine neuere befferc ^luSgabe ber ,^>Dei lnteinifd)cn llrfiiubcu fdilt nod),

über bao '•iltter bcrfelbeu ngl. ^. VI. lomafdjef, Tcntjd)cö ;Hed)t in Cftovveid)

im i:'.. 3tfl^)i:bunbert (ls51M. I^ai '•Jlnfang be>i 14. 3fibv()uubi-rto und) fvreibcvg

mitgeteilte beut|ri)e ;iiglauer iKed)t iet.it bei
.t>. C5rmifd), 3}a-> 5ad)fijd)c ^.^ergrec^t
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bö^mtfdjcn unb [d^lefifc^en Oucücn, namentlich bie gro^e Euttcnberger

:öergorbnung Äöntg SBenjel^ oon 1300 \ unb ^auptfäc^üc^ bie t^rei^

l^erger Urtunben, Sei^tümer unb Crbnungen Don 1296—1400-,

bilben ben ©runbftcd ber in ^etvai^t fornmenben Clueüen, ju benen

nur no^ einige ©d^iuarätnälber^ unb ba^erif^^öfterreidiifdjc 3ä?ei5tümer *

fommen.

X)ieie Cueüen nad^ allen ©eiten ^u üeraröeiten, fann ic^ natürlich

nid^t unternehmen; i($ tann lueber auf eine Unterfu^ung ber 3^^t*

be§ ÜJiittclattet^ (1887) ©. 20—37. Übet bie jd)lefijd)en Singe: ©tetnbecf,

®ejc^td)te be§ jc^lefij(^en SBergbou^, 2 93be. (1857).

^ hieben ©ternbcrg? Urfunbenbud) ?5^. 31. ©d)mibt, (i:f)ronolDgijcf):^^fteina=

tif{]^e ©ammlung ber iBerggefe^e ber oftetteic^ijc^en Tlonaxd)ie (Don 1832 an);

bie erfie 3lbteilung be^onbelt in 5 iBänben Sonnten, 21lät)ren unb ©^lefien; bit

Äuttenberget Orbnung au§ ber ^eit t)oi oi)iX nad) 1300 fte^t' Ii 7—118; eine

iiberje^ung bei ©ternberg II 71 ff.

- Urfunbenbud^ ber ©tobt greiberg in ©ad^fen, S3b. II: SBergbou, SBetgrec^t,

SJiünje, herausgegeben ßon ^. 6rmijc^ (1886): ein SluSjug baraui ift §.

Qxmi\d), S)a§ fäc^fijd)e Sergred)t be§ üKittelolterS (1887); in beiben finb bie

bergrec^tüc^en ^lufjei^nungen bi§ 1509 in muftergültiger ©bition ent:^alten;

eine ©rgänjung ift §. (Srmifd), 2)a§ greiberger ©tabtred^t (1889). 6inc 6in=

leitung ju biefer ßbition ift: 2Ö. ^ermann unb §. (Srmifc^, jDa§ Q'i^eibetger

33ergred)t, 5ieue§ 3lrd)iti für fäd)fifc%e ®efd)id^tc III 118-151 (1882); eine S5e=

fprcd)ung unb SBiebergabe ber IRefuÜote ent{)ält: 3iifel, 3"^: ®Eict)id^te be§ fäclifi:

Wn Sergbaug, in 5Brafjeri§ 3eitfd)rift für SSergred^t XXVIII :344 ff., unb Seut=

t)0lb, Sie greiberger SBergtoerfSöerfaffung im 14.3al)rf)unbert, bafelbftXXIX 71ff.

Sie ©bition ift epocöemadienb für bie ©efdfiic^tc be§ beutfd)en SBergUjefen», fte

jeigt, tüie rtenig mit ben älteren 2lu§gabcn unb ©ammlungen, mit i^ren finn-

flörenben Bäjxtib- unb Srudfe^lern , i^ren falfd)en Datierungen u. f. tu. au§su;

fommen ift. 2öo§ bie Sergiuriften bü auf 3lcftenbac^ für ein jtoeiteg .ffapitel

be§felben 33ergrec^t§ t)ielten, ift je^t öon ©rmijd^ alö bie ältcfte balb nac^ bem

©tabtrec^t jtoifd^en 1296 unb 1328 erfolgte Slufjeic^nung be§ greiberger Serg^

tecl)t§ nac^gett)iefen, fie entf)ölt, jumal § 9— 12, S3eftanbteile , bie h)Dt)l in§ 12.

^(a^r'^unbert jurüdfreii^en, unb toirb mit A bejeid^net. Sa» fpäterc ^reiberger Serg»

rec^t (B) get)ört einer 20—60 ^dijxi iüngern 3fil fl«! if^ unter bem ©influ^ be§ aui

S^glau belogenen 2ßei§tum§ entftanben, ift bieüeid^t (nad^ 8cutl)olb) gar nid^t für

fVreiberg unb feine Umgebung, fonbern für anbere fäc^fiid^e ®ebiete gemadt^t roorben.

^ 2renfle, ©cic^icfite be§ SBcrgbau§ im fübtoeftlidien ©c^ttjat^lualbe, 3"t=

jc^rift für SSergred^t XI 185 ff. (1870) unb bcrjelbc, ©efc^id^te ber ©dtilroräteälber

;3nbuftrie 1874; baju ie^t bie auSgcjeic^nete 3lbl)anblung bon ® otl)ein, Seiträge

jur (Sejct)id)tc be» 33ergbau§ im ©dt)h)arä»Dalbe, 3"tji^rift für ®efcl]id§tc bei

Cberrl)ein§ ^. g. II 385 ff.

* Sie ©d^mibtfdie ©ammlung öflerreidt)ifd)er Söerggefe^e ift auf STirol,

Zürnten, Öfterrcic^ leiber nid^t auSgebe'^nt. ©o fommen t)ier Sori, ©ammlung
bei ba^erifdöeu 33eTgtecl)ti 1764, unb einiget fonftrtjo, 3. 33. bei ©pergei, Slbgebrudfte

in 33etrac^t.
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beftimmung no^ auf eine [olc^e anbetet fotmalet ^^tagen eingeben;

ic^ fann auc^ nirf)t beabfic^tigen , ben ganzen matetteüen ^n^alt beä

6etgtec^t§ ()tec barjufteüen
; feI6ft bie tmc^ttgften ptinäipieüen Bvagen,

n?ie bie übet 53etgtegal unb ^etgftei^eit, fann icfi nut fomeit ctöttetn,

alö mit füt mein 2;^ema tuic^tig etfc^etnt, nämli^ füt 'i^a^^ Sefen Der

iöetgbauuntetne^mung unb ber 33etg6augeno[fen|c^ait jenet >3eit,

ßinge^enbete 33ütat6eiten, wel^c fpecieü auf ba^felbe ^iel getic^tet

iräten, ej:iftieten nic^t. 2(fe wi[fenfd;afllic^ btau^bate ©efc^iditen beä

2)etgtueien§ unb bet 33etgt>etfa[fung finb nut bie äl^ctfe üon Stetnbetg

übet 33ö^mcn unb üon @teinbed übet ©c^Iefien ju nennen, ivüju

neuetbing§ bie 5ttbeiten Don Xtenfle unb ©ot^ein nbtx ben Scftivat^^^

malb unb bie Einleitung üon (Stmifc^ s« feinem 53etgted^t fommen.

:^n ben neueten i^e^tbüc^etn be^ 33etgtc(^t§, mt 5. S3. in bem t>en

^tc^enbad)', finb übet unfete ^tagen einzelne Oioti^en unb ®eiic^t^==

punfte enthalten, abet fie finb getabe bei Slc^enbad^ boc^ üetbunfelt but^

fc^iefc obet übetttiebene 2:^eotieen (5. ©. but^ ben 33etfucb bie ättetc

58etgt>etfaffung aug bet SQ^atfeuüetfaffung abjuleiten). .pö^et in ^ifto*

cifd^et 33ejte{)ung aU 3ld)enba^ ift 3. ^. ha§' ^anbbud) be§ öftet-

reic^ifc^en 5öetgtec^t§ üon 'iöeuäel- ju ftedcn unb cbcnfo 5ttnbtö Unter*

fuc^ung über bag Söergtrerf^regaP.

:^c^ beginne mit einigen iiL'otten übet bie !Ierf)nit be§ bamaUgen

SöetgbaueÖ, wie fie fic^ un§ etgiebt, wenn wit bie utfunbtid^en Ouid^*

tickten oetgteic^en mit bet genauen 53efc^teibung aüet ted^nif^en 33ot*

gänge am bet etftcn |)älfte beä 16. ;^a'^t()unbett!§ nac^ 5lgticota§ (Sd^tiften *.

1. g'üt bie S^xt üom 11. unb 12. ^a(}rf;unbert an wirb man ben

tec^nifc^en 5''-"*^tfd)ritt in ber SO^etaügewinnung 'Deutfc^Ianb^? ba^in

formulieren fönnen, bafj mct)r unb mcl}r neben unb an bie Stelle ber

©ülbwäfc^crei ber eigentli^e Bergbau auf ©ilbcrerse trat, '-©äbrenb man

bei iener in ber '•3iäl)e ber 5'^üffc unb 33äd)e l'ödjcr madite, (Stäben

,pg, baö ©tbteic^ l)ctauöl)olte unb au^oiuufc^, um ö^olb batau'3 ju ge-

winnen •'', begann man nun nac!^ ben (Stjen, bie ®olb unb Gilbet unb

* fQ. 2ld)cnbad), 3)a3 gemeine beutic^e iöergtcdjt. 1S71.

^ @. äöenjel, ^anbbitd) bc? oUgeineinoii öflcrtcidjiidjcii *i<ergvci.1)t5. Häö.

^ 31. "^trnbt, S^ix ®e|d)id)tc unb 2t)CLitte bc3 i^ctgtcgnlö unb bet Jöcrg:

baujreif)eit. 1^79.

* G. Agricola, De ro metallica, l'iM!, iH'tgmaunebiidö, 1")-")T, l!er-

mannus, 1528; ju Icjjtex'em bie Übetjilumg Don 5- 91. Sd)inibt Don lsO(i.

• Sgl. ©tctnbcrg S8b. I 2. ?lbtl. ©. \.\ unb ^Itnbt 5. 107. 3u ben

:)llpcn Ipielt nod) gegen 1500 bie Sinild^etci eine gtotV JRolle, toie Uor ntlcm

aua bet öftctxeid^ijd^en syergotbnnng Don 1517 ^n ctfcnnen il'l.
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in ber Siegel sugletc^ ^tet unb tupfet 6etm ^cri'c^meläen ergeben , in

ber Jicfe ju fuc^en. ©'S [ei ne&cnbei gleich ^ier bemerft, ha^ für ben

ganzen altern bcut[^en ©ergban unb [eine 9ted^te bie ©ilbererje

burc^au^:^ im ißotbevgvunb flehen; bie anberen SOJetaüe unb bie (Stein*

fohlen treten bagegen ganj jurücf. 3)a3 tft au^ tec^nifc^ für bie "äxt

be^ Söergbaug wichtig ; wä^renb bie ©teinfo^Ien in [ogenannten ^löt^en, b. f).

nte^r ober weniger breiten wagred^ten ©c^ic^ten, im ^oben liegen, [inb bie

(Srje in [entre^ten ober [c!^ie[en ©palten, ben [ogenannten hängen, ins

®e[tein ge[prengt. Um fie ,^u gewinnen, mu§ man üon einer Stelle an

ber Cberfläc^c au§ burc^ ©c^ac^te einbringen. Ratten bie[c ^nnäc^ft auc^

Ttur ben CS^arafter mä^ig großer ßö^er unb (Sänge, [o luurbe bo^

bie Slrbeit unter Zao, batb bie .paupt[ac^e. 5)ie früher burd^ bie

1ö3ä[c^ereien in weitem Umfrei§ burc^wü^lte, jur ^flansentragung un^

t)rauc^bar gemalte ©rboberflä^e blieb je^t mel)r unb me^r unberührt

;

man [clgte oon einem äRunbloc^ au§ ben ©rsgängen in bie 2:iefe, oer^'

wimmerte in weid^em ©ebirge ben ®ang ; auf ber (5rbober[läd^e beburfte

e§ nur einiger ®ebäulic^!eiten, ber [ogenannten tauen, unb eines Oiaumes

für bie Sluffc^üttung ber falben , b. ij. toten , unbrauchbaren ju 3:age

geförberten ®eftein§maf[en. ^e weniger man in bie 2;ie[e nod^ ging,

je primitiver ber iöcrgbau noc^ war, je reichhaltiger an ©r^gängen

'üa§ ©ebirge ficb erwies, befto nä^er lagen in älterer ^t\t bie einzelnen

Gruben nebeneinanber. (Sö tft in ber tuttenberger iöergorbnung

Xion 1300 bie 9tebe baüon, bie eine foUe oon ber anbern ein Sarf)ter b. ^.

gwei a}ieter fern bleiben, fo ba^ ber §a[pel am 9lunbbaum, womit bie

©r^e ^crau^gewunben würben, fic^ bre^en fonne. ®te 13 ©ruben, bie

„ein iöcrg" auf bem ©oSlarer 9iammel§berg ^ 1271 ^aben foll, finb nur

je 13 5u§ auseinanber. üiac^ bem ^glauer 9iec^t oon 1249 barf ein

beim iöergoerleil)er [ic^ melbenber j^inber forbern, ba^ ein 8ane b. ^.

7 Öac^ter ober 14 SJZeter cor unb hinter i§m niemanb arbeite 2. 'äui)

im (Si^war^walbe war jeber oerlie^ene ^ronberg, ber befonberö gebaut

werben mufete, bi§ inä 14. :^a^r^unbert nic^t größer aU 7 tlafter

in§ (5>eDiert3. 5)ie „jugemeffenen" gelber be§ 13. ^a^r^unberts

in ®ac^[en unb ^i3^men finb bann freiließ fofort ^iemlic^ grofe:

fieben ii^e^ne ober Sanen; b. i}. fie finb 7 l^ac^ter breit unb 49

^ac^ter lang, fteüen ein S^blongum nac^ ber Üiic^tung bar, in welcher

^ Wagner, Corp. iur. met. p. 1024.

- Sternberg 1 2, Urffa. 14 unb II 30. S)a§[elbe in ber ©teterifd^en Sergorb^

Ttung Bon 1.336 (46?), ©pergeS ©. 287 : ein Söou foII bom anbern 7 .Rlafter toeg jein.

5 ©ot^ein e. 417.
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bcr ©rsgang [tretest, feiert beS^alb auc^, 3. S. im ^lüeiten ausführlichen

tateinifc^en ^glaucr 9ie(!^t, üorauö, ba^ auf biejcr ®et>iertfläAe brci

@cf)a^te ntebergctriebcn werben unb auf jcbe 8ane (7 Cadbter) brei

Ortsbetriebe ^ unterl^alten werben.

^mmer !onnte babei bcr ^Betrieb tec^nifc^ nod^ rclatio cinfac!^ fein.

!Die (ärsgewinnung, fagt ©rmifc^ ^ Dom ^reiberg be§ 13. ^abr^unberts,

erfolgte loo^l meift in ber Seife, „ha^ man auf bie entbecften ®änge

§a'^Irei(^e ©c^äc^te abteufte unb fo lange in SSetrieb '^ielt, bi^ bei bem

Einbringen in größere liefen ber ßi^trttt ber unterirbifd^en Gaffer

ber Slrbeit ein (Snbe mad^te; bann Dcrließ man bie ^t^t unb naf)m

eine anbere in Stngriff". 'Die Slrbeit beS iöergmannS war eine ein=

facl)e; er beburfte, wie eö ftet§ beißt, bes (SifenS unb be^3 Unfd^littÄ,

bcä erfteren jur Öocferung ber ©rje, beS letzteren 5um ©rubenlic^t.

^t§ ^Berfgeuge werben ba§ ^äuftel ober ber ©c^legel, b. ^. ber eiferne

f)ammer, bann ber fogenannte teilljauer am ^oljftiel jum ©intreiben in

ha^ ©eftein, bie ^rat^e, eine 2lrt ^acfe, unb bie ©d^aufeln erwähnt ^j

fie lieferte ber 33ergic^mieb , ber ba^er eine wit^tige ^erfon war, ben

mit ©ifen ju »erforgen al§ wi^tigc 5lufgabe ber Sergoerwaltung galt.

2Bar ba» ©eftein ju ^art
, fo mußte g-cuer gefegt werben , um burc^

eine gewiffe 9?üftung Sprünge ju crseugen, Dag ©inbringen 5U er=^

leichtern, ©ei bcr großen Tiä^t unb bem teilweif c unterirbifrficn 3"*

fammcnbang ber ©c^äc^te unb Crt-Sbctriebe waren gemeinfame 33or^

fc^riftcn über baä ^euerfeticn nötig, wie eä 5. iö. im ©oslarer 33ergre(bt

l^eißt: nur abenbs nad^ bem i^'ac^tgcfang auf bem gi^anfenbcrge ins jum

^rimläutcn am 3)?orgen bürfc baig^euer unterhalten werben^. Dic^s-örbc^

rung ber ©rse gefc^al^ mit einem einfa^en oon ein ober jwci "^Jetfoncn

bewegten |)afpel, ber burd^ llmbref)ung ba^ @eil cmporjog ober nicbcr*

ließ. :^n ben größeren ißerfen werben ftatt bcr Seile audb fcfioii

eiferne Letten erwäljnt. 3"^ ^^eförbcrung bleuten Icbcrnc ^obcr ober

Söulgen, ^örbe ober anbere ©efäße; bie erfteren bienteu u\il)rfcftcinii*

r»or allem ber 2l\-iffcrbebung. "iDa^ SBaficv in ber liefe 5U bcfeitigon,

war balb bie ipanptf^wierigfcit. :Dicfem (^V'fd^aft lagen bie „Scbnuv

gic^er unb ©umpffüllcr" ob; sa^lreicbc ^fcrbe würben neben ilnicn

1 ©tembctg Ij Ihfb. ®. 2->.

- S(id)j. iöerfired)t (SiiU. S. LXXIX.
'' Stn O'^cibetger 33ergrcd)t A § 10 finb bii- brci crftgciianntcn UlHn-fjouge

genannt.

•• Sltt. 109; aud) in bet Iticntct 25crgütbniiug Don 1-0^, Cod. Waiig.

p. 44« ift baS geuerjeUcn etluiibnt; ebcnfo |uib im 8djlnbiiungct ^ergbtief (bei

Sori ©. 5) genaue aJotjd)tiftcn übet bie ..Seit bc-> (yeucrmadjen^ u. i. \v.
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\d)on gegen 1300 in ben größeren ©etrieben angewanbt. Qb aui}

bie in Xrient unb Äuttenberg erwähnten Safferräber, rotae, bereite ber

.?)ebung üon Saffer unb ©rjcn btcn[tbar inarcn, fann besineifelt irerben

;

fie ti3nnen auc^ al§ S3einegung§mitte! für bie "^o^ircrte gebient ^abcn.

^n ^cr tuttenberger Crbnung ^ci§t e§, bie 33orfte^er [oüen, bamit ber

betrieb fteti§ gleid^ntäfeig oorangefie, für ^olj, ®i[en unb Seile forgen

et ubicunque rotae fuerint, omnem providentiam adhibeant, ut

nulla negligencia necessarios labores retardet^ ^n ^gtau erfc^eint

e§ 1315 aU ein bor urfunblid^en ißerseid^nung unb föniglirf)en 53e==

flätigung iüürbige§ (äreigni§, ba^ ein 3D?ü^Ienbauer an Stelle ber

„Sc^nursie^er unb Sumpffüücr" 6 $ßaffcrräber in einem 33ergirierE

gegen 2 9D?ar! ©über rcö(^entü^ auffteüen mü, um bie Gaffer ^u

bewältigend .

53ei i'orgfältiger Strbeit rcurbe ^a§ (5rä gleit!^ oom Bergmann je

nadcj feiner ®üte in tierfd)iebene ©efä^e, 2:röge unb Äübel gelegt; ba

biefe ©Reibung aber nirf)t reichte, würbe bie Sluslefearbeit, ba§ Glauben,

mit ber ^zxt ein befonberer, au^ ocn Leibern unb tinbcrn beforgter

•ißroäe^. jDie großen ©tücfe würben bann mit bem Jammer ger^

fd)lagen, wenn notwenbig, nadibem eine 9iöftung oorangegangen war,

bie ben Stein brüchig ma^te. T)ie ^^erfleinerung burd^ ^oc^werfe, bie

oon Safferfraft bewegt waren, fc^eint in Jtrient fd^on 1208 üblicfe ge^

wefen ju fein ; wann [ie im übrigen jDeutfd^lanb fic^ oerbreitete, möchte

fd^wer fid;er ju fagen fein; jebenfaüs war fie im 16. ^al^r^unbcrt

allgemein, ^er ßei^f^^in^i^ung folgte eine !Durc^fiebung ober Sc^lem^

mung, um bie oerfd^ieben großen unb fc^weren 2;eile ju trennen;

enblic^ ber eigentliche Sd)mel5pro3e^, in fleinen Öfen unb Sc^melj*

^ütten ; in ber @egenb oon ^reiberg l)aben bie letzteren im 14. ^a^r^

ijunbert meift oier ©ebläfe ober ^Slafebälge, fo ba§ wo^l in berfelben

^ütte 3wei Cfen fielen. ^Da» S^meljen erfolgte unter metaütfd^en

unb anberen 3"[^i^ß" ß^it ^oljfo^le; t}a§ crfte (£rgebni§ war in ber

9ftegel eine 93Hfc^ung oon Silber, Tupfer unb ^lei, worauf erft weitere

9löftungg= unb Sc^mel^projeffe bie getrennten nocfe ni^t fe'^r reinen

9)tetatle ergaben. 2ll§ fDgenannte§2:reiben würbe bie befonbere ©ntfilberung

1 g. 2t. Scfimibt Ii 27.

2 ©texnberg 1-2 Utfb. ©. 66 5lr. 51. aSccf , ©ejc^ic^tc be§ ei?en§ (18S4)

©. 754 jagt: „^nt 13. ^o^r^unbert fing man an, bie iEßafjerfraft jur Setoegung

üon ©tampflnerfen, .^ämmnn, öielteic^t oud) üon Stafebälgen ju benu^en, ba^

burcf) beteitete fic^ ber grofec Umf^lrung in bet ©ifeninbuftrie öor, ber mit bem

9tu§gang bc§ 3JtitteIaltet§ feinen 2tbfd^lufe fanb." Über bie rotae, SäJafferräber,

in Irient, 1208, fie^e gleid^ h)eitert)in.
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be§ ®(et§ bejetc^net, ber ai§ le^ter ^rojeß noc^ ht^ ^einbrennen be»

vgtibers gccjcnüberftanb.

^n ben aUcrätteftcn ^dtm tagen atüt)( aüe bie[c Xijätigfcitcn

rom ©r^graben an in benfelben §änben. Sie lange in 'iDeutfcblanb

©ergbau unb ^üttcnbetricb norfi oercint Don benfelben ']3eri'onen be*

trieben würbe, ift nicbt ju fagen. ^ebenfalls in unferer ^eriobe ^anbelt

e^ \iä) bereits um oerfc^icbenc arbeitägeteilte Gräfte; ber ©ergbau unb

^a^ |)ütteniüe[en waren befonbere betriebe, luie wir unten nocb nä^er

fet)en werben; ba^ aber auc^ innerl^alb ber ©ergwerfe [c^on eine er^eblic^e

Strbeitöteilung ftattfanb, wenigftenö in ben grünem, jeigt bie Butten*

berger Crbnung fon 1300, bie aüerbing« ben [)bcbften tec^nifcben ©tanb=

punft biei'er (Spo^c be^eicbnct. ^n i^r werben neben ben 3Sorfte§ern ber

©ruben unb ber 5af)lreid)i'ten tiaffe ber Slrbeitcr, ben dauern, fc^on ^oU

genbc arbeitsteilig befcbäftigtc "l^erfonen erwähnt: bie ©teiger (scansores),

bie 3^^^^<^^^cute (carpentarii), bie Säd^ter (custodes), bie >Sc^miebe

(fabri), bie 0)?etaUteiIer (metallorum divisores, bie jebem ©erei^tigten

feinen SInteil au^fc^eiben), bie ©utgenmac^er (bulgarum refectores), bie

2tunbcnrufer (horarum pronunciatores), bie yjictaU^erfleinercr (metalli

separatores, bie ta^ ©rj in flcine Seile ^aucn, gutes unb fc^lec^teä

ld)eiben) unb bie jungen (iuvenes, bie ^aSpler unb ^iirberleute), enblic^

ber ©taümeifter unb bie '^ferbetreiber.

!iDericlbe CuoUcnfreiS, bem wir biefe 3luf3äf)lung entnehmen, [ü^rt

uns nun aber ju bem größten tec^nifcben ^ortfc^ritt unfcrer '^seriobe,

3um ®toüenbau^ SO^an begann ba, wo man ber Saffcr nid)t rnebr

^crr wiirbe, an einer tieferen ©teile bcö ©ergeS I;ori5ontale eber

wenig anfteigenbe (Sänge, bie fogcnannten ©toUen einzutreiben, um burcb

fie ben barübcr licgenben fenfrecbten Sd)äc^ten bas liJrubenwaffer ab=

unb frifcbe l^uft 3u,^ufül)ren. ^Vatürlid) fe^te ba^3 größere Xlapitalaufwcn==

bungen voraus, oft eine ^3lrbeit oon i^a^ren, bie fidi nid)t fc^ncü bc:^

},a^lt machte. 6s fragt fid), wann unb wo unr foldie ©tollen ^juerft

finben.

©ie fehlen in ben Jrienter llrfunben von 1185—1317- ebenfo

wie in ber CMocdarer '^luf,^oid)iuing r>on 1271
; in Iriont ift ber ©erg

bau nod) fo vrimitiu im ^^al)ve 1185, baß alle ©eteiligten bem ^HegaU

berrn nur iäl)rtid) eine ^^loerfalfunime jablen, unb ;^u\n' t>er '-livifdjer,

ber um Vobn für einen anberen wäfdit, 1 lalent, ber für eigene ^Hed)^

nung wafdienbe unb feber iS^ewerfe je 2 Jalente; ev loirb nur t}\n^\i

' ^0. 93eitt), 3:cutfcl)c6 '-I^L'r(-{(oörtevbiirf) (isTl) unter „otoüen".
^ ©pctfleS «. 2(i:{ -JSO; Cod. Waug. p. 441— '.4.

:3 1) V b 11 d) XV ;!, l)r§ct. u. Ädjiupllfv. ,",
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gefügt: quod si eorura aliquis foveam foderit et ad lucrum

devenerit, ipse se cum Episcopo aut cum gastaldione (betn bortigcn

Sergrtd^ter) eius ])aci.sci debeat melius quam poterit. ^n bcr Stct^

rtf^en ©ergorbiiuiig, bie 2pergc-o in bie ^a[}re 1336 ober 46 ie^t\ t[t

üon ©toüen ni^t bie Ü^ebe, luol^I aber öon fletnen ©ruben, bie (n}at)r^

fc^einli^ täglirf)) nid^t 10 tübel (Srs liefern unb beöl^alb fein „^erg*

recf)t" , b. (;. feine SlOgabe ober Slnteil an ben 9?egall}errn geben.

Über ben 93erluft ber (Gruben burc^ 9iic^tbetrieb fe^t biefe Orbnung

brei oerfdjiebene S^ermine feft, offenbar je na^ ber ®rö§e nnb bem

Umfange ber Gruben : ein geteilter 33au, ber bem öanbesfürften ^ron

giebt, oerücrt burd^ Nachtbetrieb fein iBaurec^t erft na^ ^a^r unb 2:ag,

ein iBau, ber Stempel unb ^d(^ ^at unb nii^t tlüft, nad) breimat

14 Xagen, ein neuer 33au aber fc^on nac^ brei langen 'Sd)i^tcn, b. ^.

Sagen. ®er aufeerorbentlicb nnc^tige ©c^läbminger iöergbrief, ber

aU bie ©runblagc beS ganzen bai}eri[^==öfterretd^i[d)en S3ergred^t§ gi(t,

aber na^ ber neueren ^crgteid)ung arc^ioalifc^er ©ofumente nid^t in!§

^a^r 1308, fonbern 1408 ju fe^cn ift^ ertt)ä^nt nur in § III bie

(Stollen al§ ©egenfatj ^um offenen ©dburf unb in § XXII bie (5rb==

ftoüen, bie einem S3au §ülfe bringen, Öuft f^affen unb 2ßaffer

nehmen n^oüen-, fie foüen ^a^r unb Sag g^reiung ^aben.

jDa§ ältere g-reibcrger Sergreci)t be^anbelt 'i)a§ Stotlenrec^t bereite

in ben §§ 19—21; aber ©rmifc^ ^at nac^gcwiefen, "ba^ bie§ nid)t bie

älteren ©eftanbtcile finb, fie alfo lua^rfdjeinlicb erft ber ßeit nad) 1300

angeboren^. "t^aS fpätere g-reiberger S3ergved^t, beffen Slbfaffung in

bie 3eit oon 1346—75 fällt, entl^ält in §§ 4—15 bereits ein um==

fangrcid^e§, oielfad) ber 9ied)t§bele^rung au§ ^glau folgcnbes etollen'

red)t. Unb ba§ ältefte ^glauer 9ied)t au§ ber DJJitte be§ 13. i^a^r^

^unbert^ fi^eint baSjenigc ju fein, ba§ juerft einge^enbere 33e==

ftimmungen über bie (Srbflollen ^at'^. 5^ie S3eftimmungen be§ "älteflen

ungarifdien S5ergred^tö üon ©demnitj über ha^ ^e^t ber ©rbftollen^

1 fe^jetgeS ©. 281—86.
2 3lbgebrucft bei 3f- ®- Sori ©. 4 ff. S:aäu 3f- ti- ©enger , ^Beiträge äur

©efd)t(^te be§ Söergbou^ in Üttol, im „Sammler für ®eid)ic^tc unb ©tatiftif »on

Slirol" I 97—150 (1807), unb llronei, Umiiffe be§ ®ei(i)id)täleben§ ber beutfd)=

öfterreic^ifc^en Sänbergrup^jc, 1863, ©. 452, 486 ?lnm. 142 d, ber ardjioalifdie

2lbfd)riften in ^nnäbrucE unb ©raj öerglic^cn t)at. 3fd) berbanfe biefe toic^tige

(^ronoIogtf(i)e 5öerid)tigung meinem ^Jreunbe ^exxn Dr. ©tgmunb Slbler in SBien.

3 ©ädif. 33ergred)t ßinl. p. LXI.
* ©ternberg II 25.

^ Wagner, Corp. iur. met. p 166.
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finb nur eine "?cac6btlbung be§ ^gtauer 9tcc^tg. iDasfelbe trirb \ii)

Don ber ^uttenberflct iBcvgorbnung t>Dn 1300 fagcn (äffen; es i[t au»

ber bort enthaltenen tn'ettcn Sluäeinanberi'e^uncj über bie Sa[jericf)äben

unb iüire 33eirältigung erficfctUcE) , bal3 ber StoUenbau nod) ctroa§

3feue§ lüar^

^m ganzen ergeben bie ^^cai^ric^ten über ben Stoüenbau baä

Üiefultat, 'iia^ er fiift in 33ü^men guerft im 13. ^abr^unbert ausbilbete,

bort fc^on gegen 1300 eine erfjeblic^e Öebeutung (}atte, bagegen anber==

irärt^ er[t üon 1300 — 1400 üerfuc^t mürbe, aber pielfarf) nic^t

rec^t gebie^. ®er 9^ürfgang bes 33ergbaue§ ^ing üiolfai^ bamit ju*

fammen , ba^ für biefen teuren (StcÜenbau nic^t Kapital unb Unter==

ne^ttiung-ageift genug r>or()an£'en war. iCay in 3)ceißen 3. aö. eben

bes^atb bie g'ürftcn i^n »om ©nbe be§ 14. ^a^rl^unbert^ an teilireife

übernef)men muf;ten, werben nur in anberem 3uf<^tttnien^ang noc^ 5U

enüä()nen tiaben.

2. "©iefe 9iad^ric^ten über bie 2;ec^nif be§ S3ergbauc^ laffen fot>iet

un^weifcKjaft crfenncn, 'i^a^ ber iöctrieb ber ©ruben unb §ütten ^wctr

an fid) nod) ein rcct)t einfacher war, 'ba^ aber in einzelnen ®egcnben

unb Crten e^g fid) bod) fd)ün um gro^e Unterneljuiungcn i)anbelte.

^n ©oslar, in ^^'eit^crg, in ^glau, in iluttenberg muß bie Silberprobuf^

tion bcö 13. ^a^rbunbcrtS eine gerabeju großartige gcwefen fein, aud)

im ©c^war^walbe unb anbenoärt^ l)atte fie bamatö lool}! if)rc gUinjenbftcn

Xage. 3Ber waren nun bie Unternehmer? wer waren bie 23ergarbeiter,

oon wem waren fie beauftragt, auf treffen ^lkd)nung arbeiteten fie,

\va§ war i^r l^er^ältnis jur öffentlit^cn Gewalt? Um bicfc ^-ragen

3u beantworten, muffen wir äuerft oerfud^en, fur^ Stellung ju nehmen

§u ben oielumftrittenen ?^ragen be§ 'iöergregalö unb ber 2?crgbau*

frei()eit. ^d) laffe babei 5unäd)ft bie Unterfud)ung i()rer Ijiftorifdien

föntflcl}ung beifeite unb gel)e oon ber uu^yoeifelljaft in unfereu

Cuellen fcflftcl)cnbcn Ibatfacbe au^:;, baJ3 ba-o ^i5ergregal unb bie Ü^crg

freit}cit im 13. unb 14. ^al)rl}unbert ganj allgemein anerfaunt UMren.

Sag oerftel)t man unter bem iÖergrcgalV

2}ie neuerlidie bergrcditlidie IToftiin f)at fiA oiel O.liübe gegeben,

^u feigen, h^^ 'i^ci^ i-^ergregal nid}t alv ein (iigeutunivvcdn bcö .sUMiigo unb

ber oon it>m bclieljenen \?anbe'?l)erren, t^h"unbl;erven unb Korporationen

an ben (5r,^lagorn auf;^nfaffen fei
,

fonbern aUo ein binglidie^:^ inn*-'

fügungvred)t in iüe<yig auf bie ^JJiineralien unb bereu Vagerftätten.

' ©tctnbcrg II IU.5— 125, bafclbft Utfimbcnbucl) 6. '2()—S)\) ,vil)lrcid)C

ciu^\clne lltfmibcit aU'5 bct 3p'^ ^^^ ^-^^^K ^i»-" fid) an} Atollen lintcl)cii.
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Unb bag ift nd;ttg, in un[eren Quellen tritt uns bas Jöergregal alö

bie 43efuc3niij beö 5)?ega(f}errn unb feiner Öiei^tynac^folgcr entgegen,

ben 33erg5auenben hcn iöetrieb ju geftatten unb ju begrenzen , aber

aud) aU ha^ Üte(f)t, an folc^em 33etrict» fic^ gu beteiligen, Slbgaben üon

i^m 5U er(;e£)cn unb i^ori'c^riften aller 5trt über i^n ju erlaufen . ßö

ift beäeid)nenb, ta^ bie Uönige unb dürften be§ 13.— 16. ^a^r(;iinbert5

bie S3ergiüerfe ftetö noc^ bie irrigen nennen, üon „unfevm iöergiuerf"

jprec^en ; im fSc^wargiualb ^ei^en bie ©ruben g^ronberge, \va^ ^erren^»

befi^ bebeutet, fogut at§ ber ^ron^of ber ^'^^^^"^of ift; bie @c=

werfen ^ei^en „^-röner" , b. ^. 2lrbeiter be§ §errn ; unb im ganzen

9)ättelalter f(^iDörcn bie iöeteiligtcn , ben ^öetrieb ju führen ^u be§

Königs, bes a)iarfgrafen :c. iliul^en^ 'Da^g beutet boc^ auf ältere

ßeiten, in meieren bie 9iegal^erren fii^ wirtlicf) al§ (Stgentümer fül)Iten,

aüt Slrbeitenben il^re SSeauftragten waren. Unb nod^ ber ,^uftanb,

ben unfere Quellen barlegen, entt)ält, luie bie gan^e mittclalterlid)e

^ergiüerfSüerfaffung, fc^r uiel baoon. iBenn üon 21 uermcffcncn Öet)cn

cineg ©rubenfelbeg in g-reiberg 14 ber ^errf(^aft unb i^ren iöeamten

iiorbel)alten werben, wenn ber SOiarfgraf bort oon ben an ^rioatc Der*

Helenen ©ruben bie britte ®(^icbt b. ^. ein drittel beiS ^ol;ertrag5

forbcrt-, wenn im ©(^warjwalb ber ©raf neben gwei g-ronteilen unb

ben .palben bie Samstagöarbeit unb i^r 9te[ultat, b. ^. alfo ein Sed^ftel

ber ©r^e in Stnfpruc^ nimmt '^, l)auptfä(^lic^ aber wenn wir atlerwärti?

bie 9tegal^erren 'üa§ fertige ^^robutt, ta§ ©über unb Ä'upfcr in ber gorm

be§ 33or!auförec^t» für i'id} forbern fe^cn ^, wie fie bie im 3}?oment

^ 3)ie te(^nifd)en ßeiter ber iBergtnerfe fd)U)Dten naä) ber Äuttenbctger 33erg:

Dtbnung bem Urbuter, b. ^. bem fönigl. SSeamten, ad omnem utililatem nobis

colonisque (bem Äontg unb ben ©etoerfen) faciendam (©(^mtbt I 1 23).

^ ;3d) tomrm gteic^ batauf äurüdt, baf; i'o toat)rfc^einlid) bie ©teile itn

g^reiberger 33etgi;ed)t A § 11 ju t)erftet)en ift: hilffet Got dem Andere, das

syn ercz vor sich gehit, so sal der czendener myns herren vronteil uf-

heben, das ist dy dritte scliicht.

^ @otl)ein ©.407 u. 409; an leitetet ©teile hjivb nod) eine 23etfQuf§abgabe

üom a3erfa"Mf§ptetä ber (Srje errt)ät)nt, bie 3tt)ij(^en bem 20.—31. Pfennig fd^lDonfte.

* S)a§ SJorfaufärec^t ift hjn^rjc^einli^ jo alt al§ bie anberen Slbgabcn,

jebenfQUS tritt eä fpäter neben bem 3ct)iiten oügeniein auf. ^m greibergcr Siecht

ift e§ in A § 9 au^gefprodjen mit ben 2Borten : „das silber gehört in die müncze

czu Friberg". (Sine ifontroIImaBrcgcI lag in ber ^Beflimmung beS ©tabtred^tä

J?ap. VI § 24, ba^ 'iBrenngaben nirgcnb anber^ alä in ^-i^eiberg ju bulben feien.

@ine bentlic^e Stnerfennung be» 2]Drfauf§rcd)tg entl)alt bie Urfunbe Don 1339

(llrfb. II 8): ez ist ouch geteidinget , daz man allez daz silber, daz uf den

vorgenanten bercwerken allen wirt fanden, sal in unse muncze unde in

unse wechsil geben, als ander silber, daz uf unsen bercwerken wirt fanden.
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mäjt oerrüertbaren Übcrre[te ber ^^robuftton, bte |)albcn unb bie@(^Iacfen,

al§ i^r (Stgentum ftets angefe^en fiaben \ fo läfet ba§ unjireifelbaft er*

fennen , t)a^ bem in unfercn X^uelien gefd^ilbcrtcn 3uÜ'3rib ein älterer

voranging, bei weld^em bie ^iegal^erren (Sigentümer ber ©ruben, bie

fämtlid)en S3eamten unb 2(rbeiter i^re £^eute traren , benen fie narf)

unb nac^ be[timmte 2;etlc beö ©ci'c^äftö gegen (ärjanteile ^u freier S3e==

forgung übergaben. 'Die ßr^gräber {)aben fie roa^rfc^ein liefe urfprüng*

lief) gegen bie ^älfte ober ein ^Drittel ber ßrje eingefteüt-. Oiefimen

wir noc^ baju ben 5öctrieb^ätr>ang , ber gegen 53eauftragte felbftrcr*

ftänbli^ war, fo fann über bie ursprünglichen 5i3erfeältniife fein 3»iJeifet

fein. (S§ war eine 2lrt Veit;ct>erl)ältniä ober ^2lmtsauftrag, ben bie ®e*

teiligten com Siegalberrn erl)ielten, ein ^Jiecbtöt)erf)ältni§, ha^ nad) unö

nad) in ein felbftänbigeö unb erbliches iHeä^t gegen abgaben, 58e*

tviebsjwang unb (Sin^altuug ber iÖctviebsoorfcbriften fi(^ umwanbelte.

5^'ie S5emeffung ber S^iegalanteile unb =anfprü(^e l)at naturgemäß lange

gefd)wanft; ein SDrittcl, ein Sec^ftel, ein 9ceuntcl, ein ße^ntel ber

(Srje tommt üor; fo lange bie iöcliet)enen felbft arbeiteten, fonnte nidit

baoon bie 9lebe fein, baJ3 i^nen ber 9iegall)err ^o^n ja^lc, wenn er

it)nen bie §älfte ober gar mef)r üon ben (Srjen ließ. Slber alö bie

urfprünglic^ 33elie(;enen begannen für fi(^ Stvbeiter gegen ^o^n einju-

ftellen, mußten fie aud) oom ^tegalfjerrn wünfdten, baß er für ben

cntfprec^enöen Jeil feiner ©rje, wie fie felbft, Äoft gebe, b. t). Vobn

ja^le^; ic^ oermute, ha^ ber 3ef)nte ^äufig alö ^ompromi^ eingeführt

würbe, um üon ber 3»^¥»"i3 be§ „^oftgelb§" lo^ ^u fommcn. ^^lUc

biefe abgaben aber finb in it}rer wirtfd}aftlid)en ^ebeutung nur 5U

bemeffen , wenn man ba§ in fpätercr ^t\t unb bi'3 auf unfcre ^age

^ ^err ^Itd^iorat Dr. (ärmifd) teilt mit gütigft mit, bafj et bic§ fc^liefec

au§ ^teib. Utfb. II, 9h. 865, 867 unh 9o0, in lueldjen Uttimbcii bot 3e[)nte Dom

„^etg" al§ .^alben3et)nter aufjufafjen jci, unb aii§ gteib. Utfb. II, S. 89 \?. '2-!,

e, 91, ©. 11;} y. 12, ©. 122 y. ;{1, ©. VIA y. 26, luo buDon bie ;Kebc ift. bnß oltc

falben in^ y^teic fallen unb luiebet nctlicljen luetben. C^in iöelüci'3 aiii bct fpiitctcn

3cit ift bie 'itnnabciget Dtbnuncj U. l')09 ".Jltt. 'M u. 7."). 5lud) ©tetnberg ent Ijiil

jn^lteidje A^-)iulüeiie.

- äücitanb q. a. €>. ©. 19 fdjilbeit, luic bie itonige geletnte i^etgleute

not^ ®0'5lat jogcn
,
petfbnlid) freie 5Jiännet, bie ju bcfolben nmten; haA fonnte

gefd)el)Crt, inbem man it)nen einen leil be^ ^JAruttoetttag? überlief?, ben i^ctrieb

mib l'lbjali abet felbft leitete.

' iügl. ^. ''b. ^ 11 be>J Srtjliibiiiingcv i^eigbriefeo, luo bct ;)iegalt)i'i-tjcl)oft

ein ^ieuntcl gegen ^^•^atjlnng bot ©anifoft eingetiinmt ifl. "Jlml) bn-> ,vteibetger

0{ed)t A § 11 üvbuet bie ^'^nl)lung bet .^oft an, fall« bct .^^ett jein Trittel et»

^ebt. <iDod) fann biefe ^'latjlung eine jpiitcte CS^inticl)tung fein. Tic t*tflätung

biejet ©teile bei L^-tmiid) (^'inl. p. XCI ift filt mid) niri)t ied)t beftiebigcnb.
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Überall uor^anbene 23orfauf5ve(^t mit in 9fiec^nung jie^t; e§ bejog ]\^

ftets auf bie ebcln 3}?etaüe, oft auc^ auf kupitx unb Slci. Unb es fragte

fic^ bann weiter, ju inel^cm '']5reife bie ^ergbaucnben bie 3)ZetaÜe

abgeben mußten; ein ermäßigter, großen ©eirinn für ben ^}{egal^errn

Taffenber irar er ftet§. hingegen tag e§ in ber 9iatur beg; immer

teurer werbenben ^Betriebes, baß ber S^iegal^err im Saufe ber ^nt fi(^

im ganzen mit etmaS geringeren Vorteilen begnügen mußte. Unb

wenn wir nun wiffen, tia^ im ganzen nod) für 'i)aä 16.—18. ^a^r==

t)unbert bie gefamten ©inna^mcn be§ 9tegal^errn etwa benen ber @e*

werfen gleich famcn ^
, fo fc^winben ooüenbg für bie ältere ßeit bie

25orftellungen gang, aB ob bie (Gruben urfprüngli^ fi^on eine 2lrt

freien ^rioateigentumö ber bewerfen gegen eine t(eine Slbgabe ge^'

wcfen feien.

So ift in unfern Stugen ba§, \va§ ber 9iegal§crr ben (Sr^finbenben

oerlei^t, urfprünglic^ fe^r weit oon bem entfernt, wa^^ wir ^cute Eigentum

nennen •, e§ ift ein burc^ ben 2trbeit»5wang unb fe^r bo^e abgaben bc==

grenjteg Öeit)e== ober yJu^ungerecJit. !^er 9tegal^err übernimmt bie 33er=

pflic^tung, bie 2Irbeitcnben unb i^re 9te^t^nac^foIger folange gegen Dritte

äu fct)ül^en, 3U „weren", er oerleil^t i^nen eine 'iBcre^, folange fie if}m

hüxä) i^rc 2;^ätigfeit jur Ocu^ung be§ S3crgwerfe§ Dert)elfen
;

fobalb fie

ben betrieb einfteüen, erlifc^t aü il;r dleiit unb ber Oiegal^err oerlci^t

bie ®rube aufs neue. !Iag unb 9iac^t mußte ber 33etrieb fortgefelji wer==

ben ; ein, jwei unb brei 2^agc Nachtbetrieb reichten urfprüngtii^ l)in,um ben

33erluft ^erbeijufü^ren *, erft al§ bie ^ergbauenben größere 9D^ittel l)inein==

geftecft Ratten, würben bie Termine (bie fogenannte ^rciung) auf einige

Socken, auf :^a^r unb Sag oerlängcrt, würbe ein formeüeö 2lufgebot§=

verfahren aU 33ebingung be§ 35erlufte§ eingeführt. ®§ ift auc^ ganj

d^arafteriftifrf), ^a^ bie Cluellen erft bie StoUenoerlei^ung im @egen=^

fa^ äu ben Nieufängen, Öel^en unb gemeffenen iöergen mit bem Söorte

„@rbe" bejeic^nen^. T)ie älteren 33erlei^ungen waren urfprünglid^

1 3ettfd)ttft für «etgrecftt XXII 317.

- (Sottjein ©. 405; gteiberger Stecht A § 11. Eyn yczlich lyer sal den

merken, deme her lyet, das her yn geweren möge.

^ gteiberget JHec^t A § 19. 3ft ein SBcrgiDctf ctfoffm unb tooHen einige

e§ tüieber in ©ang bringen butc^ einen ©tollen, unb tt)iQ nun ber .^err feine

©nabe baju t^un unb e§ ausgeben ju einem (Srbe
, fo follen ber Siat öon i^xiU

bcrg unb ber Sergmeifler bog Sergttjerf befel)en, bie ©renken bereiten unb fo«

öiel gelb baju geben, aU bem .^errn unb bem' Sanbe nü^e ift; bamit öer=

jid^tet ber .g)err auf fein ^Jronteil unb er unb feine l)öt)eren ^öeamten auf i^re

ßet)en.
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al^ äetttuet[e flebac^t, fie [teüten eine Slrt 'ißac^tDer^ältniS bar; ber

Stollen war ctioaS anbereS, eö ^anbelte [it!^ um bte Sinaieifung mit

bei'jerem 9le^t in größere glücken unb auf unabi'e^bare ß^^^^"-

2)arum barf nic^t ber ißergbeamte fie rornc^men
,

[onbern nur ber

^egalljerr felbft ; barum wirb ein feicrlicfceö i>erfa^ren ber @inir>ei|ung,

bie iöereitung be§ ©ebieteö erforbert. T)arum irirb ha§ (Singreifen ber

^Jtegalbeamten in ben ^öetrieb, ha^ (Sinfe^en ton Sc^ic^tmeifter, Steiger

unb Sc^mieb in ben Stollen ol)ne ber (bewerten SBitlen üerboten^

%ü<ii bie Stellung öer iöergbeamten irirb nur flar, loenn man

fie fo mit ber urfprügU^en 23ebeutung unb |)anb§abung be^ '5iegal==

rec^ta in 3uf<:immen^ang bringt. Sie finb bie ^öerioalter be» rcert=

üoUen „(^rongutcö", ba^ fie bur^ 2(uögabe an bie iSergarbeiter ober

©ruppen berfelben nu^bar machen, "an ber Spi^e be§ Sergbejirfg fte^t

beä ^önigä gewaltiger l^ei{)or ; das lyammcclit ist mjnes herren, fagt

ba§ ältefte g-reiberger Oied^t ; er l)ci^t oberfter Sergmeifter, ißergmeifter,

in iöijt)men Urburer, am Oi^ein ^Öergoogt ober 33ogt. Seilroeife fäüt

er mit bcm Sergric^ter ^ufammen, tcilioeife ^at er einen ober mehrere

33ergri^ter unter fi(^ ; ein befonbcrer Urburfc^reiber fommt in ilJuttcn^

berg f^on 1300, in g-reiberg urfunblic^ erft 1356 oor^. IDem Urburer

ober bcm 9ti^ter fielen für man^e ©efc^aftc fd^on ©erggefc^worcne,

teilweife aucb ber "iHat ber ^ergftabt (5. 5ö. in ^glau, in Sc^emni^)

jur Seite. T)ie cf)aupttl)ätigfeit beä S3ergmeifterg ift bie 3Serlei^ung

oon begrenzten gclbern, bie bes iöergvicl)ter§ bie 2lbl)altung bc5 33crg^

gerid^ts mit tm Schöffen unb ber ganzen iöerggemeinbe. '^Iber beibc

i)abm aU Beauftragte be^ 9iegalf)errn feine ©erec^tfame waljrjune^mcn,

bie untern 43camten ju ernennen unb ju becibigen, bie Scfimel^^üttcn

ju tonceffionieren, ben ganzen öergwerfsbctrieb ju leiten, bcm Oicgal

^crrn iöeric^t ju erftattcn, 33orfc^läge über 'ilnbcrung ber (Sinricbtungcn

3u mad;en. Oicbcn i^nen ftcl;t ber 3cl)utcr unb ber aJtüuimcifter. 5)cr

crfterc nimmt ba5 fiöfalifc^e 3vcd)t wal)r; er bcfic^tigt in g-reiberg bie

ju oermcffcnbcn (Gruben auf il)rc äÖürbigteit unb fe^^t mit ben (Sic==

werfen bie .Stauer ein, bie ber ^öergmcifter bcftätigt (§ 11). lir oer-

cinnaljmt bie ^)iegaleinfünfte unb wirb balb ^um ilaffierer aller am
©ergbau beteiligten ®eid}äfte, foweit bicö in älterer ;^dt nid^t ber

iDiün^meifter ift, ber alleis Silber t'Cy i)iegalberrn wie ber .V)üttcubevren

unb iöergleute au^ä^umünzcn ba'3 auoid)liei3lid^e 'Jtedit hat, bem Oicgal

l)errn bafür ben Sc^lagfd)a^ 5al)lt. iinr fommcn auf feine Stellung

' SfllQUtr 3icd)t § 11 bei (Srmi|d), iöcrarcd)t £. 27.

- 5tetb. Urlb. II 11 9h. «81.
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unten ,^urüd. 2lUe biefe ^öeamten gleict)cn ben ^rontjofebeamten, bte

^ufen unb anbete :)tu^unci5red^te gegen ireitge^enbe Stbgaben, einteile

unb ©ienfte ücrleü^en.

®anj im ®egenia| ,^u biefer ^luffaffung Ijat bte ©eneration Den

Söergiuriftcn unb ötec^ts^tftortfcrn, welche i^ren allgemeinen rerftt^p^tlo*

fop^ifcfeen ^orijont bem abftraften liberalen romanifierenben i)catur'

red}t oerbantt^, in giemüi^ unl)iftorifi^er 3i^eii'e behauptet unb mit

einem großen 2Iufiranb unfrud)tbarer (i^ele^rfamfeit ,^u beireifen gefudit^

'ta^ ba§ 9f^ed)t bcö iöcvgbaubetriebö uvfptünglicp allen ©runbeigentümcrn

jugeftanben unb Don biefen auä) ein crt)eblic^er iöergbau betrieben

n)orben fei, M^ bann bte beutfd^en tönige, befonbertS bie ®taufer, »ill*

fürlic^ ba§ Üiegalrec^t ufurpiert unb |o gleic^jam in ftaatöi'octaliftifd^em

@tnne einen Ötaub am privaten Eigentum DoU^ogen Ratten. "Diefe

2;^eone überträgt ben mobernen inbioibuaüftifii^en ßtgentumsbegriff

unb bie ()eutige g'ät)igfeit bon ^ribatleuten, mit prioatem Kapital Unter*

netimungen ju l'(^affen, in ^a§ .Dcittelalter unb überfielt bie eigentüm=

liefen llrfad)en, bie beim SßergtnerfSbetrteb i'd^on im Slltertum unb

ebeni'o im SDcittelalter 3U einer 2lrt üon ©taatäeigentum, ftaatlid6en

Verleihungen, geteiltem (Eigentum unb fompliäierten 9xe(f)ts== unb iöe*

trte5äoerf)ältniffen geführt l)aben.

!Dafe |ebenfaü§ im fpätrömif^en 9?etd^ faft alle iSergirerfc unb

ä)iarmDrbrüd;e bem gisfue ober taifer gehörten, iriffen mir ^eute

fidier. 3Bir fennen je^t uor allem feit ber (äntbedung ber 3^afeln

öon ä^ipaSca- and} bie 2lrt t^rer 9iu^ung. Äaiferltc^e Beamte unb

©ac^öerjtänbige »ergaben bie einzelnen Steile unb ©ruben (putei) an

®efeUf(^aften , bie fie felbft ausbeuteten ober ftüdiiieifc mieber an

Heinere Unternehmer »ergaben. ®te 5al)lten bafür einmalige in

1 2)Q^in gef)ören bie Sd^tiftfteller öoti ©ternberg bi§ Slc^enbai^, Älofler=

mann, J^ommer, bann bi§ 311 einem getoiffen ®rab aud) 58öl)Iau, 2öat|! u. f. lu.;

it)nen ift ?l. 5lrnbt mit überlegener bifloi^ifdjcv Äriti! entgegengetreten; »gl. aud^

®ott)ein a. a. D. ©. 388 unb jc^t 3nama=©ternegg II 331, ber allen älteren

SBergbau nie einen föntglic^en ober grunbf)errlid)en fc^ilbert unb beifügt: „5iir=

genb§ finbet fic^ ber Sergbau als marfgenoffenfdiaftlic^eg Stecht ; aud) tleine freie

®runbbefi|er finb nirgcnbg fid)er al§ 5Bergbauunternet)mer nadijutoeifcn."

2 Sa? 5Brnd)ftücf be§ SBerggejeijee ift äuerft bon (5. .f)übnex unb SJtommfen

öeröffentlid)! unb erflärt hjotben in Ephemeris epigi-aphica, corp. inscr. lat.

suppl. III 165 ff.
unb eridjeint bemnädjfl tüieber in bem ©upplement ju ber

fpanifd:ien Sm'djriften^ammlung S. 789—802; ba,]u @. Apübner, jRöniifd)e ^err=

fc^aft in SßeftcuvDpa (1890) S. 268 („römijcbe ^yergnierfecerttialtung") unb ®.

2Bilman§, ®ie römifi^e SBergtoer!§bertDaltung öon 33ipo§ca, 3eitfd^t- f- S3erg=

red^t XIX 217.
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5(uftionen feftgefteüte Äauffummen unC' jä^rlicfte 2lt\3a&en naij ber

©flaücnsa^I, mußten beim betrieb ficf) of)ne Bi^-^eUt'^ ber Äontroüe ber

23eamten imb geroiffen Dorcjefifiriebcncn 53ebingungen fücjen. jDte j'taat='

liefen ©inna^men au§ bem iöergaierfe irurben uon befonberen "^achtern

erhoben; ebenfo waren Gewerbebetriebe aller 2(rt unb gemeinnü^ige

Einrichtungen, wie JÖäber, beren bte Bergleute unb Sflaren in ben

^öergbiftriften beburften, Staatseigentum, aber unter beftimmten, bic

23enü^er, ()auptfäc^lic^ bte ^^Irbeiter nor Überuorteilung fc^ü^enben 33e*

bingungen Dcrpacfitet. 3(ud^ ein Öetriebg^wang i'd)eint baDur* bcftanben

3U ^aben, ha^ bie nac^ ber Sflaoen^a^l bemeffenen Slbgaben im ^aü
beS ©tiUftanbeg in anberweite ^DJonat§abgabcn L^erwanbelt würben.

3ie^en wir noc^ J)eran\ \va§ wir über bie attifcfien 33ergwerfe wiffen,

unb tiü^ ani) in 3tgiipten, in iDJaccbonien , in t»em üon .^art^ago

be^errfc^ten Spanien bie wicfitigften öergwerfe Staatiäeigentum waren,

fo tonnen wir ben ®d)(uB 3tef)en, baß fo jiemlid) überall bei einer

gewiffen wirtfcfiaftlid^en unb politiftfien Stultur ber i'el)r ^obe lÜ(oncpDl*

wert ber ^ergwetfe bie gnirften unb Oiegierungen beranlaßt ijabt, bte

.f)anb auf fie ju legen, ba^ aber bic ©rfiwicrigfcit bc5 eigenen flÄfalifcben

Setricbeö ^eranlaffung würbe, bie ^^usnuijung pacbtwci[c oC'cr erblich

®e[elli^aften, ®enD[fen|(f)a[ten ober einzelnen gegen fefte iöebingungen

unb ^a^tiingen, genaue Kontrolle unb erentuellen ^ürffaÜ bes 9ierf)te5

ju überlaffen.

Bo i)'t bie g-rage für ntic^ üon nic^t fo fe^r großer ^^et'eutung,

ob unb wo bie römifrfien 53ergwerföeiurid)tungen ficb über ben Sturm
ber luUtcrwanberung ert)altcn l;ättcn. ^i) glaube ficfter, baß C'S ba

unb bort ber ^aU war, ba^ bie rümtfd)e Sed^nif unb bie i'erwaltungö>=

einri^tungcu ber Sergioerfe im 6cf)warjwalDe , am Üt^ein , in ben

9llpen fid) erhielten. :^ebenfall5 aber bin id) über^^eugt, baj^ bei ber

rafd) erwedten ßetbenfc^qft nad) (Sbelmetall bie gcrmanii*en dürften

fc^on in ben Staaten ber IHilferiuanberung unb int fränfifduMi

9{etd)e rafd) nad) ben oorl)anbcuen ^ergwerten ober oermutoten Qx^^

lagern griffen, unb hci^ bann oon felbft balb ä()ulid)e Ciinrid)tungen

wie im 3lltcrtum in ibnen entftanben. Tic föuiglidie ^SScwalt wie

bte ber Äirc^e unb ber (Aromen loar ja rafd) eine foldie geworben,

ba§ fie bie oorljanbenen wertooUcn iÖefi^j unb :?lu-jftattnngvftürfe ber

' 93örff), Über bie Inurifcljcii Silberbcvglüctfi', %b\). hex '-i^cxi. 'iUah. bct

aajifjenid). 1S14— 1.') unb filcinc Sd)viftcii il<b. V; iö üd)f cnjdjül« , '^tnli iinb

örlucrb im (\i-icd)iid)LMt 'JUtcvlum (18(j'J) ©. ;is— lu:{; HUtoua vbt, llUiiiiijdje

StQQtöucrUmttuug II 2M) ff. (1884); ^. 93lüiinici:, Icdjnologic unb lerinino^

logic ber föetuerbe unb Äiiinftc bei ffiriccftcn unb !D{önicrn IV (ISt^T).
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römifc^cn Staat^geiualt an fic^ Veiten fonntc; ir>ie fie 'i^aä ÜJiünä=,

3oü' unb yjiarftvec^t unb bte föinfünfte barauio in ^Iniprud) natjxn,

fo belegte fic baö ^errenlofc l\inb, btc großen :ß3albungcn unb ö^c^

birge mit ^efd)Iag; unb e^ müfete eine gro^e tursficfitigfcit gewefen

fein, luenn fie bei biefer ä)cöglic^feit bcö ßugreifenij bie luertDoUften

©tütfe, bie Salzbrunnen unb S'belmetaÜgängc t>ergcffen ()ätte-, fc^on

im ^ntereffe beö aJMnjregal^ mu^te fic an bie (entern benfen. Unb

Don ba irar c§ bann nur ein flciner Schritt incitcr, aüe, auc^ bie auf

prioatem ©oben liegenben 0)ictaUfc^ät|c junäc^ft tf)eorctifc^ unb bann

aud^ praftifc^ fic^ 5U Dinbi,üeren. 2ßar bie öffentli(^e (5^ciralt babci üon

einem naioen (Sgoismuö geleitet, jo ftecfte in i(;m bocf) ber ganj tz^

rerf)tigte @cban!e, baJ3 natürlii^e 3)ionüpo(e , bie ungeheure (^eimnnc

liefern, beffer al§ in ben |)änben üon ']?riüaten in bcnen be^ ^önig§

lägen unb auf biefe 3jßeife ber ©efamt^eit bicnen foUten.

So ift bie ©ntfte^ung be§ Setgregais ^iftorifcfe unb ooltäioirtfc^aft*

lic^ fe^r gut ju crflären. @§ ^atte feine materielle ©runblage an bem

frühen eigenen 33ergirer!5ben^ ber Könige unb ber ©ro^en, t>or allem

ber 93ifcf)öfe, ben fie guerft felbft burcf) Beamte, Sflaoen unb porige

oertualtet ^aben mögen , ben fie bann aber naturgemäß balb, ä^nlid^

wie ben Salinenbetrieb unb il^ren ©runbbefi^ , an einzelne ober

©enoffenf^aften gegen beftimmte einteile, unb 5lbgaben überließen.

Eigene Großbetriebe 5u unterhalten , luar immer fc^reierig für bie

®ro§en be§ iDhttelalterS ; wie fie meift oor^ogen 90—95 'ißroäent

il^reö ©rofegrunbbefi^eg gegen ^ienfte unb ^Jtbgaben auszugeben, fo

tfiaten fie e§ auc| ^ier. 2ln fold^e ßufi^^n^e ^^^^ ^^^^ ^'^^ juriftifc^c

9?egaltt)eorie angefnüpft; loo bie großen (Srunbl^erren im Sefi^ waren,

^at bie töniglii^e (äcwalt il^nen 5unäcl)ft eine S3eleif)ung aufgebrängt;

wo e§ nad) ber ^laijt ber 33etreffenben nötig fc^ien, f)at fie ftets

dürften unb ©runb^erren an ben Vorteilen i>tä Regals teilnehmen

laffen, bie i§rerfeit§ nun, ebenfo wie bie Könige, gegen Slnteilc, "äh'

gaben unb Unterorbnung unter i^re 33ergmeifter '^rioate graben unb

fc^meljen ließen.

3. iföie fam man nun aber baju, biefe 2(rt ber iöerlei^ung refp.

ben ^Infprucb auf folclie 33erlei^ungen mit bem -Tiamon unb ©egriff

ber S3ergbaufrei^eit ju bezeichnen?

"Darauf ift junäi^ft ju antworten, t>a^ ber fpätere ©egriff ber Serg==

baufrei^eit ben älteren Ouellen ganz fi^^wt) ift; fie fennen nur eine

^2tnza^l „g-rei^eiten", „g-rciungen" oerfc^iebener 2lrt, weld^e fie im

Sinne eines ^^rioilegS, eines üßorzugö, einer 2(uöna^me oom gemeinen

9?erf)t benen zu!ommen laffcn wollen, bie bereit finb, auf i§re (SJefa^r



ßyyl Sie gefd^ii^tli^e gntlotcfetung ber Utitcrnefjmung. ^g

^ßergöaubetriebe ju t^rem unb beä 9fiegal^errn gcmeiniamem 'Jiu^en

3U beginnen. "Der tern unfere^ beutfc^en 33eräre(f)t^ flammt au5 bem

öj'tUc^en beutfc^en ^olonifatton^gebiet. 3)ortf)in moüten bie 'Diegal*

Ferren bie um i^rer tecEjnii'c^en Slünfte unden ^oc^gefc^ä^ten fränfifcben

unb |)ar3cr :ißerg(eute locfen; ber iSergmann jener Tage ift ein wegen,

[einer tec^nifc^en fünfte [)Oc^gei'rf)ät|ter, tueit über bem geiiiö^nlic^cn

.porigen ftet}enber, aber luanbcrnber ©efeüc, ber [c^on burc^ bie rafci^e

(Srfc^öpfung ber ®änge unb Öager öon Crt ju Crt getrieben irirb.

g'ränüfc^e ©iebler ^aben bie ^unft na^ Ü)M§en, nac^ ^ö^mcn, nac^

Ungarn gebracht; bie iöergteute loerben ai§ hospites be^eic^net
^ ; aud^

bie iluimen ber älteften Xrienter ^Bergleute iuei[en auf 3u^^"'^i^'^^i^""3 ^^^

^^eutfcblanb ^in. Sie fonnte man bie[e Öeute anbers locfen, ai§ inbem

man i()nen g-^ei^eit ber 'i^erfon, bc§ Slb^ugö, freien ©eric^tsftanb,

frei §olä unb üor allem einen „freien 'Berg" cerfprac^. üDem römi=

fc^en g-i§fu!§ ftanben einft fapitaliftifc^e ©efeüfc^aften unb ®Hat>cn für

feinen 53etrieb jur ^Berfügung, bie beutfc^en g-ürften unb Bifrfiöfc

mußten in einer ß^^t geringer gefellfc^aftlic^cr T^ifferen^ierung, in ber

3cit ber Stäbtegrünbung unb ^olonifation , in einer (5po^e fe^r

geringer ^Verbreitung tedjnifc^er Sicnntniffc, um geid}icttc iöergleute ju

geiinunen, freien Slrbeitern Vorteile aüer 2lrt bieten. X)ie ganjc

©mporbringung be§ :53ergbau§ biö in5 16. ^a^rf)unbert ^at tcn

(i^axaltn einer Äolonifation, einer :"»ticber(affungögrünbung im ©ebirge.

®ag erfte, luaä ber ^ifci^of Don Orient h^n iöergleuten 1185

üerfpridjt, ift, 'i)a^ fie libere et sine controversia debeant morari,

laborare, ire, venire in monte et in civitate et ubicunque volu-

erint et debeant esse immunes ab omnibus placidis, honeribus,

sive muneribiis; fie foUen nur for bem ©ifdiof unb feinem ®a>

ftatben ju Üicdjt fte(;cn. Unb 1208 amrben fie, eben wcxi fie noc^

fremb, hospites, iraren, t»erpfU(^tct Bürger in Orient ju u^erben. T)(i^

finb bü(^ nic^t Seute, bie an^^ einem Xrienter lUiärferredu ibre berg-

baulichen 3lnfprüd)e ableiten, ^n ber Sprache ber lateiniid}en 43erg^

urfunben aus SÖüt)men l)eißen bie (^eiverfen unb bie iöergleute aUge*

mein coloni. ®ie ßumeffung uon lt> iöauftcUen (aivao) in ^c^Uü

1 Sgl. (Stm t id), i8etflrcd)t (*in(. p.XVI; 31 d) c ii bn d) , ^J3crfltcd)t S. -29—.SÜ

3lnm. '2. ©tcinberf II l'-'ti meint, ber ''.Huöbriui hoHjiites in ben jd)le|ifd)en

Uitunbcn beute auf bctflniiinniidje Vlnfieblev l)in; ba-Jielbe »8tetnbctfl II ;{."<

—

oiK

Tic Jöeigleute in Ungarn »erben aU £Qd)fen bej^eici^net ober a\idi aU hospites

nostri (b. t). bcö Äönig*), ögl. &. 2Ben,^el, .V)anbb. be^ alldem, öfterr. ibcrg^

lec^tö (1855) ©. 74.
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unb tuttenberg für iebe§ gcmeffene OSergwcrf ^ unb t»on einem 5Betbe=

plai} in ber 2(u§bel)nutig, al§ ein 23ügen|c^üt^c [ein ^'^iel erreicht, beutet

aud^ auf üieuanfiebler ^tn, ^m ©(^luarsmatbe luirE» ben Bergleuten

„:ö3eg unb @teg, 3ßaffer unb ^ülh" oerfproÄen ^ ; ba§ freie ^o^=

be^ugsrei^t wax faft aüerwärt^ ein |)auptt)eftanbtei( ber 'Privilegien

für bic iöergiüerfe, bic ©c^mel^^ütten unb bie Bergleute, etroa mit ber

21u§nat)me, ba^ bie Sli3t)lerei für it)r ^olj e^lra bejafilen mußte ^.

üDa§ befonberc ©eric^t, tia^ man bem Bergmann üerfprac^, war

nötig, um i^n üo-r mißgünftigen @runbl)errcn unb anberen n?iber=

ftrebcnben 'i?ofalgeiraltcn ju fcl)üt^en. (S§ "^atte äl)nlic^en ^wtd wie

ba§ 9iec^t, 'i)a^ ber Bifc^of üon Jrient 1208 ben @eir>erfen ocrleiftt,

ba§ ifinen niemanb il)r ^anbRierf^geug — ferros, fuges, segas —
abpfänben bürfe^. —

iö?ar bie Sntiuitfelung am neu gegrünbeten Berginerf eine glücf=

Ii($e, [o tonnte balb eine eigene Bergftabt, wie in ^reiOerg, ^glau,

^uttenberg, entfielen unb tonnten i^ren ßinmo^nern, bie niefentlii^

Bergleute inaren
,

jugleic^ alle 23oräüge be§ @tabtre^t§ üerliel^en

inerben. (S§ ^anbelte fic^ ba au§er ber perfönlic^en ^rei^eit unb bem

freien Befi^ in ber Siegel um freies (Sd^lacE)ten, Baden unb Brauen,

um freie ii}arenäU' unb * abfuhr, oft um freies |)anbiperf, b. ^. um
bie Befeitigung ber ^ünftlerifd^en (£inricf)tungcn, bie bem billigen Seben

unb ben ©efd^äften ber Bergleute ^inberlic^ uuiren, jule^t aud} um
grei^eit t»on ©teuern unb .s^eerfa^rten ^.

1 ©tetnbetg II <B. 22 unb 105, Uxib. <B. 15: Quilibet mons men-

suratus XVI areas de iure obtinebit,

'•ä ©ottiein ©. 405.

3 3tn ber fleitifd)en Scrgorbnung tion 1346 (©perge? ©, 285) !)ei|t ee;

Auch wo ein Perkwerch gefunden wird in unsern landen in einem holz,

da soll man on alle irrung holz nemen, so viel man dazu bedarf, siben

klafter um sich, zu allen vier orten um den pau, deen allein zu kol nicht.

* Cod. Wang. p. 446.

s 2)itefte 5]ßriüi(egien biefer 9ttt fann ic^ oHerbingS nur au§ jpäterer 3eit

flnfül)veii,- 3- f8. bo§ für ©c^necbcrg öon 1471 (gretb. Urfb. II gtnl. p. LXIII) unb

ba§ öon 1484 für Oieidienftein bom ^erjog bon SlUinfterbetg (©teinbed I 141).

9lber bie tüieberljolte Sluf^ebung bet ©üben unb Innungen in (So§lar im 13.

^al)tf)unbctt unb ber 9'^ieben§id)tufe 3luifd)cn Silvani et Montani unb ben Sn=

nungen öon 1290 beuten barauf l)in, h3Q§ bie Sergleute aU ii)r 9iect)t anfaf)en:

bie erftcren bulben bie Innungen unter ber ^Bebingung, ba^ frembe§ ^leijc^ unb

frembe§ Srot üormittag^ in ©ostar öerfauft luerben barf, bafe alle fremben .Rrämer

3—4 Sage feilbieten bürfen, ha% Montani et Silvani je einige ©türfe ind)

ou§fc^neibcn unb ba§ ßupfer bireft an bk gremben berfaufen bürfen. 93g(.

61. 5^euburg, 3)cr ©treit 3tt)ifd^en ben fiäaib- unb SBerglenten unb ben Innungen

ju ©oölar am 6nbe be§ 13. SaljrtjunbettS, Jüb. 3eitjd)r. für ©taatStoiffenfc^.
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5{üe biei'e ^rei^ettcn waren aber natürlich nur t)ie i^orbebtngunc}

für bie tütct)ttc5[te : für bie iöcnut^ung be!§ „freien Berges", '^lan

mufete bem pgeiuanbertcn söergmann bie 3)2ögU(^feit f^affen, naii)

(ix^tn 5u fuc^en, bie gefunbenen (Srje ,^u graben unb gu öeriuerten.

©e^örte nun, luie ^äufig in ber älteren ^dt im Cften, ba^ (SJebirge,

M-ä ai'ä er^fü^renb erfannt irürben, bem Öanbe§()errn , Sifc^of ober

(S^runb^crrn, ber bie 9iegalrec&te in "^(nfprucf) nal)m, fo tuar bie ©ac^e

einfach; ber Setreffcnbe erflärte ben ^crg für einen „freien", b. t).

er ließ jeben ba fc^ürfen unö graben. So ift ^i^eiberg entftanben,

fo ift in ßuttenberg oon bem Campus liber bie 9?ebe. Cb bancben

aud) auf prioatent, bereits occupiertem unb com "IJfluge bearbeitetem

Soben nac^ (£r,^en gefucbt a^erben bürfe, war eine "^xac^c, bie erft oon

^ebeutung würbe, nac^bem bie Äolonifation weiter oorangefc^ritten

war, nac^bem in ber iöergbaugegenb ©täbte unb 'Dörfer entfianbcn

waren. ©•§ lag na^e, baf^ man in ber älteren 3*^^^ folange bie

3Bäfd)ereien ben @rbboben weit unb breit burd)wül)ltcn unb jum

2lcferbau unfäfiig machten, bie g'rage tro^ be§ fc^on au^gebilbeten Ütegal==

xii)t§ oerneinte. ®rft al§ ber Sergbau bie 31\ifc^erei oerfrängte, unb

'üa^ war gerabe im 13. ^a()r^unbert, fonnte barüber eine anbere 9üif=

faffung entfielen. 'Der 23ergbau forberte nic^t^5 alv eine fleinc ©teile

3um ©rubcnlod^, er griff nid;t tief in ba§ an ficb nodi ni6t fcbr wert*

ooüc Slrferlanb ein; ber 5lderbaucr, ber biefe StcUe abtreten mupte,

fonnte mit mäßiger (Sntf^äbigung jufrieben geftellt werben.

3)a» fc^eincn bie tl}atfäd)li(^en lun'auyfcl^^ungen für bie l5nt=

fte^ung ber '-öcrgfrci^eit, wie fie un^ in ben fäc^fifcben, fc^lefifcben

unb böl)mifc^en Quellen juerft, fpäter auc^ in ben öfterreirf)ifcf)en unb

fübbeutfd)en entgegentritt; in ben ^arjer fe(}len alle iöeftimmungen

biefcr ^3lrt, weil bort wol)l frül} bie ^unä^ft gefunbenen \?ager occupiert

waren.

Die erfte iöeftimmuug ift ftetö, ^a^ Crtybürgcr unb ^yrembc

gleid)mä§ig ^um Sd}ürfeu unb 33ergbau .^ugelaffon werbend Daö

^yreiberger i)icd)t A 5^ 19 fagt: Wo eyn man erez suchen will, das

mag er thun mit rechte, aber nid)t etwa: wenn ein '^-reiberger iÖürgor

(SrA fud)en will. Die Äuttcnbcrger Crbnung fagt: in canipo libero

ubilibet et cuilibet est licitum laboraro et nu'tallum quaerere-.

XXXX 86—106 (1884), iiiib -}{. ^JiUil fftiea . '-I!ctfafjinuiäflcfd)td)tc Don ©oslat

bis jut ^Uifnffiiitii ber ©tntutni unb bc-; '-yer^rcdit^^ (1885).

' ?ld)eiibacl) S. 71 iiiib ;!i:'..

2 ®ie ©teüc in ber Jrieiiter llrf. büit US"), Cod. VVaiig. p. 44'i: Quibus

sohitis (nad) 3nt)lii"fl bcv ''|5rr|onaInbf\nbcit bcv "iyä(d)er, Welocrfcu u. j. W.) oinnihus
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3Senn bancben nun 5(^en&ad^ na^welft, ba^ im 16. ^a^r^unbert

trgcnbiuo im ^SL^eftcn ber Ü)iärtcr ober !Dürfc3cno[fe aU fold^er ba§

9tcc^t (;atte, in ber StUmcnbc neben ^clj ober Steinen aud) (Sr^e

3u occuipieren \ fo ift an foldiem Üiedite fieser nid)t gu 3n)eifeln. ©s

mag ba , ipo bic dürften auf bie förslager nid^t aufmcrffam würben,

wo e§ fi(^ um minberirertigc 9)?etaüe (}anbelte, wo man com 9^egal=

red;t nid^t§ nni^tc, lange nblid} geblieben fein, ba^ einjetne SJJärfer

2ßäi'd)ercien ober ©räbercien auf Stümenbeboben , auf ber gemeinen

a3?arf f)atten. Slber bie Jö^ur^el nnfereö f|)äteren 58ergred^t§ unb ber

i8ergbaufrci(;eit liegt nic^t in biefem 9JMrferred}t , f^on weil bie 3"==

laffung ber g'^emben fic^ nic^t au^ bem 9}?ärterre(!^t ableiten läfet,

ebenfoiuenig alle bie anbern fd)on erwähnten 3-rctl;eitcn, am ircnigftcn

bie allerwärts erfolgenbe ^rioilegierung ber iöcrgleute mit „2i>eg unb

@tcg, mit Söaffer unb ^olg" ober gar ber Setrieb§§iüang unb bic

bamit oerbunbene ^riftenerteilung, bie auc^ häufig aU 3"T^eiung be==

geic^net wirb.

2lu(^ bie fucceffioe Unterftcllung be^ prioaten ©runbbefi^es unter

bie „33ergfreil^eit" ift nur ai§ ©onberrec^t, aU ^^rioileg, al-ä ^usflufe

be!§ 9tegal§, nic^t al§ tonfequens be§ a)?ärferre(^t§ ju oerfte^en. 2)er

@ad)fenfpieget üerfügt, nac^bem er allen @c^a^ unter ber (ärbe ber

föniglic^en ©ewatt mnbisiert ^at, ba^ jum Silberbergbau (Erlaubnis

beö ®runbetgentümer§ gehöre ^. T)a§ i^owenberger ®olbrecf)t (dwa öon

1278) fagt: wo ber ^flug unb bie ©gge unb ©enfe ge^t, ba foU

nicmanb (Solb fud^en, o^ne bie ®unft beffen, be§ ber 2lder ift. „®a§

^liec^t ^at S3ergred)t nid^i." Erlaubt ber Eigentümer ben ©au, fo foü er

ein frei iMertel ^aben. ®a§ ©olbbergcr 9Ied^t, la§ au§ bem 14. ^a^v
^unbert flammt, aber wo^l au(^ no^ met)r an ©olbwäfc^erei al§ an

©r^gräberci beult, Verlan gt, ha^ ber Eigentümer wie ber g^rembe nur

mit (SrlaubniC^ beS ^T^affermeifters, b. ^. beö Beamten be§ 9?egall)errn

baue; aber ber Eigentümer ^at ben 23or5ug, wenn ein auswärtiger

9)?ann ba§ ®olb gemutet ^at; er foll bauen „fi(^ unb unferem ^errn

3U nu^e" ^; aber wenn er brei lange Si^ic^ten 5U bauen aufl^brt.

mons ipsis omnibus, tarn pauperi quam diviti, communis essedebeat, tüiH tüol)!

auc^ nur bie g:rcil)cit bc§ ©raben» auifprcd^cn, nic^t eitoa eine ©efdiäftsgemein:

jd)Qft Ijerfleüen.

1 5td)enbQc^ ©. 72.

2 ©ad)fenfpiegel I 3lrt. 35, 5ltt. 2. Sgl. Sttnbt ©. 95—108, too hk gc=

jc^raubten Serfui^e , bai ganje 9iegalrec^t aix^ bem ©ad^jenjpiegel t)inau§3Uä

interpretieren, tüibcrtegt finb.

3 ?trnbt S. 79—80; ©teinbeö I 79—81.
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üerliert er fein 9?c(^t; ber ^^emöe, öer für i^n eintritt, f)at bem

©runbeigentümcr ein Stc&tel ju gönnen \ äßenn wir baju nehmen,

ba§ ba§ g-reibergcr Oiec^t bem (Srunbeigentümer, ber auf feinem @runb

unb S3oben eine ©ruüe bulbet, nur noc^ ein ß^^^^^unbbreiBigfteP, bie

fteirifd}e 59ergorbnung oon 1346 if)m nur nod) ein Incrjigftel gönnt,

fo ^aben wir in biefen Seftimmungen einen fcften 2lnf)alt, irte im

l'aufe be§ 13. unb 14. ^al)rl^unbert5 bie 9?egalanfprüc^c gegenüber bem

Sidcrlanbe oorbrangen, wie fucceffiü bie 3iHberfVruc&§rec^te unb ©nt='

f(i)äbigungen ber 23übenbefil^er eingefd)ränft würben.

T)ie le^te tonfequens ber g-reiung unb ^^rioilcgierung ift bie 2ln*

erfennung ber 53ergleute aU einer gefonberten cj.-imierten ^erfonal^

gemeiube, ba, wo bie gange "D^ieberlaffung faft nur au§ 33ergteuten be^

fte(;t, bie (£rf)ebung ber ®tabt gur „freien" ©crgftabt. 235o letzteres ber

^aü war, erhielt ber ^at balb neben bem ütegal^errn eine weitge^enbc

?Iutonomie unb ©ewalt in S3ergfa(i^en , wie it}m 3. 33. in ^reiberg

üon ber i*anbe§^errf(i^aft 1294 ba§ 91e(f)t erteilt würbe: zu setzen

alles, was unser stadt und unserem bergwerc nutze ist und was

wir mit in überein kommen.

^2tber auc^ wo bicfe ä^erfi^mclgung wn Stabt unb 33erggemeinbc

nicf)t eintrat, ergab firf) au§ bem e^imierten ©erid^tsftanb v>or bem

©ergric^ter '^a§ ßufammenwacbfen aller am Sergbau 33eteiligten 3U

einer bcfonberen (Senoffenfd^aft unb ju einer (^^eric^tegemeinbe, bie

fid^ regelmäßig oerfammelte, bie für unbebeutenberc ©ac^en i()re Schöffen

^atte, aüe§ Sid)tige aber gemeinfam ocrI)anbcIte, bie aud} bem 9icgal-

^errn unb ben auffommenben fapitalifiifd)cn 33efil^ern oon iöcrganteilen

unb .^üttcn ba§ 9^c{!^t wieg. aj?ögen babei früf)c fd)on ba unb

bort bie ärmeren ^Bergleute jurürftreten gegen bie reid^cren, wie ei? im

(SJüfSlarer iöergrcd^t t}eiJ3t-\ baf? man, wo eö fid^ um ernfte große

(Sntid}lüffe l^anbele, bie weifeften befenben foUc, bie be§ 33erge'3 9Jot

am meiften ()clfon tragen unb am meiften (Sigentum (}abcn, unb bau

man ben ^päuern unb ^übeit'jlcuteu, wenn fie bcl)aupten, ben met)rercu

2;eil im ®crid)t au'ojumadien, nic^t folgen foUe; — im gangen l)abou

im S^erggerid^t bie iöergarbeiter ben VluiSfdilag gegeben', bat mau bei

' ©tciubed I 8.5-90.

2 A ^9, B 5^ 36. 3^ie .Ruinier .tianbfcftc Uoii \'2.V2 flicbt bem iuvcntor

argenti unb bem, auf bcfjiMi 'Jlcfct cö flcfuiiboii luirb, bn^ ius Fribergense.

" ©d)oumann ©. 'MX 'iUt. 147.

' ö5ott)etii S. 412: 2)ic Ciiiiict iinb StdlU-v lulbctni, luic fio bie "Jltlu'it

nu§üOten, aitd) bns jycrc^reriit fort iitib lu-fot.itoii imlov ilirom ClH-vliniiVt, bcin

Soc^t, (unter 3lbtuefent)ctt ber in <Vreibuv(i luolintMibcn .Qnvenlu'filuri fleliuil)uliri)

nüctu ba^ ®erid)t.
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lüid^tigen g'^agen bie ^Bergleute ganzer großer 23e5irfe oerfammclt,

irie ®raf @go 1372 bie altcften uiib ef)r&ari"len S3erg(cute bes ganzen

Ü3rei§gauö sufanimcnrief, um baö 9ie^t [idb weifen ^u la[jen\ ^n
!IiroI ^ieß man fpäter bie auf ben amtlich berufenen 33erfamm(ungcn

ber 33erg(ente, bcn Sunoben, gefaßten 33ef(f)Iüffe : synodi, i^rc ^iBei^*

tümer: (Svfinbungen, iiteil fie baö 9ie(^t fanben^.

3luf ba§ ßinselne ber 35erfaffung ber iöerggemeinben unb 33erg*

gerillte in ifirem 3Ser^ä(tniö ^um Öanbeöfjerrn unb ju ben @tabt=

unb CrtSgemcinbcn ift I}ier ni^t einsugel^en; e§ luürbe baS nur mög*

lic^ fein im ^ilnfcfcluß an bie lofalen 3?ern?altung§^ unb «Stabtoer*

faffungggefc^ic^ten ; \^a§ urfunblic^e 3!)?aterial für biefen ßwecf wäre

aud) faum au^reic^enb ; üor allem bie ja^lreic^en priuatrec^tUc^en Äauf-

unb 'i)3fanbgef(^äfte bejüglid; be§ 33erggeri(^t!§ , be§ ^ergsefjnten , ber

äJJünjc :c. üerbun!eln bie ©teliung ber beteiligten S3camten unb il}re

Kompetenzen. ®ie 2lbgren3ung ber ^urisbiftion be§ 33erggertc6tö gegen

bie ber anberen lanbes^errljc^en ober ftäbtifi^en ©erid^te ift auc^ eine

fel^r Dcrfcbicbene , je nac^ ber lofalen gntwicfelung^. SIber barin

ftimmt bie (Sntiridelung überein, baß alle 8treitigfeiten über (Srbe unb

©igen an ben iBergen unb über ha§ (SJenoffen*, 51nteil§^ unb Arbeits*

recbt öor ha§ S3erggeric^t gehören*, unb ^a^ ha^ S3erggeric^t mit

@d)öffen unb ©emeinbeumftanb buri^ (Sntfc^cibungen, Seistümcr unb

Sa^ungen bie gan^e ©ergwerf^ocrfaffung, bie Crganifation ber Unter=^

ne^mungen, bie rei^tlicbe Stellung ber Slrbeiter fort* unb umbilbete.

Da§ ift ber wichtige ^^unft, Don bem auo allein ba^5 rechte i^erftänbni»

für bie eigentümlicbe (Sntand:clung unfere^ älteren ißcrgred^tö ^u gewinnen

ift. ®a5 iöergregal münbetc burc^ ha§ ä)iittelglieb ber 33ergfrei^eiten

in bie ©enoffenfd^aft unb ©emeinbe ber 33crgbetciligten. ^n bcr=

' @ott)etn @. 394. Jtenfle (in ber 3eitjd^nft für 3Bergted)t XIII

74 ff.), Sa« jDteffelmuter 5Bergtrei?tum Bon 1382: Sie Sergleute Irerben befragt, luie

iiinn bie gronberge beflellen, b. 1). bie i^dbex bergeben joll: das bedachten sie sich

und erkantend alle, uff den eydt einhellicklich, beede alt und jung, der

do vil dp was. tea toaren aljo alte unb junge 23ergleute in großer 3<i^l ^a-

2 @perge§ ©. 224—'25.

3 2öenn ©of^ein ©. 411 fagt: „2;iefe @crid)t§üerfaffung ift nichts onberä

al§ eine grontjofeberfaffung unb ba§ S3ergre(|t ift eine befonbcre gorm be§ .^of=

re(i)t§, mit bem ßanbrec^t unb ber öffentlid^en ©ehjalt tjat e§ fd^Iec^t^in gar

ni(^t§ 3u tf)un", fo ifc biee für ben Einfang ber ©nttoicfelung unb bcn bamaligen

Sc^njorjtüalb richtig, für ^q^ian, Äuttcnberg, ^rctberg, ®D§lar, bie eigentUd^cn

Sergftäbte, trifft ea ntc^t ju; bereu gnttoicfetuug ftet)t fc^on eine Stufe 1)öt)ex.

* 5üg(. über bie J?ompetens unb ba§ 93erfa^ren in ^rcibetg Urfb. II 6inl.

p. xxxiV.
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felben ^nt, in ineld^er ber unfreie ©auernftanb fic6 burd) ba§ ^of:*

geric!^t unb bic ^Bei^tümer feine 3ufu»ft rettete, fc^uf ber in fapitatifttfd^e

(bewerten unb ^anbarbcitenbe Bergleute ficf) fpaltenbe Staub ber frü()ercn

gröncr fid^ unter ber l'eitung ber Üiegalbeamtcn ober ftäbttfc^en 'iRätt

fene eigentümli^e 3Serfaffung, luobei eine Summe uon Strbetts- unb

llapitalgenoffenfcfiaften, üon 'i3cfi^ern unb Slrbeitern, ron Beamten unb

Xagelii^nern eine einheitliche ©efamtgeuüffenfcfiaft ober ©emcinbe bar=

ftcüte unb bo^ re^tlid), poligeilirf) unb tec^nifc^ Don einer Stelle au§

geleitet würbe ^: im iöerggerid^t unb in ber iöergpoli^ei retcfiten fic^ bie

alte feubale Gewalt be§ 9tegal^errn unb feine öeamten einerfeitg, bie

•Arbeiter anbererfeitS bie §anb, um ber privaten ©etuinnfuc^t Der

,yinfd^en i^nen fte^enben ©einerfen einen ftraffen ^^9^1 anzulegen.

S5ä^renb bie übrigen im 16.— 18. ^a^r^unbert entfte^enben, au!§ ber

prittaten .paugiuirtfd^aft {)erauäiuac^fenben Gewerbebetriebe feine anbere

rec^tlic^e Crbnung beä 2(rbettör»er^ältniffeg augbilben fonnten aU bie,

welche i§r '45orbitb im unbefci^ränften |)errenred)t beg |)au5t)ater§ unb be§

5eubalf)errn ^atte, entftanb im ^Öergbau mit ber ^Differengicrung ber

älteren ^Irbeit^genoffen in Slrbeitgcber unb ^neljmer auf ©runb ber alt*

germaniid)en öJcric^tötrabitionen ein 5lrbeitere(^t, ba^ baoon ausging, bajj

größere luirtfc^aftlidie betriebe eine @emeinbeangelegcnf)eit, b. l). wenige

ftenö Don (Ss^emctnbc wegen ju orbnen feien. Unb ber als 9^egal^err in

erfter Öinie mitbeteiligte Staat tonnte ficf) in feinen iöergbeamten um
fo el)er auf biefcn 'öoben [teilen, weil er, nur in ber g-orm bes

^e^nten unb Silberoorfauförecfitä beteiligt, nicbt bcn augenblid:li^en

^JJiel)rgcwinn be§ eingelnen S3ctriebc§, fonbern bie bauernbe ^Ölüte

feiner S3ergftäbtc unb Jöerggemeinben, bie bauernben ©inna^mcn au»

alten ©rubcn unt> §üttcn im '2luge liatte.

4. 3^ie Surfet aber ber eigcntümli^en fpäteren @ewerffd)aft liegt

ni^t in ben fo entftanbenen großen ©cnoffenfcbaften unb Scrg^'

gemeinbeu, fonbern barin, bai3 bie ^)iegall)crrcn, wbalb fie nidit met)r

felbft, b. l). burd) Stlai>cn unD .s^')i3rige Die föv^c förbovtcn, ben felb^

ftänbigen 33etrieb ber (iiruben uicbt einzelnen ^erfonen, fonbern fleincn

freien Slrbeitögen offen fdiaften übertrugen-.

' 3n föoölot ftonb 011 ber ©ptiic bct Montani et Silvani ein diät bct

©crf)§niätiner (analoci bcn \(ä]i filicnbcn 5Hat>jl)ctren ber 2tabt), iirtd^bem bie JKegal=

redete Don bei- Stabt erluovben |inb: fic Ici^-n ben ©tiiben ioiiennnnto iü^nffet:

Pfennige yim heften bc-^ ^-^ergbaii-:; auf C.'lrt. •'>7). Sie fe|,!cn mit bcin mcl)retcn

leit ber aönlblente bem i^erg ^n gute "Jh'iieo fcft niib erlaffen iLliflfiiren i^Jlrt.

147 be§ löergrccl)!^).

-a}gl.überbieäUcrn'ilrbeit^flcnoiienid)aftcnbiefe.S3al)rbncl)XIV74Mff.Ui^90).

,\ a l) V li u it) XV .t, IjtiSfl. l). Sdimoner. 4
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^n ben ^a()men ber .^auäioirtfd^aft ^atte fic^ biefe te^ntjc^c

jT^ätigfclt [elbflüerftänblid^ nie eingefügt; feltift ber fleinftc gute Silber*

er^e liefernbe 5i3etrieb forberte mef;rcre fräftige 93Jänner unb einiget

§ülfgperfonal, jumat wenn er, wie bie 9iegal^erren, um xai<i) p t^rem

©ilber ju gelangen, e§ forberten, 2^ag unb ^^laiit fortgefe^t werben

foütc. jDie an ber[elben Stelle [i^ ablöfenben |)äuer mußten gemein*

fame Saci^e machen, ba bie Slrbeit eine untrennbar einheitliche war,

jeber in feinem Slrbeit-äergebnis pon ber ©cfc^icflid^feit unb bem ^^leiß

bc[fen abging, ber bie letzten ©tunben üor i^m an berfelben Stelle

gearbeitet l)atte. ^}Jüc^ ^eute bilben ftet§ bie einanber in ben (gruben

ablöfenben 3Irbeiter einheitliche ®ebinge= ober Slccorbgruppen.

5Bir treffen nun in unferen Ouetlen teils bie fec^§=' teils bie atiiU

ftünbige Sc^id^t, b. 1}. ber Zag, war in oier ober brei Xeile ju fe(i^§

ober ac^t Stunben eingeteilt. !5)ie ll'uttenberger Drbnung oon 1300

erwät)nt bie Sagfi^ici^t, bie löfern (ablöfenbe) 2;agfc^id^t, bie 9Jac^t= unb

bie löfern ^)iac^tfdbid^t ^ ^n Sarfifen war urf):)rüngli(^ wal^rfci^einli^ bie

"©reiteilung üblic^ ; bcnn wenn ba ber 3^^nter feines ,f)errn ^ronteil,

„t)a^ ift bie britte Sc^ic^t", aufgebt, b. t). ergebt, fo muß biefe Sa^ung

aus einer 3^^* flammen, ha man in bret S^i^ten arbeitete. Stuc^

anberwärts fommen bie brei @(i)i(j^ten unb bie bem entfprecljenbe ©n==

teilung beS S^ergbefit^eS in ^Drittel unb i)teuntcl oor^; im ganzen

fiegt aber bie i^rteilung; fo auc^ in Sai^fen; ^ter wirb erft 1449^

wieber bie ac^t* an SteUe ber fec^Sftünbigen Sc^id^t eingefüt)rt. C&
bei ber fei^Sftünbigen Sd^id^t berfelbe 53ergarbeiter ^wei Silicaten in

24 Stunben Derful)r ober nur eine, wage i(^ nacb bem oor^anbenen

QueUenmaterial nii^t fi(^er ju entfc^eiben ; immerhin legt baS wieber*

l^olte 25erbot ber ^uttenberger Orbnung, swei Sc^ic^ten birett hinter*

einanber ju oerfa^ren, eS na^e, t^a^ berfelbe ^päuer jwei burc^ je fec^S

©tunben getrennte Sc^ic^ten »erfahren \)at)Q.

Somit gef)örten, auc^ wenn auf einem OrtSbetricb jur felben ^txt

nur ein ^äucr t^ätig war, jwei ober oier ä)?änner ^u ber gemeinfam

arbcitenben («Gruppe. S5ier bewerfen (werki, scilicet socii affidiati)

unb nicftt mc^r, oerorbnet ber ^3ifd?of uon irieut 1214, foUen an

einem ©ilberbergwerf fein*. O^ne ßweifel aber baben frü^e fc^on min*

beftenS jwei §äuer ^ufammen in berfelben Sc^ic^t gearbeitet, fd^on um
in ber Sliefe nic^t aüein ju fein, au(^ um fi(|) ftunbenweife im |)auen

1 g. 31. ©c^mibt Ii 40.

2 3ldjenbac^ ©. 292 2[nm. 3.

3 g:reib. Urfb. II 128.

4 Cod. Wang. p. 453.
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unb ©äubetn abjuiuerfii'ein, inic ba§ urfunbUc^ 1444 tegeugt i[t^

2)amit fiätteu iinr minbeitcng oier obcv, irenn einer täglicf) nur eine

(S(^id)t Derful;r, ad)t ^äuer aU ©enoffeu ber fleinften ©ruppe. 9J?it

if)rer ^i^erboppeluncj, bic bei gutem örtrag [o na^e lag, tommen n.nr

l'rf)cn ,^u ber im 13. unb 14. ^a!^rf)unbert üor^errf^enben ^M t»cn

l'ed)5e^n S^eilne^mern ber tlrbeitjgcnoi'feni'c^aft. 2Benn täglicf) iner

Schiebten überhaupt unb uon jebem .päuer nur eine gearbeitet rcurben,

l'ü
bebeuteten lccb3el)n ©enoffcn nur, baß ^^u gleicber Qdt öier .päuer

gcmeiui'am uor Crt t^ätig iraren; i^rc g-amiliengliebcr, bie Änaben

unb jüngeren Sö^ne, mögen i^nen baneben beim ^örbern, 3ei^fl^^nern

unb '].k'>d)en, foweit berartigcö au'] bem iöergmerf felbft unb nicfit in

bem i^üttenbetrieb [tattfanb, gef^olfen l)aben.

Würben biefc (iiruppen uon oier, acbt, [ecb^c^n auf gemeinfamc

9^ec^nung arbeitenben 85erg(euten fo fdion burcf) bie Xecbnit unb üagel*

einteilung geforbert, fo fonnte i^re 33ilbung aus ben teils tenranbten

unb befreunbeten, teils gemeinfam ^ugetpanberten SJergteuten unb bei

ben bamals uor^errfcbenben Sitten unb Xrabitionen feine Scbirierig^-

teit l)aben, unb ben ^licgalbeamtcn boten fic natürlid) üicl größere 3?e*

quemlic^feit unb ©ic^er^eit als bie ^Inlegung einzelner. 6ie biegen

fid) felbft (bewerten unb lourben fo genannt; benn (SJeirerfe bebeutet

fprad^lic^ eben Ü)iitarbeiter , concultor-. vgolange fie ben :^etrieb

nic^t einfteUten unb i^re Slbgaben unb einteile ber perrfc^aft lieferten,

l)atten fie ein auc^ auf if)re Srbcn fid) fortfeljenbe» :)cu^5ung'5red)t, unb

fo mußten früt) in ben wertoollcn (Gruben au§ ben ^ufammenarbeiten-

ben Gruppen ^JJiiteigentümer na(fi benfelbcn 3at}Ienücrl)ältniffen luerben,

nac^ benen fie jufammen arbeiteten. Sir tommen barauf ^urürf. 3u^

näc^ft l;abcn luir un§ flar ^u machen, iine biefe ©ruppen a\i :2lrbeitS=

genoffcnfd;aftcu ej.iftierten.

Sir l)aben fie unö ebenfo ju benfeu wie bie weiterhin ju be*

fprec^cnbcn l'e^nfc^aften unb bie t)eutigen ©ruppenaccorbe. ßin isor^

mann ftanb an ber @pi^e, ber mit ber .<pervid)aft oerbanbelte; bie

iputleute, ^^d)id)tmcifter unb eteiger, bie (^H-ubcnbeamten ber fpäteren

>^eit, finb au«? fold)cn oon ber ^Irbeitögenoffenfdiaft geiivibltcn, i\m

'iicn ^Kogalbcamten beeibigten J'übrcrn beroovgegangen. Solange nur

an einer ©teile oon einer ©ruppe gearbeitet untrbo, nur ein cin,',igor

SDrtöbetrieb auf einer (^rubc oorbanbon u\ir, fonnte c^ reale leile

' gtcib. Ihfb. 11 i»7.

- (Stmijd), ^43cviircc()t tfiiil. p. LXXXV 111 \niim. 'J.

4'
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nic^t ijeben^ bcnn bte uier, ac^t, fec^;ie^n |)äuer arbeiteten im XurnuS

an ein unl) bemfelbcn (är^Gang. il^o^t aber lag es na^e, baß bei ber

feften Sitte unb (äeiüo^n^eit, in folc^en ^^ja^lenoer^ättniffen §u arbeiten

unb ben Srtrag in natura ,^u teilen , man j. ®. bem §utmann, njel*

cf)er ha§: über Zag, liecjenöe ^ube^ör einer ®rube beaun'ic^ticjte , ben

gleicf)en Ertragsanteil srnnies wie einem Slrbeitögenoffcn; er erhält

in ^Jreiberg ^32; ä^nlic^ fann ta^ ^32 be5 Grundeigentümers auf^

gefaxt werben ; ebcnfo bie 'Anteile, bie unrec^tmäBigenreii'e oft ber

Derleit)enbe 23eamte .forberte. Sie irarcn prafti[c^ nic^t-3 aU ^orbe*

rungen t»on ^^nteilen an bem geförderten ©rse. ii>enn fo bei ber

üleilung geiniffe %^ortionen üorireg abgingen, mußten entireber ftatt

fec^ge^n nur mer= ober fünf^c^n Bergarbeiter mitarbeiten, ftatt 3iret==

unbbrcißig nur breifeig, ober eS mußten i^re einteile um fooiet gefür^t

werben.

T)aran fann troi^ ber frühen ©noä^nung ber S3ergfoft, b. ^. bor

S3eäa^Iung ber |)äuer, auf bereu (Srtlärung wir jurücffommen, nac^

ben Ouellen unferer ßeit wie au^ noä:i na^ ben fpäteren Sinric^*

tungen be§ 15. unb 16. ^a^r^unbcrtS fein ßweifel fein, bafe bie ßu^

fammenarbeitenben urfprünglid^ i^ren i^erbienft in ben geförberten, üon

i{)nen oerfauften ober auf i^re Ü^ec^nung in ben |)ütten gefc^molsenen

©rjen Ratten. J)ie ^uttenberger Crbnung 6eid)reibt tas, ©efc^äft ber

ÜJIetaüteiler in ganj unjweifelfiafter ^iiVifc-. 'Con bem geförberten Erjc

ging juerft ab, waS aU Urbur ber ^perrfc^aft gehörte, bann, waS fonft

als 3ßerlei^ungSanteil abging; auc^ wer anb^rweitc 21nfprü^e ^atte,

wie j. iß. bie Si^miebe für ifire 5trbeit, würbe mit ©r^teilen, mit

einem ^^leuntel^ abgefunben; bie iÖulgenmacl)er , ä)ictaUteiler unb

(StunbenauSrufer würbe 1300 nocf) in tuttcnberg mit ©rjanteilen ju

5al)len erlaubt, wä^renb für bie Steiger fc^on ©etb^a^lung geforbert

wirb *. @rft ber 9fteft ber (Sr^e würbe nun in bie oier, a^t ober mcf)r

Seile an bie arbeitenbcn 53ergleute oerteilt. ©afe fo bie Sergleute mit

1 3)er:2tu5ipruc^ Don (SrniiH), SSergtedit (Sinl. p. XCII: „jebeg @tuben=

gebäube, foJDof)! J]et)en, bie no(^ nic^t üermeffen toaren, ot§ gemeffene Serge unb

(Jrben, jetfiel mä) A in eine 3lnaat)[ bon (32) räumlich gejonberten teilen",

jdieint mir bat)cr in biefcr 3iagemeint)eit unb für bie ältere 3eit ntc^t jutreffenb. 3n

ben fleinen ©rubcn ber altern 3eit toar für 82 gefonberte (Steüen bei grjtiauenä

unmögücf) $tn^; örmifd) fc^eint mir bas, notftenbige ^ujammentoirfen bon

öier, aä)i, fecf)3et)n ^erjonen, toie i^ e§ oben jd^ilberte, ganj ju überfef)en.

2 g. 2t, (5d)mibt Ii 39.

3 Serfelbe a. a. D. ®. 32; ©ternberg II 86 unb 101 ff.

* 5. 21. Sdimibt passim, ©ternberg JI 82—92.
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erjanteilen fic^ jufrtebengaben in älterer 3^^^, erflärt fic^ iüo^I jum

Seil barau§, ba§ bte metften bama(§ |)äu§c^en unb ©arten, ^cfer[türfe

unb 23}ctbenut^ungen bciaßen , dfo r>cn felbft gezogenen Oia^rungs^

mittein lebten •, jie inaren totoniften in ©egenben mit geringem Öoben==

merte ^ ))loi^ 1451 tarn e§ in g-reiberg, ba§ bamals bie größte Stabt

®a(f)fen§ wax^, Mf^n mef)rere ^al;r^unberte alter 53ergban gegen

früher tief gefunfcn war, bas längft neben ben befi^cnben @eir>er£en

bte bloß üon i^rer 5lrbeit lebenben ^äuer fannte, offenbar Dor, baß

bie letzteren aufeer i^rem ^äuscben noc^ anberen ©runbbefi^ batten;

benn bie Bergleute flagen bamals, baß fie mit ftäbtifc^er iJBacb' unb

@rabenarbeit befc^wert würben; fie »erlangen für bie, bie ni(^t§ alä

i^r ,?)äu5d}en !^ätten, 33efreiung Dcn folcbem Tienft irie früher ^. Unb

ebenfo beutet eö auf befiljenbe, ibrcn ^la^rungöbebarf burd) i^re fonftige

|)au§iDirtfct)aft fic^ befc^affenbe iöergleute ^in, wenn ab unb ^u geflagt

wirb, ba^ fie monatelang o^nc Öof)n arbeiteten, auf Neffen iöeja^lung

ni^t brängten, in ber i^offnung, tahnxtii in ben ®efi^ oon iöerg=

anteilen ju fommen*.

Sa§ ber 33ergmann fo als ^^Inteil an ben geförberten ©rjen er-

f)ielt, oerfauftc er, wie fc^on erwähnt, an bie i^ütte ober ließ es bort

auf feine ^e^nung iierfc!bmcl,;^en. 53eibe$ fommt ftetö, foweit bie

Cuellen be§ 13. unb 14. ^abrfjunbertö 9lu§funft geben, unb nocb oiel^

fa^ im 15. unb 16. ^al^rt)unbert, nebcneinanber oor. Se^en wir

etwaö näf)er ju, \va^ un§ bie Urfunben über bie ^üttcn bericbten.

5. ©cfton in ber Srienter llrfunbe oon 1185 werben bie ©ewerfen

unb Säfrfier ben Si^meljern gcgenübergefteUt; aber ob man be5l)alb

an oerfcbiebene ©ef^äfte ^u beuten i)ahc, ift bocb sweifcll)aft. "Denn

bie llrfunbe oon 1214 fagt, bie bewerfen, qui laborant argentuui ad

rotas, foüen oon nun an auf ein Otab aud) nur einen Cfen l}abeu

über wcnigftenä, wenn fie jwei Cfen l)abon, and) für ^wci bie ©e^

* SLrenfle, 3c'Md)tift füt ^ergtcdjt XI •2V), jagt Dom 1-4. 3Qt)rl)uubcrt,

ba mcift Qd)t cilcid)i2cilncl)mct aU groiicr bicj^rüiibercic iuitel)attcn: „'ücie^yroncr,

bie betguetftäiibiiien !DJci[ter, bie crfal)reiien tueifcu 33crglciitc, fül)tteii mit it)tfn

@ojc[Icu ben iöcigbau, tonten mit eigener .^lonb babci tl)ätig, btadjten bie Soften

ouö eigenen ^Jiittcln nnf nnb teilten ben (Metyinn. Tie metften jvroncr, meldje

3h)ijd)en U'.'-'O nnb l.".7o in lobtennu beliclien Umten, uiDl)nten and) in lobtenan

nnb tuatcn uon ©t. binnen mit Wüterftiirfen, .Ij^vinfetn , .fibfen , l'iiil}len

belel)nt."

•^ (Srmijd), ^nr Statiftif ber jadjfijdien Stiibte im :;.'\ul)re 1171, \Ueue^

?lt(%it) für jäd)fi|d)e (S5efd)id)te XI 14:5
ff.

(LsDO).

=' Steib. Uvfb. 11 l;Ui.

•' So in ber 5inttenbeiget Crbnnng, vgl. ©tetnberg II >6.
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büßten an Den iöifc^of jaijlcn. 3^arnacl} Ratten bie ©einerfcn i'elbft Die

^^oc^iucrfe unb Öfen 9cl)a£>t. 3I6er wenn bann luciter^in bcftimmt i[t,

ha^ niemanb \)a^ (Sr^ in bie ^Dörfer tragen, ba§ in ber Siegel bas Larietare

in bev ®tabt uor fi^ gef)cn ioUe\ fo beutet ba§ boc^ luiebcr barauf

t)in, bafe bie ©eiuerfen nirf)t felbft fd^moläen, fonbcrn 'ba^ ©rg an bie

Bütten oerfauften. ^n bcm älteften 3Bei§tum über bie ©oslarer Serg=

luert^ocrfaffung non 1219^ irerben nur bie Silvani erwähnt, rceldie

(£c^mel5t)ütten im Salbe ^aben unb oon 2 @ebläfen (de duobus folli-

bus) bem ^aifer für taä 9tec^t be§ ^o{)Ienbeyigeö ein l^ot Silber in

jeber '$6o6^t geben, ^n ben „iura et libertates Silvauorum" oon

1271 ift bereite üon ben (ärgfäufern unb gc|'tül)lenem (Sr^ bie Ütebe,

ebcnfo üon ben ipütten im ^ar^, irelc^e bie l^otpfcnnige für bag Saffer

geben unb bie gegen ©cfilagefcl^ali unD ^upfersoü, bie fie bem üteic^e

jc^ulben, rechtmäßigen ^efitj an i^ren ^ütten l)aben ^. ÜDiefe i8etl;ält==

niffe werben bann im ißergred)t au^ bem ^2lnfang beg 14. ^al)r§un==

bertS nocb beutlic^er*. ®§ werben ba ^ütten fc^le^tweg, ^,{lfd^enl)ütten,

®(^lacfenl)üttcn unb Sreibl^ütten erwähnt, ^auptfäc^lict) ift eingel)enb

üon ben legieren bie 9tebe ; eö finb biejenigen, in welken ha^ "i^robutt

ber erften @cl)meläprü5effe, bie 23erbinbung Don 33lei unb Silber, p
Qio^jilber abgetrieben würbe. jDcr ^nl;aber ^at bie 2;reib(}ütte auf

©runb einer 33erlei^ung ber ©cc^gmanne^, ber ftäbtifc^en ^etjörbe,

welche in bie 9tec^te be5 9ftegal^errn eingerüd t war ; er foU bie §)ütte

nac^ bem Üiec^t führen, ha'a Sec^^manne unb iBalbleute für dkö:}t

galten; bie Sei^Smanne fe^en i^m feinen Änec^t unb beeibigcn i^n.

üDie anberen ^ütten werben bauptfäc^lic^ bie Dor^crgef)enben tec^nifci^en

^ro^effe, einfc^lie^lid) ber Oiot)fupfcrgewinnung, au^gefü^rt l)aben.

D^ne 3"f^^iiitt^"ng beä ^^örfterg fonnte im Jpar^walbe feine §ütte an*

gelegt werben*^; ber fc^on erwäl;nte 6(^lagfc^al| unb ÄupferjoU xüt)tt

wie früher auf ben ^ütten ; alle gaben für i^ren iüafferbesug bie Sot*

Pfennige ; wer nidit ga^lt, bem wirb taä äBaffer abgeftellt ; taä SBaffer

trieb 9iäber unb ^ölafebälge. 211^ ^n^aber ber i^ütten erfc^einen ftets

einselne ^IJ^rfonen, bie alg i^üttent)erren, 2:reib^erren bcäcii^net werben;,

eg wirb ber iüJbgli^feit gebac^t, ta'ß einer jwei .pütten befi^e, aber

1 Cod. Wang. p. 454—55.
2 Wagner, Corp. iur. met. p, 1021—22; fööfd)en, ©oatater ©tabtred^t

g. 115.

^ Wagner baielbft ©. 1024—26.
* ©d^Qumann a. a. D. ©. 318 ff., IjauptjädjUt^ Slrt. 151—179.
•' Sßgl. oben ©. 49 ^2lnm. 1.

® VJieijet, ®05lQtiid)e JöerglDcrf-nn-rfaffung, ^erci)nifc^c§ 3ltc^iü ©. 216

(2Ut. 55 beö fVorftbinggj.
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nie ber anbeten bet ben ©ruben flets ancber^olten ©Ute, ta^ einer

„Xeile" befi^e; bie |)üttenf)erren finb offenbar teitoeife fc^on t»ornef)me

t^etren geirorben ; bie ^nt)aber ber ijeiüö^nlic^en i^ütten fiaben* ent*

lueber einen fogenannten Käufer (örätanferj als ®e[cf)äft5fü()rer auf

ber ^ütte ober oermieten biefelbe gegen ^in§. ^iefe^ äJ?iet§=

oer^ältniö mufe fe^r oerbrcitet geirefen fein, benn 'i)aä 9tccbt5oerf}ä(tni§

^wifc^en ben beteiligten, bie ^aulaft, bie g-rage , roel^e (äerätfdjaften

al§ mitgemietet gelten, unb oieleö ber ^^rt tt)irb genau georbnet. 2tlä

:pulf§perfonal n^erben "^(rbeitölcute unb Äöt)ler genannt, Me tciliiieife

mit ^orfcf)ui3 (vorwist) für beftimmte ^cit gebungen werben, ^e^üg*

lic^ ber iöenulgung ber |)üttcn ^ören luir , M^ ber Üto^ftoff gegen

S:reiblol)n in ben 2;reibl)ütten oerebelt irirb, t)a^, wer perft fommt,

äuerft bel;anbelt werben foü; baneben ift baoon bie üiebe, ba^ ben

Ülreib^ütten ha^ „2;reibert" oerwiUtürt, oerfproc^en fei ; bie ^n^aber

ber gewi3l)nli(^en §ütten faufen, wie es fc^cint, regelmäßig bie ©rje

unb anbere Oiol)ftoffe. X)ie Kontrolle ber 2reibl}ütten burd) bie öec^S^

manne erflärt ftd) eben baburc^, ha^ fie ßo^narbeit für anbere an

einem fo wertooUen ^to^ftoff au-sfübvten. "iDie i^üttenberren mußten

baS Silber an bie fogenannten ^JJiünäl)erren oerfaufen, welclje eine

eigene @ilbe auömad}ten, im Otamen ber Stabt 'i}a^ äliün^rec^t aus*

übten ^ Über bie ^^^a^l ber .pütten erfahren wir nur, 'bci^ 1311

33 einjcln mit Otamen aufgeführte mit ben ^a^reSabgaben in Mcf:»

ftanb waren. 3)aB einzelne i^üttenl^erren jugleic^ @rubenanteile be*

feffen l)aben fönnen, ift burd) biefe Ocad)rid)ten nic^t ausgefc^loffen uni)

liegt fogar fe^r nal)e; aber gan^ au5gcid)loffen ift bie 'Jlnnal)me, ^ci^

biefelben „'ü^albleute" ben ^erg=^ unb ben i^üttcnbetrieb als eint)eitlid)c

Unternel)mung in ber .'panb gehabt t)ätten -.

2(us ben g^reibcrger Urfunben oon 1278—1400 erfct)en wir, baß

t)ai 9tec^t, (5c^mel3l)ütten ju errici^ten mit 2 ober 4 (iiebläfen, auS^

fd)ließlid) oom iDiarfgrafen an irllöfter unb ""^Jrioate gegen einmalige

unb iäl)rlid)e an ben ;V'^"tt^i' iib,iufül)rcnbe •^a()lungen, fpäter aud)

umfonft, ioal)ricbeinlid) an (iiläubiger, erteilt, ber ^^inienbe^ug oon ben

5c^mcl5l)ütten auc^ oom 'JJiarfgrafcn weitergegeben wirb^. i>on 13G3

an finb es teilweife iöergmeifter lIn^ llJiün^er, bie als reid) geioorbenc

bem dürften :i3orfd)uiJ gebenbe LMc|d)äftSleute fid) in bem '^^efi^n- ber

Sd)mel5l}üttcn befinben. ;3"i ("sreibergov -Stabtvedit unb i^ergrec^t

' S)ot)in, Übet Wo>jlnr, iciiic i^fviiiucifc ii. |. lu. , im .^icriDiüic^oii '^Irdjiu

6. 385.

^ 6o jd)cint Vld)cnbacl), '^öctfltcc^t S. 184 9lnm. ;>, bie Sad)c nuf3ufofjen.

^ gteib. Urfb. II a. 8. 11. 20. i>6. SS. 37.
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^ei§en bte ipüttcnin^abcr SBalbtüorditc; haQ fogenannte „|)üttenrec^t" ^

luivb in ber aUerbings fpätcrer Qdt anget^örigen S3erggerid)tgorbnung

begügüc^ ber iövot()erven unb ^^rbeiter aufs [trengftc normiert; irer üon

letzteren füoict ^lei [iiet)lt, ta^ ein l^ot (Silber barauö gemad^t werben

fann, fommt an ben ©dgen; fein ^üttenl^err fotl bem anberen feine

T)ienftbDten, (£d^mel,^er, köi)Ux ober anbere bei Strafe oon 3 9D?arf

abfpannen ; ber Äö^ler ftet)t im ©ebingclo^n, liefert für beftimmten

^reig bie Üörbe mit ^ol^lcn. !J)a5 ©tabtrec^t üerfügt, ba^ bie 9Balb*

nterfe 'i)a§ Silber unb ^luar als „lotig gebranntes", im ©renngaben fein

gebranntes in bie SDJün^e ju bringen ^aben (Aap. VI § 5); oerfauften

fie es anberweit, 3. iö. an einen Kaufmann, fo tft eine Strafe oon

60 Sd^iUing unb ha§ Silber oenoirft (§ 17). SDas i8ergrect)t A t)at

in feinem letzten ^l?aragrap^en bie luic^tigc ©cftimmung: Welch man
waltwerk hat und had teil an eyner grübe, do erz ist, der sal in

dy grübe nicht varen. Unde alle waltworchten dy suUen in keyne

grübe varn , do erz ist , dy wile sy do waltwerkes phlegen und

kein heuwer sal ouch nicht waltwerk haben. Sßir fe^en aus biefer

33eftimmung, t^a^ bie 35erbinbung oon S3ergarbeit unb |)üttenbefi^ rcol^l

bisher oortam, ^a^ fie aber nid£)t mebr gebulbet werben füllte. 2ßal)r'

fd)einlid) um Unterfc^teife ju oerl)üten: ber §äuer, ber äugleid) iBalb==

werf bcfa|, fonnte leidster al§ anbere dx^ für ficb auf bie Seite bringen

unb oerwcrten. Slbcr 'i)a§> 23erbot wäre nic^t erlaffen worben, wenn

ni^t 1294—1300 bie Sßalbwerfe, b. ^. §ütten^erren, f^on überwiegcnb

als ein felbftänbiger Staub, aU eine eigene ©ruppe oon ®ef(i)äfts*

leuten ben Bergleuten gegenübergeftanben bätten.

3^ie llntcrorbnung ber ^reibcrger ^ütten unter bie regaliftifd^e 2luf=^

fid^t ber 33ergämter brücft fi^ in bem .^üttenreiteramt aus, 'i^a^ un§ ur=

funbli(^ pm crftenmal 1372^ begegnet, aber o^ne ßweifel oicl älter ift,

^^r 5lmt war o^ne ^^^^^^f^^ i'^^^ bamaB bie tägliche Bereitung unb

SSeauffic^tigung aller Jpütten in tei^nifdier unb focialer h^w. wirtfc^aft*

lieber Begie^ung.

D^ne Quellenangabe erwäl^nt neueftenS ^rofeffor ^ixkl, ba^ bei

t^reiberg früher 52 Scbmel5t)ütten im Betrieb, ha^ aber gegen @nbe

be§ 14. i^a^r^unberts nur nodb ^wei Dort)anben gewefen feien ^. "Diefe

letztere Eingabe fann aber nicf)t ri(^tig fein gegenüber bem Ocad)weiö

oon Öeut^olb, tia^ 1392—1400 iä^rlic^ gegen 10000 maxt Silber

©rmtfd), iBergrecfit ©. 68—70.

Utfb. II 36.

Seitjc^tift füi SBergtedit XXVIII 353.
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probu^iert trurben^ unb üon (ATtniicfi, baß gerabe bamal^ neben bcnt

prioaten ein Ianbe5[)errlid)cr .püttenbetrieb entftanb -.

2(U5 bcn Urfunben über bte bö^nüirfien ^ercjirerfe bis 1400 i[t

bie 53eftimmung über bte (Sr^täufer aus ber Äuttenberger Crbnung bte

allein in Setrac^t fommenbe ©teüe^. (S§ irtrb ta bte detestabilis

conspiracio berfelben gerügt, bte barauf auöget)e, burd) oerabrebete

llnterbietung bte ©rspreiie ju brücfen. ^ternberg fügt o^ne Eingabe

feiner Queüe bei, tia^ bie aUiSge^auenen ^r^e raöcE)entUc^ unter 5tn==

ir>efcn(;cit eine§ iöcamtcn an beftimmtcm %Mal^e, tro()in bie ^Bergleute

ibr '^robutt in Starren bracbten, an bie erjfaufcnben .'püttenbefitjer

licitiert luorben feien; ber ^'önig ^ah^ bann bie gef^motsencn 9)Jetaüe

um beftimmten $reiö an fid) genommen, feine eigenen ©r^e aber auf

eigenen Scbmetjen üerfc^mol^en. %u^ fpäterer ^(xt ^bren irir bie

tiage ber ©emerten, ha^ i^ncn uerboten fei, i(}re (är^e felbft gu öer^

fc^meljen*. ®a§ g-einbrcnnen be^ Silbers irar in ben blü[}enben

Öergftäbten iro^l allgemein ein befonbere§ ®efd)äft. 5i3on Äuttenberg

i)i3ren mir, bafe tönig ^o^ann ben (Silberbrennern in bcn fönigli^en

örenngabcn ein mcrtüoUes ']?rit>ilegium erteilte, fic ju einer 3""if ^''d"

10 j^amilien ert)ob, wobei bem ^illteften bas Ülcc^t ber ©rgänjung im

g'alle einer erlebigten 'Steile jufiel^

a5om (gdimarjiDalb au§ ber ßeit bee 13. unb 14. ^abrbunbertö

berici^tet @otl?ein ^ ba^ bie vom (ÄJlüd begünftigtcn g-roner ibre Über=

fcbüffe teilmeife in (5r,^müblen unb 'ilufbcrcitungsanftalten angelegt

ptten, bie ^ier ftets im i^riüatbcfi^ geblieben, aber bur* i^re große

^ai)[ unb ^onturrenj nid^t in ber l'agc gcivefen feien, ju einer Über^

mac^t über bie 33ergleute gu fül)ren. Otur i^ereinjclt l)ättcn bie ©e=

loertfd^aften bie 2lufbercitung§ntül)len unb Cfenl)äuior cnrorbcn; audj

nur int a)?ünftcrtl;al l)abe ber ^-i^ogt biefelbc ?luffid)t über bie 5d)mel5^

iine über bie ^crgarbcil geführt. 2llö ©räfäufcr träten bie Staufleute

auf; unb e§ fei megcn ber yjJißftänbe bes ^erfplitterten inn-faufev bann

iHn-fügtmorben, baf^ alles (Jr:, in einem @d)uppen angeiammelt tuerbe unb

ber ©rjocrfauf burd) bcn 'i^ergoogt alle eaiuvtagc in iH^ftimmten ^-ev^

men oor fic^ gebe, ^ronfle er^ä^lt, t^a^ in ber bauptfäd;lidi im M.

1 3citjd)t. für 5ycr(\rfd)t XXIX 71.
"

^rcib. llrfb. II l^inl. ©. XLIX.
"

fi. 'ii. Sd)inibt Ii 41; Steriibev(\ II 02.

•' ©tcrnbi'tc\ 1 1 Ol».

''

2) e i:
f
e l b c 1 1

5«».

ö ©otbein S. 429~;50.
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^aljxijnn'ont blü^enben Stabt ä)iünftcr jic^ bie „Wurke- und Smelze-

höfe" befanben^

jDtefe 'Jiad)ricl)tcn ercjeben, ta^ bie |)ütten fleine, üon ben (Gruben

ganä getrennte 33etriebe in ben |)änDen einer ben Bergleuten 9egcn==

über ariftüfratifc^en 3trt üon ©efd^äftsleuten luaren, bie mit Öof)n*

arbeitcrn cntiucber auf eigene 9iec^nung arbeiteten ober gegen \iot)n

unb ^lbrcd)nung für bie (Srjeigentümer t^ätig waren. ®ie berul^ten

auf regali[iii'd}er Äonccjfion, [tanben unter amtlicf)er Äontroüe, ()atten

in (äin= unb 'i>erfauf feine ganj freie ©teüung, aber aud) ein

geiüiffe§ ä)Jünopolre(f)t; benn in ber 9legcl burfte bag ©belmetaUerj

nicf)t auägefü()rt iiterben ^ unb taä fertiggebrannte feine Silber mußte

an bie DJtünje oerfauft werben^; auc^ für ha^ Tupfer beftanb feine un*

bebingte J-rei^eit beö ^Öerfaufeö, iine mir au§ bcm ®o§Iaver 93ertrag

fe^cn, in ii^eli^em bie |)ütten^erren fii^ ta^ iÜidjt erfämpfen, bireft an

^rembe ftatt blofe an Burger gu oerfaufen*. ?tber gegenüber ben

©ruben unb ben ^2lrbeit§genoffenfd)aften ber Bergleute finb bie ^ütten*

fjerren bie Üieic^en, bie &apitalbcfit|er, bie Vertreter eines fpefulatiüen

Betriebes; fie üerabreben fid^ über bie "greife bcö ^rgeö, fie faufen

nur, wenn fie glauben ein ©efc^äft ju machen; faufen fie nid)t, fo

muffen ja bie Sr^bcfilicr auf eigene 9iec^nung itjre ^ütten benu^en.

^n biefem i^rem ©nfaufsgef^äft, in ben tedinifc^en Slnforberungen,

welche an fie gefteüt würben, lag Die DJiögli^feit üiel größerer @e*

winne alö im eigentlichen Bergbetiieb jener ^c^t. dJian fbnnte eö

überrafd)ent) finben, M^ bie |)ütten^erren fic^ nic^t ju ben fa:pitaliftifc^en

Eigentümern Der gangen Bergwerfe aufgefci^wungen t)aben
; fe^r ga^l*

reic^ werben fie unter ben fpäteren reichen ©ewerfen wa^rfc^einlic^

auc^ üertretcn gewefen fein. 2lber im gangen l)ätten fie bagu hod)

wo^l eine t>iel freiere Stellung ^aben muffen, al'a fie i^nen ber rega*

liftifc^e Üta^men ber bamaligen Bergwerf^oerfaffung einräumte, iffiir

1 3eitfd)v. für «ergred^t XI 197.

2 Sie freie Slusfu^r ton Srjen erfc^cint nod) in ben folgenbcn ^ai)x1)un'

betten qIö ein oiel begef)tte§ 3[$ottecl)t: ©tetnberg Ii 229 unb 404—405.

3 ^c^ \)ahe fi^on bie Seftimmungen qu§ bem ^i^fi^^i^gEi ©tabtred^t üap. VI

§§ 5 u. 17 ongefü^tt, bie ba^in ge^en, ben äßalbroerfen ju uerbieten, i^t ©über

onberlneit 3n Detfaufen, t!)nen gebieten, e^ fein gebrannt in bie ^Jüinje ju bringen,

äöie bamit § 4 bajelbft ^u Vereinen, ift nic^t ganj flar; er beftimmt, ba^ ber

•Uiünämeifter lötige^ Silber nur „mit sime guten -nillen" nnjune^mcn brauche;

lüaljrjc^einlid) gel)t baä auf anbere 5]3erfonen; SBe3at)lung überf)aupt mit fein=

gebranntem ©ilber ttjor erloubt, nid)t aber mit roljcm (batelbft §§ 15 unb 16).

* Nullus burgensis summam hospitis ad vendendum cuprum aibi

assuniat, sed hospes ipse emat cuprum per se. 2BoIf flieg a. a. D. ©. 96.



(jC)3"| Sie gefdjtc^tücf)c Gnttoicfelung bcr Unterncljmung. 5Q

luerben fe^en, irie ber 3)rucf, t^en hie |)ütten^cvrcn äeitiDeife auf bie

'i3eräkute unb (äräüevfäufer ausübten, unb bie Un^ufrictien^eit mit

i^ren übertriebenen 3kcf)nungen mel}r unb me^r gu einem Sluffauf ber

.pütien burd) bie ^JtcgaU)erren
,

ju einer lanbe5^errlid)en i^onturrenj

füiirte, bie üom 16. ^afir^unbert an ben prioaten i^üttenbetrieb in ben

unc^tigfien Sergirerf^Diftriftcn gang nerbrängte.

6. (Sntfprang fo jebcnfaüg auB bem ^üttenbetrieb bes 13. unb

14. ^al;r^unbcrt§ feine ©rcßinbuftrie, fo f)aben wir je^t bie ?^rage ju

ucrfülgen, ob unb wieiucit bie 23crgbaugenD[icnid)aften mit bem Übcr^

gang ju (Gruben, ireldje meljrerc -gc^äd)te unb Crtöbctriebe Ratten,

i^re innere ^-ßcrfaifung änberten , cb bie ©nti'te^ung fapitalbejit^cnber

©cwerfcn über ben SIrbeitern eine g-clgc bcr größeren ©ruben* unb

?"^-elbDerleit)ungen roar.

ioir tonnen in unferen Quellen noc^ auf ba^ bcutUc^fie bie älteren

fleincrcn, nic^t üermefjenen ©ruben oon ben im ^aufe bes 13. ^aijx^

l)unbertg auftommenben etmaö größeren gemeffenen ®rubcnfclbern

unterfc^ciben. Uriprünglic^ fonnte auf ben „freien iöergen" jebcr

jc^ürfen, b. t). (Srjgänge fud;en, fic in t)crfömmlid}er primitioer Seife

unb öJrö^e au»nut|eii, ücrlaffene berartigc ©änge lucitcrbauen , wenn

er nur bem 9tac^barbetrieb nic^t p nat)e tam, ©5 a\ir eine Cccu^

pation \ bie jeber Spätertommenbe refpettierte , fofern nur geiüiffe

^cid;en bcr Cccupation rürl)anben, 5. 35. bie '^^fii^le ober $)ol3flämm=

d)en eingefc^lagcn luaren unb biefe .s^anblung buri^ (!SJc|d}Würcne beur=

funbet war, wie bieg ^^d^enbad; alö uralte ®ewot)ni)cit auf bem linfcn

9it)einufer nad)wcift, wo in iüld)cm g-alle feber anbcrc ad)t l'ad)tcr oon

ber occupierten Stelle wegbleiben mufjte-. X)ie H)ätigtcit bc^ 'Jiegal*

t)erren ober feiner Beamten beftanb, wo in bicfcr ükifc Cccupation

gcDulbet würbe, in ber ^Jieditsl)ülfc gegen unberfircbcnbc (^H'unbcigen^»

tümer, in bcr Stonftatierung bcr Cccupation, ber ^^sriorität bcr Sd^ür-

fenben unb iJauenben unb in ber J-cftftellung ber g-ortbauer il;rcr

45ergbauarbcit fowie in bcr Ci-nt)d)cibung etwaiger Streitigfeiten. X^icfc

oereinfac^tcn fid), wenn für alle ^-'düc eine förmlid)c l^clciljung burd)

bie ^ergbeamten gcforbert würbe, bie bann gewot)nI)eitömäBig basJ

^Kcc^t auf ein beftimmteö (^rubcnfelb, in Miittenberg 5. 45. auf einen

' 5- ^^' Sd)iiiibt, li 4;l .^iiUti'iili. Cib.: per oocupiitionem liui; nioilo

ius acquiritur, cum quis .... in eitiiipo liboro spju'iiun ad argeiiti

fodiniun ocrupat f'acicudiiui; ir fniiii incl)t ciilfi'viit tiunbiii, «luiii inodn coii-

tiiiue lahorct.

- XHclj eiib ad) B. :'>(J1.
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Vad^tcx 511 jeber «Seite, in [icf) fc^Ioß'. ^n ben meiftcn ber älteren

53crgrcd)tc wirb eine folc^c i>erleil)unci aud) bcvcitä alö ^ebini^unfl

jeber fidfieren 'Jtuljung üorauögefe^t , aber oon ber ßunteffung eines

größeren ^^etbe« unterfd)ieben. 2(ud) im Ji^cibcrgcr 9^d)t A i[t tum

freien öiängen im ©egenfatj ^u ben gemeffcnen bie 9iebe unb üon

t)erlief)cnen ©ängen , bie in einer 2:agesicf)icf)t ficf) «erliegen (§ 10),

mätjrcnb üermeffene er[t burcfi brcitägige Oiic^tarOeit nerloren ge^cn

(§ 12) ^ jDic gemeffencn ^ergc [inb aUenuärtS je^r uiel größer al§

bie ungemeffenen ; fie ge(;ören einer fpäteren 3^^^ ^^ < ^" welcher

größere ©cnoffenfc^aftcn tcrcitö ej-iflicrten , bie eine ^Injaf)! 2c^äd)te

unb Crtsbetricte unterfialten fonnten, ni^t jeben Slioment an bie

alten engen ©renken i^rer 2:^ätigfeit fommen ircUtcn. ^ebenfaüs

afeer luaren in ^reibcrg unb ^glau fd^on cor 1250 bie glei^ nad)bcr

äu ern)ät)nenben 9)ia§e üblii^. ^3iaturgcmä§ inar es!, bafe bei ber Gin^

fü^rung biefer größeren g-elber bie Üiegal^erren, it^re S3eamten fotinc

^ai unb ©emcinbe, cuentuell aui^ bie (Srunbf)crren, ebenfaU^ befonbere

35orteilc fic^ fiebern ipoüten, lowie ^iaf-, man bie ßutc^luns lDlci)er gelber

iion einer Unterfud^ung ber Qualität (ber iDZa^iDÜrbigfeit) ber g-elber ab=^

f;ängig marfite unb bie Ü3ebingung [teüte, \ia^ \:ia^ größere ^elb nid)t gur

9(u§f(^üe§ung anberer, fonbern äuftarferer^ilberprobuftion benutzt merbc.

(£§ ift befannt, '^^^ 7 Ce^en, jebe§ ju 7 Öac^ter ober 14 SJJeter

im Cluabrat, 3^/2 auf j;eber @eite ber erflen 3"U"^ilT^ube, bie ti}pifd)c

®rö^e be§ üermefjenen g^elbe§ in ©ac^fen unb 23ö^mcn würben^.

2öir brauchen auf bie 2(rt ber Stuöfü^rung ber ^ermeffung unb bie

2lbn:ei(i^ungen nid^t einzugeben; nur \ia^ ift ju betonen, ^a!^ in aüen

ber ^ief)er gehörigen 9ted^tgqucüen neben ben 7 Selben ber belie^enen

53ergleute rci^ts unb linf§ in ber ^Jiii^tung bes ®angcö lueitere Öef)en

für öffentU^e ßwetfe ober ^erfonen ncrmcffen würben: im greiberger

SRti)i A je eines für ben 9Dfarfgrafen, bie äihrtgräfin, bie brei oberften

.'pofbeamtcn, ä)?ar[cbatl, 3;ruc^fej3 unb Äämmerer, ben 9iat ber etabt

unb ben ^öergmeifter * ; in einer Urfunbc oon 1241 erhält ba§ ^lofter

Sllt^eüc '^a^ ^albe ii^e^en na^ bem be§ ^ämmererä unb ba§ tjalbe ©erg^

meifterlel^en ; im ^glauer 9iec^t fommen neben ben 7 Öe^cn je red^tä

^ ©tet)e 5. 3t. ©c^mtbt Ii 43—45: bie ©d^ilberung ber concessio im

©egenja^ jur occupatio unb jur mensuratio.

^ S" Sglou uerliegt fic^ ber gemejjene SScrg erft in fed^§ SBocIcit. ©tern =

6erg, Ur£b. ®. 15.

3 fjreibcrger »ergrec^t A § 11, B § 17. ^c^\amx 9ted^t öon 1249;

© t e r n b e r g, Urfb. @. 13 u. 14 ; J?uttenberger Drbnung, g. 21. © t^ m i b t , 1 1 45.

* ermijd;, Sergred^t ginl. p. XXXI—II. SBergrec^t A § 12.
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uub Itnfg ein Sömgsle^cn unb ein :6ürger(e^en für ben i}iat, nac^ ber

fpäteren beutf*en Stuf^eic^nung noc^ ein ^errenle^en für ben ®runb==

f;errn ^ ; ein llbcrma^ ^mifc^en ^mx oerliefienen gelbem fällt auc^

ber @tabt an^eim - ; in einer 9tcc{)t5be(e^nung ^glauö für ben 516t Don

Öebu§ Don 1260 wirb neben ber tönig€= eine 51btslane erwähnt =^.

3tl)nli^ im ^eutfd)brober @tabt^ unb 58ergrec^t oon 1278 bie Äonig»*,

bie @runb^errn= unb bie 33ürgerlane *, unb in ber ^uttenberger Crb*

nung öon 1280 bie regales, civiles et lanei dominorum neben ben

7 geiüöl^nlii^en gelten -^ '^a^ bie fürftlic^en Öe^en burc^ fiftierten 21t)^

^au \iä) nic^t »erliegen, ift felbftoerftänbli^, T)er 9tegalf)err/irDlIte

anbere, bie er beließ, jiuingen, il)m regelmäßig ©ilber ju liefern, fic^

fclbft aber nt^t.

®ie 33ebingung ber SQiaBiuürbigfeit ift im g-reibergcr iöcrgrec^t A
noc^ ni^t eriüäl)nt, wo^t aber in bem fpäteren B unb im ^glauer unb

Sluttenberger 9?e^t: ber ®ang muß oor ber Jßcrmeffung auf ber

©ü^Ie ein 8acl)ter lang fein unb bei ber "iProDefd^meljung muß 3^ 4 ^II?arE

Silber über bie ^üttcnfoft ^crau^fümmcn (§ 17). ät^nlic^ in ^glau.

T)tx ^wanQ ju einem ausgiebigen Slnbau ift im älteren ^rei*

berger Sxec^t A § 11 nocb f^üd)tern auSgebrürft: Dy syben lehen sal

her buwen mit eyme schachte adir mit ezwen adir mit dryen adir

wy is ym allir ebynst kumpt. 2lber in t; 12 ^eißt e§: Dy funt-

grnbe mit yren dryen lehenen sal man buwen mit eyme schachte.

Dy endilsten (äußerftcn) lehen iczwedir syt sal man buwen czwei mit

eyme schachte, ^m beutfc^en i^glauer Ütec^t aber ^eißt q^ '^
: Buwet

der nufenger dy sebin lehen mit dryen schechten, vimtgruben unde

czwey endilste lehen, der urbarer mag yn nicht höher gedringen,

eyn lehen mit dryen örtern, eyne lehenschaft mit eyme orte. ÜMe

,^uttenbcrger ^rbnung fagt, früljer hcii^Q c§ genügt, lucnn bie ©eirerfcn

einer üermeffenen ^c^t auf ben 7 l'anen 3 Sc^äc^tc ausbeuteten nn'^

iiHnm im ^alle ber ^eiteroerleibung ber Ivanen an llntergeivcrffdjaften

bie uriprünglid)e ('i^eu''erffcl)aft nur einen Crtöbotvieb, jebe ireitcr uer

lieljenc Mam einen Sdjad^t unb brei Crtcbctriebe im C^Vinge gehabt

' Ln-mijd), U^cvfltcrl)t öin[. p. LH.
'-' ©tcrnberfl, UrfO. S. l:'>: Et si abita nicusuni aliquid suporfuerit,

scilicet duobus laneis quod dicitiu' ubersoar, ad usus cedet burgensiinn.

'' 3)ft?c(bft ®. 23.

•* 2)ajclbft <B. 3S: E.k utraquo iiarte inonsurotur dominn rcgi laneus,

postea domino Ilenrico et fiatribus suis, postea iuratis laneus unus sicut regi.

'"'

t^. %. (5d)iiitbt a.a. C. B. 4(;.

« ermiid), söcrgtcc^t <B. ;!1 ;< 11.
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^a£>e^ ^e^t aber »erlange man, bafe jcbe uerUe^cne l'ane einen t»e*

fonberen *Sc^ac^t ^abc iinb iDDtel Ort^betriebe , atö üf)ne i^inberniä

ber ®eiperfen im 33au anc\ctcgt lucrben fönncn.

^Der 5une()menbc 3)rucf ber )iiQc\aU unb iDiünsintereffen auf eine

mogUc^ft energifcfie ^luöbeutung ber im 13. :[^af)rf)unbert offenbar an

bie ergiebigften (Srsabcrn gefommcnen ©ruben fpringt auS bieien

©teilen in bie :^lugen ; ebenfc aber auc^ bie üljatfac^e, ha^ bie alten

21rbeitggenoffen|c^aften über brei @(f)ä(^te ni(f)t leicht unb gern felber

betrieben
,

fonbern fie bann lieber an [elbftänbige Untergenoffen*

fc^aften »ergaben , luie folc^e auc^ für bie Königs*, Stbts^, iÖürger*,

^crren* u. f. w. Ivanen üblich luaren. @c^on M§ ^reiberger Ütecfct

A pgt ^ 12, bafe biefe Vanen nidit etwa üon ben bclie^enen (i3e=

ipert[cl)aften mit betrieben mürben, fonbern oon ben bamit ®e=

lie^enen ober bem 53ergmeifter in i^rem ^3iamen an ßieb^aber „so her

hoste mag, oc czu dem mynsten umme halb" oerltc^en mürben,

^^luc^ bie einen Stollen betveibenben (äiemerten übernahmen nic^t etma

bireft nun bie (gruben, benen fie ba§ 3Baffer abnahmen, fonbern er*

f)ielten oon i^nen nur ein 'i)ieuntel ibrer ©rge; fie burften felbft (Erse

in ber 9tegel nur an einem Stollenort förbern^, im übrigen oerleifien

fie an ©emerff^aften unb 8e^nfcl)aften, mie in freiem ^elbe be^ Otegal*

^errn 5$erlei^er^. ®ie Äuttenbergcr Crbnung befd^rcibt biefen 3uft»3nb

ber ^ergmerfSoerfaffung gegen ha§ ^al)r 1300 nä^er'*. Sunt coloni

principales secundarii et tertii et sie deinceps. Principales vero

colentes sunt montes, laneos et stollanes, quos ob Urbm-ariis sus-

ceperunt. Qui autera ab istis aliquem laneum vel concessionem

suscipiunt, secundarii coloni vocantur. Tertii autem coloni sunt, qui

a secundariis colonis laneos vel concessiones suscipiunt et sie dein-

ceps. X)ie Crbnung rüt)mt, tiü^ bacurc^ bie Unternet)mung§luft felir

belebt morben fei; quod a pluribus quaeritur, facilius invenitur;

oiele taufenb SOiart Silber lägen ol;ne bie l<el)Uicbaften unb Unter*

gemerffc^aften nodö in ber Srbe. Sie l^aben oiele unnü^e ^^ergmerfe burc^

i^re fleißige Slrbeit mit geringen Soften nutzbar gemad)t. Isto vero con-

cessiones, Reifet e§ meiter, quandoque fiunt pure, quandoque condicio-

nales, quandoque eciam ad certum diem. (AiJemö^nlicb gäben bie ^aupt*

gemerten ben l'ol)nl}äucrn Seile unb Veber (bie fogenannten 33ulgen), um bie

1 g:. 31. ©c^mibt li 6ö. 2)ie Überlegung bei Sternberg II 123 ift ganj

unflar.

2 5ßett^ ©. 467 unter ©toEen^ieb.

3 grctberger 9ied)t A § 19.

* g. 31. ©d)mtbt Ii 36 unb 65—73.
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SBaffer ju fieben. 33effer al§ bte 23erlet^ung nad) bem §erfommen fei eine

flare Ü&creintunft t>or S^UQ^n- ^^^ ©ergmeiftcr, einer ber Qieiüerfen ober

ein ©efc^raorener, ©tcigcr, ^immcr^äuer foüe \l(t§> ali^tua^^ sugecjen fein.

'Diejirei altern lateinifcf)cn ^glauer Urhmben beä 13. ^a^rf)unbert§

erwähnen bte ße^nfdiaften nicftt; ha^ g-reibercjer 9ted)t A fprici)t oon

ben ^ebingen nnb Vergebung ber ©ebtnge iineber^olt, enuät)nt au*

in feinem älteften ^cftanbteil § 16 bie l^e^en im (äegenfaij ju ge*

meffenen 33ergen unb (§rben. X)ie Sel^n^äuer aUerbingg fommen erft

in § 21, atfo in einem ber fpäteren Xeile biefe!» ^)ied)te'g oor. ^3lber

ba§ glei^^eitige g^reiberger StabtreAt foroie 'i)a^ nai) ^reiberg mit*

geteilte ^glauer 9teAt unb ta§ ^reiberger äffest B ^ fpred)en fcf)on ein=

gel^enb üon ben i^el)nfd)aften unb ben l^ebnl)äuern, ebenfo ba§ ©cslarer

©ergre^t oon 1306 -; einge^enber iftoon ben l'e^nfcbaften im 15. ^a^r=

l^unbert bie iRebe. ^\t fönnen fo annehmen, bafe fie in ben ©egenben

be5 blüf)enbften S3crgban§ ^u @nbe be§ 13. ^a^rl^unberts unb im

Sauf ber beiben folgenben ba üblid) werben , ido bie größeren g-elber

unb größeren ©ciüerffd^aften, ^auptfä(^li(^ aber bie ©toUenbauten lüo^l

eine geioiffe (äin^eit größerer iJ3ergbauunterne^mungen fcf)ufcn , aber

boc^ bie Xrabitionen ber Xiijmt unb ber i^erumltung barauf ^in==

brängten, bie großen ^-Betriebe gleid)fam wieber in eine ^ierard)ifd^e

fölieberung üon felbftänbigen fleinen Unterbetrteben unb ^genoffen*

f^aften aufgulöien.

^ir werben unä alfo bie ^aU ber gemeinfam unter etnl)eitlic6er

^ü^rung arbeitenben ©etrerten auc!^ auf ben gemeffcnen ©ruben in

biefer ßcit nic^t leid)t über 16 ober 32 (}inauöge^enb beuten bürfen;

ober beutUc^er, loo auf einer ße^e mel)r al« 2—3 <Sd)äd)te unb no^

eine größere ^al-ji Crt!§betriebe im ®ange waren, ba werben biefe regele

mäfjig in ber ipanb oon '^e()nfd)aften gelegen fein, bie felbft wieber aU

©enoffenfc^aft, aU bewerfen auftraten, gemeinfam it)r ßrj förberten unb

nur Seile beS geförbcrten ©rjeS an ben itönig, feine '-i^eamten, ben

9tat, bie ©runbtjerren ober an bie fie bcleil)cnbeu Cber* unb Stollen =

gewerten abzugeben l)atten.

"iDie gewöl)nltd)e Vel)nfd)aft war eine Übertragung auf unbegrenzte

3eit, bis ber übertragene C^aug erfc^öpft war, in ben (.Mang ber .paupt^

belicl}eneu ober anbere uerlict)ene Orte münbete^; ein foUte^ö ^)icd)t

1 ermijd), Sücrfl«cf)t <B. :V2 S 1«, '^'^ ^ l^, =^4 J? 19, 'A\ ^ iV. ii. j. \v.

- j. 33. 9ltt. 138 ff.; iUiei)cr, C^oölatilc^c iöetaluetföüetfaflung, im ^txcXy.

nüdjen ?lrcl)tb ©. 204 ii. 224.

•'

äJfll. über bie tcd)tlid)e Stellung bfrße()iijrf)aften @t er üb ctg II 120—13:3,

e t m i j dj , iöetgrcd)t (5. XCV—VI, (S) o 1 1) e i n S. 422 u. 42:., \n d) e u b a d) 2. 2S.'> ff.



näherte fid) icbenfaUö bem ©igen, baö bie .pauptgeiüerfen gegen 1300

(;atten; benn wenn and) ba§ ©oslarcr ^}iecf)t^Jlrt.25 auöbrücftidi fagt, mit

lehnschaft und medinge möge ntemanb öigen gcratnnen in bcr Üknfc,

'ba^ er fprec^e, er fiabe e§ in [einer äßere unb in [einem ©igen, 10

lüiÜ baä nur befagen, bie ii>erc bc5 \$c^n^äuecs gebe nid)t o^ne roeitercä

liigentum; üieUcic^t i[t aud) 5U bead)ten, ta^ bie (i^o^larer l'c^ni'c^aft

l'ic^ l'c^on bamalö met)r bem 2lrbeit§oer^ältni§ näf)erte, für geirö^nlid) nur

auf ein [}atbeg ^a()r galt (;2(rt. 138), iiuiiirenb folc^c ^citbegren^ung im C ften

nod) nid)t cortjerrfc^tc. (irmifd) lueift au^brücfüc^ nac^, baß ba§ 5rci=

berger unb ^glauer 9ted;t unter einer ^erleit)ung ju „(Sigenfc^aft"

bie 3ßerlett)ung eine Ort^betricbS an eine Gruppe Öe^n^äuer gegen

®ett3innantci[ oerfte^en, wobei bie Otic^tentric^tung ber „(Sigcn==

fc^aft" ben Ü5er(u[t ber l'e(;nfd)aft nad) fid) jic^e. 5:)icie lelbftänbigc

•Stellung ber Öef)n§äuer in älterer Qt\t erf)eUt auc^ baraug, 'Da^ ba§

^reiberger 9iec^t A Dorauöfet^t, bie l^e^n^äuer fönnten bie etoüen*

gewerfen ^inbern, failä biefe ^euer ^ur g-ortfc^ung beö Stollen^ fe^en

wollten (§ 21), unb ta^ nac^ bemfelben Slrtifel, wenn ha^ ©erocrfen:'

iraffcr bie Öe^n^äuer fd)äbigc, nii^t etwa bie .f)auptgewerfen als bie ^errcn

unb Unternel}mer btftieren, wa§ gu gef^e^en ^abe, fonbern eine amt^

li^e ^ommiffion. ©afe neben ben Öe^nfc^aftcn auf unbeftimmte 3^^^

au^ in 33ö^men bamaB fc^on (1300) folc^e auf beftimmte Qe'xi unb

unter iBebingungen oorfamen, erwähnten wir f^on ; bie ^uttenberger

Orbnung wünfc^t auc^ bereite, ba§ ^^ebingniffe, bur^ welche bie §aupt=

gewerten gefc^äbigt werben, nic^t me^r in bie 33erträge aufgenommen

werben foUcn,

(ä§ ifi tlar, ^a^ bie ajfac^toer^ältniffc ber 9iegalbeamten unb

^auptgewertcn ciner|eit§, ber 21rbeiter anbcrerfeit§ fic^ in biefen oer=

iditebenen ©ebingungen bei Öefinfc^aftcn ausfprad)cn ; e§ ift wa^rfdieinlic^,

t^a^ bie 9tec^t§oerl)ältniffe ber Öe^nf(^aften an oerfcbiebenen Orten unb

,^u Dcrfc^iebenen 3^^^^" cr^eblic^ ooneinanbcr abwidben, eine @tufen^

leiter barfteliten, bie oon ber felbftänbigen Unternehmung unb bem

felbftänbigen ©igentum Verabreichte big ^um Öo^noerfiältniS. 31ber im

allgemeinen war in ber älteren ßeit bie Stellung ber Öe^nl^äuer noc^

eine ben |)auptgewerfen äiemlic^ ät)nli(^e, wenn aud^ 5. iö. ha, wo

bie 33eDölferung guna^m o§ne entfprcc^enbeg 3Ba^§tum ber 2lrbeitg=

gclegenl)eit , i^re Sage fii^ oerfi^le^terte. 3" ^'^1'^ ^"^^^^ konnte bie»

jiic^t gefc^e^en , fc^on weil i^re günftige ^ofition fefte 9iedit»normcn

angenommen ^atte unb bie 33ergbeamten bei ber i^ergebung mitwirften ^

Sir werben fe^en, wie noc^ ein 2;eil bcr S3ergorbnungen beä 16. i^a^r*

1 aSgl. greibcrger Söerghjetf^otbnung ton 1328, Utfb. II 6.



g991 ®'^ 9e?(^ic^tlid^e ©nttoitfelung ber Unternehmung. QK

^unbert§ bte l'e^ni'(^aft ju erl^alten unb in einer iBeifc ju regeln

juckte, bte bem 33ergarbeiter günfttg war. ^ebenfaüg aber ^atte bte

Drgaitifatton in unferer ©podje bie '^oU^e, ta^ ein großer Seil ber

iöergarbeiter au^ in ben oergrößcrten 33etrieben
,

[olange [ie ergiebig

lüaren, mit i^rem erblichen Oicd)t auf einen DerUef)encn @ang, mit i^rer

iöesa()lung in (Erbanteilen noc^ eine ^JOJittelfteüung 3triid)en Untere

ne^mer unb 2lrbeiter einnahm.

:^e me^r an ©teüe ber alten fleincn iÖetriebe Don wenigen Öacfe^

tern im ©ernert j^elbe^oermeffungen unö Stollen traten, befto fompli*

vierter würben bie (äigentum»oerl)ä(tnii'fe. 2luf einem .s^auptfcftacfet ober

©tollen fuhren jc^t bie ibergleute oerfc^iebcner Crtsbetriebe ein ; neben

bem ©d)ac^t ber belie^enen pauptgewerfen lagen bie ©c^äd^te oon Untere

gewertfcftaftcn, bie [ürftlic^e ober [täbtii^e Ivanen bebauten; jebc 8e^n=

^äueri'diaft, bereu ßeitbauer nid)t begrenzt war, ^atte an i^rem Crt»^

betrieb ein ge[onberteä ^t<i)t. Soweit alfo, aber nur [oweit, wirb e»

bamalä au^ fc^on neben ben :^bcalteilen 9?ealteile gegeben ^aben.

2lber ni^t fino bie le^teren ba^i Uri'prünglid)e , au-3 t-cm in fpäterer

3eit ^bealteile tuurben, luie ©rmifi^ annimmt. 3luc^ ber oermietete

2;eil im ^^reiberger 33ergrcd)t A § 22 [el^t feinc^weg^^ einen realen

jlett DorauS, fonbern nur tia^ "dk&jt be^J yjäcterä auf bie (iT^teile feinet

SSermieter» unb auf ©infet^ung einer entipred)enben ^aU oon dauern.

Cb biefe „nad) i^rcr Suft" ^auen bürfen, be5treifelt mit ^)ied)t ber

5i3erfaffer bc§ ii3ergrcc^t^, weil fie eben in t)in Jurnuö unb bie ^^rbeit

ber ®en offen fd)aft ficb einfügen muffen.

7. Senn ^icrnad) trol^ ber ^Hn-gröj^erung ber ^i-'lber unb (Gruben,

trofe ber ©tollen, trol| bes Slnwac^fenö ber Slrbeitor^at)! in einzelnen

3ec^en bie alten Sirabitionen ber §lrbeit§genoffenfd)aft oorf^ielten, wie

fam eg, baf? beffcnungeaditct nad^ unb nac^ in ben fleinen wie in

ben größeren betrieben oon 1300—1400 aib^ ben alten "Jlrbeit^ogenoffcn«

fcbaften bie jwei oerid)icbenen Gruppen ber 3lntcil befii^enbcn, nidit mehr

mit ber .S^anb arbcitenben ({»"»cwerfen unb ber lobnarbeitenben 'Bergleute

fid) entwidelten V !5)ie Urfadien fiub einfadi. ß-vi ftnb bicfelben , bie

beute fo leid)t ältere (J^enoffenfriiaften in fapitaliftifdie ^"s-ovmen ber

Unternebmung überfüljrou

.

T)cx il>cd)lel bor (^KMicratioueii un^ bor Sc*iel t^ev Moniuufturen

in ^uf^'iniiii'-'iibang mit ber ^iH'oblfevuiigo,yiual)me unb mit ber 'i>evu\inb

lung neu erfd)lof)encr in ältere bidu befiobolte iöergbaubiftrifte erflären

ben Umfd)wung gaii,^ genügenb.

2Bo ber ibergbau neu aufbiübte unb tuvdi ;)U,uig rafcbe '^-ort:^

fd)ritte machte, ba waren bie neu beliebenen C^^Moerfen in ^er erften

;\nl)rluid) XV ^. IirSfl. b. Srliinünor. ;,
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(Generation [i^er l'tctö ^trbcttsleute unb ?IntciUngontiinier sugtcicf) , in

bcr fülcjcnben t}ätte [ic^ biefcö ^er^ältnie nur bann in gan^ glciifcr

Seife forti'e^en tonnen, luenn ieber (^en)erfe nur einen einzigen @ol)n

c]et)abt l}ättc, ber ^ugleid) (Srbe [oineC^ 3(nteitö unb feiner 2lr[-»eit^fteUe

geiuefen luäre ; ba ber ^etreffenbe oft mehrere orbenbe iiinber, oft gar

feine, fonbern anbere (Srben fjatte, fo mufjte fc^on in ber ^weiten, noc^

mcljr in bcr britten unb vierten ©eneration eine t)ielfad)e ^^infongrucn^

swifc^en ben erbeuben 2(nteilbefi^3ern unb ben arbeitenben 33ergleutcn

fid; einfteüen. i^e racrtooüer in ben reid^ften Öiruben bie einteile rafc^

ipurben, befto mel^r merben ^äuftg bie wofill^abenb geworbenen 2ö^ne

unb iinki bcr erften 43ergleute nac^ ben Söeamten= unb Oiat^fteüungen,

naö:) bcm .^üttenbefi^ unb anberem btefer 5ltt fid^ gebrängt ^aben, ^u

Krämern, Äaufleutcn, ®runb= unb ^ausbcfiljern geirorben fein
, für

t^rc ^^tnteile 23ergarbcitcr gegen „Sloft" eingefteüt ^abcn. So entftanb

ber in ben ©c^mar^inälbcr Urfunben rcic im ©oglarer 33crgre^t un§

überlieferte Untcrfc^icb ^luifd^cn „yO^eiftern", bie i()re eigenen ieile noc^

bauen, unb gen}öf)nlid)en Sergarbeitern \ (5€ war fi^er juerft au§'

fdiliefelid^ Bad^t ber einzelnen Slnteilbefi^er, für ficft felbft — aud) 5. Ö.

luenn fie franf anirben — einen ^Bergarbeiter aU ©rfal^mann einju*

fteUen unb ii)n mit „Äoft" ju oerfe()en. (Sine »BteUe au§ bcr Xrientcr

Urfunbe oon 1208 ocrfe^t un^ in ben aüererften "Einfang biefer ®teU==

üertretung jurürf: ©er 93ifd)of, bie ©eirerfcn unb bie anbcren flugen

unb guten ajtänner oon S^rient ^aben befc^Ioffen, ut nuUus homo in

raonte habeat proprium manualem nee at rotam, nisi solus wercus,

qui X Hbras solvit pro licto; et tantum unum manualem concedimus

ad procurandum eius negocia-. '5}a§ Reifet: bie am ^öergtrcrf 2lr=

beitenben finb, obwohl auf eigene 9ierf)nung gegen 2(bgaben an ben

33if^of tl^ätig, bod^ foineit noc^ oon il^m abhängig, ba§ btefer ocrtangcn

fann, jcbcr foUe felbft feinen "IJoften auc^füüen, nur ber (Seirerte, ber

10 '13funb alö 5lbgabc 5al)lt, alfo über eine reiche @rube oerfügt, barf

für fid^ einen 5lrbeiter fteüen, aber nid^t me^r, ha er eben ber Steü*

üertreter feinet |)errn in einem feftgeorbneten 3lrbeit^me($anigmuä tft.

Si^nlid) wirb fid^ anberuuirts, in bcm d)}a^ al-5 ber iöcrbienft ein glän=

genber war, btefe ©teüoertretung entwidelt ^aben. i^cac^ einigen @ene=»

rationen werben in ben älteren ^Q6)cn unb V'e]^nfd}aften bie (Srfalj*

männer überwogen l}aben, nur in ben neueften S3etricbcn unb Öe^nfdbaften

1 ®ott)etn @. 422 ff.; ©d^aumonn a. a. D. 3Itt. 69 unb 72.

2 Cod. Wang. p. 447.
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bte Slrbeiter nod) üC^cninegenb 2(ntetlbeii^er geirei'en fein. Unb ein

weiterer Umftanb mußte auf ba§[el6e ßiet I}inanrfen.

"Dieben ben reichen ftanben nun bte armen ober rafc^ eri'd)üpften

®ru6en, mit ben guten irec^i'elten bie fd)lec^ten ^a^re. 93?oc6ten in

ber älteren ßeit üicle Sergleute mit |)au§^ unb 3irferbe[ilj (äncgere 3^^*

o^ne Sergwcrfgerträgnis ^aben fortarbeiten fi3nncn, für bie ärmeren

war bicä nid^t möglief); in ber britten unb oicrten Generation [aßen

l'ic^er mandie ißerglcute gur SJtiete, batten feine anbere ©rwerb^queüe;

fie mußten iroc^enttic^ ctioa^ crf)alten, irenn fie nic^t weglaufen foüten

;

fie oerliefeen if;re uneinträglicben einteile unb biefe gingen nun in bie

§änbe berer über, bie .f)äuern bie „^^crg!oft" längere ßeit binburcf)

reiben fonnten, otjuc einen (Srtrag 5U erl)alten.

(5g ift flar, t>a^ mit biefen großen 33eränberungen bie bislierige

geno[fcnfd)aftlic^e 23erfa[fung eine anbere werben mu^te; in bem ä)?a^,

als bie alten yjfeifter unter ben 33ergarbeitern gurürftraten gegen bte

gcIof)nten .^äucr , würbe ein S5orftanb, öcrgtneifter, .^üter, 2Berf^

Pfleger, ©c^irfitmeifter, ober wie er ^ieß, unb tontroüicrenbc Unter*

beamte, Steiger, ©tufenf^läger, äBäc^ter :c. , nötig, wie fie un» in

ben Urfunben au^S ber '^i\t gegen 1300 fcfion inclfac^ begegnen. '^tu^S

genoffcnfc^aftlicben Slrbeitern, bie unter fid) aufnehmen, wen fie wollen \
werben ©enoffen einc§ gemeinfamen binglid^en 'Diutjung§red)te§ , bie

tl)re einteile oeräu^ern, böd)ften^5 i(}ren ©enoffen fie juerft anbieten -,

bie U)c\iioritätöbcfi^lüffen ficb unterwerfen, 33eamte aufteilen, (^ebinge

»ergeben.

'!ßerid)iebcne fdiiranfenbe ';1krfit'?oerf)ältniffe entftanben bei bem

Übergang ber 3lntctlbefi^cr in l^ot}narbeiter: ber eine fd)irfte einen

®o^n über 35erwanbten, ber bei il^m im |)aufe lebte, ber anbere einen

gemieteten unb be^a^lten Stellvertreter für fid); mandie gaben il)re

einteile einem fät)igen5lrbeiter jurlDiiete unb erl)ielten bafür eine 3toerfal^-

futnme ; ber ä)Jieter fonnte nun felbft arbeiten ober wiebcr iemanben

für fidi fdiirfen. T^ie iHTinietuug ber einteile wirb im ^^-reilnn-ger,

no^ eingel)eubcr im (äoiSlarer ))i((i)t erwäl)ut. T^er 'JJiieter feubet

nac^ erfterem (§ 22) ^äuer für ben oon il)m gemieteten leil. ^m
heueren finb neben ber iDiieto aud) anbere benfLmre ^Kedit'MH^rbältniffe

beiprod)en, j. Ü bajj ein britter oorübergebenb für "Einteile bie itoft

be,vil)lt l)at (§ 81); aud^ ift beftimmt, bafj wer feinen 3;eilen felbft

' (^tcilu'tc^cv ;Kfd[)t A i^ 14: Ihm- iril)t yinando teil, ah her wil. adir lost

is, ab her wil.

- S t c i n lu' cf I (5.5.

5'
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t)or[tcI;cn unb feine ^oft feUter bafür gcten iroüc, an bcm l'ofjn ht^

Scrtpflcgerij nid^t miiäu^a^lcn ^abc ( ?; 68 )
; luir ^ören (§§ 69— 75j, ha^

in bcr einzelnen ®tu6c ne&en bem Sertpfleger unb §üter oft noc^

mehrere a)?eifter fte^en, oft nur einer ober jiuci, oft auij feiner me^r ha

baue, ©ie pro5cffualifd}en DcHttcl, ^auptfäc^tid) um burd; ^|>fänbung

bcr (Sr^e, ber c3clabenen 5Bagen unb torbe mit ©rj bie „ftoft" },\i

ersanngcn, weroen bem |)äuer, ber feine ^oft oerbient t)at, genau

angegeben; wir fc.()en, baf3 über bie gefamten berartigen 3'3^}^"ngen

unb ©d^ulbigfciten regelmäßig oor ben 21nteilf)abern unb bem ÜBcrf*

Pfleger foiuic in 5lnwefen^eit beö i8ergmeifter§ unb ^ergfc^reiber^ at^

gerechnet lourbe; nur uon einer 9ied)nung bi§ 5ur anberen foü

irgenb einer etiraö fc^ulbig bleiben bürfen.

jDie 33orau5fe^ung für folc^e 23er^ältniffe mar eine iüi3c^entlid)e,

fpäter monatliche Slbrcc^nung burc^ ben SBertpfleger ober @d)tc^tmeifter

in ^^tnrocfen^eit ber Xeil^aber unb ber für fie Slrbeitenben. ÜDie @a*

rantie i^rer 9fiid^tigfeit foUte burc^ bie Genehmigung oon feiten beö

aniucfenben ©ergmeifterö erreicht werben. ®ic '^ug^a^lung ber „©erg*

toft" oon feiten ber Slnteilbefi^er an bie §äuer erfolgte nun in älterer

ßeit unjweifel^aft fo, ha^ jcber 5lnteitbefil^er feinen ^Irbciter bireft be=

jaulte, ber eingelne §äuer war \a urfprünglid) ber ©teUoertreter eine§

beftimmten Slnteilbefi^erS. ^n ber ©c^roa^er 33ergorbnung oon 1468

nocf) wirb ben eiuäelnen ©eioerfen eingcfi^ärft, bie 5lrbeiter mit ®clb

unb nid)t mit 'i^fennigwerten ^u 3af)len; bie Älage be!§ 93ergarbeiter§

um Öo^n ge^t in älterer ^^it naturgemäß gegen ben einzelnen ©e^»

werten ober ^roner, in beffen Xeile er eingewiefen wirb, wenn biefer nid)t

5a()lt^ 2lber naturgemäß oerwanbelte fid^ biefe birette i'ol)näa§lung

be§ (bewerfen an einen für i^n tl)ätigen Slrbciter fpäter in bie 'äu^^

äa^lung be§ ^obncS bur^ bie (g'(^id)tmeifter. Unb biefe erhoben nun,

wenn 'i>a§' iöergwert nid)t rentierte, bie l'o^noorfd^üffe al§ Bi^'^'*"^^ ^^^

ben bewerfen; wenn eä aber lohnte, wenn gute (Sr^e oerfauft worben,

Silber an ben ^c^^nter geliefert war, bann fonnten fie am einfa^ften oom

3e^nter ober aj^üu^er, in beffen Rauben fic^ alle iöergerträgniffe fam*

melten, fic^ wödientlid) fooiet ^orfdiuß an ^Diünäc geben laffen, aU fie

braud)ten. ©5 entftanb fo für bie Sluöbeute^ec^en ein fe^r einfadieS

unb bequemet ^3lbred)nunggoerl)ältni§, ba§ bie 3ef}nt!affe jur allgemeinen

taffe ber [amtlichen (gruben madite.

äßann ba§ an ben einjelnen Crten entftanb, ift nic^t nachweisbar.

1 Sgt. ©Ott) ein ©. 418-420.
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:^n ^reiberg fc^etnt aber irfion gegen 1300 bei 2Ibfa[fung be§ ^BtahU

rec^t§ ein folc^e^ beftanben ju f)aben. ^ri Kapitel VI §§ 8 unb 12

tnirb tierfügt, baß ber S3e|'i^er geirinnbaftcr Jeilc i'eine sgergtoft, b. ().

ben l^ü^n für bie für i^n Slrbeitenben, in ter SJJünge jcben Samstag ober

fpäteften^ bi§ ©ten^tag er{)cben unb feinen iöefteüern bei 60 Schilling

Strafe geben foü. "Daju fommt bie eigentümlirf)e iBeftimmung über

bie yel)n^äuer unb bie 53erfilberung i^rer ßr^c in ben Paragraphen 10

unb 11. Söenn ba§ ©rj rcenig gilt, für fie alfo 3SerIuft bro^t, fo

foUen fie e§ feincSfaU^ um Silber, fonOern um gemünzte -]>fennigc

üerfaufen. @tet)t aber umgefe(;rt ber Öe^nl^äuer ^ctjtite: ^od^, ift alfo

für fie ein gute« ©ef^äft ^u eriuarten, fo feilen fie i^re ^^crgfoft au§

ber ÜJJün^e ne'^men; unde waz des ' uberigen ist, daz tun si, wor si

wollen, an irem nutz. S)a5 fct^t ooraus, öaß bie uon il)nen Äaufenben

fie nid)t bircft be^at/lt ^aben, fonbcrn ha\i ben Öe^u^äuern ein ®ut==

l)aben an ber 3)?ünse erjuä^ft, loorauS fie fooiel, als fie jum ^Mmi
brauchen, tt»ü(i^entlid) al-S ^ergfoft ert)eben, (£§ liegt na^e, an,^une^men,

tia^ e§ überhaupt üblid^ würbe, ba§ crft in ber SJJün^e für bie ßirfu=

lation fertig geworbene Silber oon ba au§ an Üiegal^errn, (^etoerten,

fonftige Lieferanten unb Slrbeiter je nac^ bem Staub ber Sterbbölger,

fpäter nac^ ber 2lbred)nung unb 5?ud)ung ju oerteilen. 6ine ^rei=

berger Urtunbe oon 1480 fd)ilbert einen folgen ßuftanb' al'g alt^er^

gebracht : alle g'rcitag famen bie ^^Imtleute jum SOcün,^meiftcr, um (S^elb

3U ^olcu ; er gab bem iöergmeifter bie fogenanute Söod^cufteuer, b. t).

t)a§ roaä für iöergfoft unb 5luSgaben ber ^(d)in nötig irar, ben @rj==

fäufern, iüa§ fie in ber ^Bocbe für ©rj unb |)üttenfoft gebrandet. J^er

^öergmeifter gab febem .iputmanu unb Steiger, a\>5 er aus^^uja^len

tjattQ.

®S liegt auf ber .s~")anb, uielct)en 'i5üvtcil für bie :^rbeiter fünbiger

^tdjnx, für bie Vel)n^äueric^aften, bie oiele ivertoolle förje ju oenrertcn

Ratten, ein folrf)e§ ^^Ibrec^nungsüert^iltniö bot. T)'\.c grojie Sd^iuierigfeit,

jebc äüocbe bie äliittel ^ur Sloftreicbung p lH'fd)affen, loar fo behoben,

unb ba alles Silber, mod}tc es gel;ören loem es u^Hlte, fid} Dodi in

ber .^anb beö 3ft}nters ober äliüu,^er!»i - jammelte, fo loar einer biefer

33eamten ber natürlidie iiaffierer für l^Knoerfeu, tir^fäufer, iöeamte unb

Slrbciter. ^ic (Einrichtung oerfagtc nur, loo ^ie ©r.^e nidit mel)r

* ffxctb. Urfb. II 2'.V.l ilfll. übet bie äl)nli(i)cii fnt|prcd[)cnbeu I5iiiti4-

tungcn in 3'0fld)tin'Jtl)al Stern borg Ii il!t; and) Slcinbocf I l'o^.

- 3d) nenne biefc bciben ifeainfen nebeneinnnber; il)t Ulerl)ältni-> ,^uein:

anbei; Jüed)(cUe , balb Umv ba eine, balb ber anbete bie ^lanptperjon. i^gl.

Sreib. Urfb. II (Sinl. p. XLV n. LVl.
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retc^baltifl waren , bte 3<^^^" »-i"^ fünbigcn in iinfünC'iijc ficf) ocr*

wanbctten.

2lbcr baö war ja gccjcn 1300 in bcr §aupti'acf)e weber in ^xd'

bcri5 "'^'^ ^" Ituttenberc] bcr ^aü. llnb ba imr annehmen fönnen, e§

^abe ba |d)ün ein [olc^eö '^ibrcc^nnngöDcr^ältnis beftanben, ha^ gegen^

über arbcitenben bewerfen , t'e[)n^äuern unb geirö^nlic^en Strbeitern

aniuenbbar luar, [o crflärt fid^ auc^ bic Xi^atfai^e, baJ5 bte ^reiberger

unb Siuttenberger £}ueUcn biefcr ß^it / tcihueife freilid) auc^ bie (^os*

larer unb anbere, ben fapitalbcfi^enben bewerfen unb ben \<o^narbeiteTr

10 wenig [i^ciben ober uielntc^r »on ber ßab(ung bcr „33ergfo]'t" an

alle Strbcitenben fprcc^cn. äi5o bie ^^Ibrcc^nung be[tanb, fonnte näm=^

Itc^ ber Öe]^nf)äuer unb bcr Slnteil befi^enbe, aber feine «S^icftten t)er=

faf;renbe ©ewerfe jeben ®onnabenb fic^ feine ^oft jaulen laffen, wie

bcr blo^e ÖDf)narbciter.

!Die tuttenberger Orbnung üon 1300 rügt, .unb ^at babci natür»'

lic^ ^"'^'"fejf^^" ^^ ^^"9^- ^^^ 2rf)miebe unb anbere Bergarbeiter oft

monatelang ni^t auf if)ren ßoI)n üagten, um fo 3tntcile ^u erwerben;

fie ücrfügt baneben, ba§ mit ^2{uöna^me ber iöulgenmac^cr, a}?etaü=

tciler unb ©tunbcnaugrufer aüe Arbeiter in SJ^ünje ju re^ter ^dt

unb in billigem 3)?a^e beja^lt werben; bie iöcamtcn foUen barauf

fe^en, bafe fie oon t^rcm Öo^ne leben fönnen, ni^t jum ©icbfta^l ge^

5wungen werben. Sie orbnet eine Kontrolle aller knappen in Be^ug

auf 3eit ber @tn=^ unb Slu^fa^rt, a)Jitna^me oon Silbcrflufen :c. an.

"^ber baneben fd)ilbert fie bie ^Bergarbeiter alfä Öe^n^äuer mit erblichen

9iecbten, bie oon i^ren (Sräanteilcn leben; fie erwähnt, ba^ bie ®e==

werfen if)ren Sergmeiftcr ober Sd)ic^tmeifter wie i^rc iivic^tcr aufteilen,

3Diaioritätöbefc^lüffe faffen, ©eöinge unb l'e^nfi^aften ocrlci^cn. Unb

bcjügli^ be§ g-reiberger 9^ed^tc§ A weift ©rmifc^ nad), ba§ bie ®e==

werfen, fo wie fie in ben älteren Beftanbteilen erwät}nt werben, noc^

3(rbeit»genoffcn feien, unb baB erft bie fpäteren §§ 22 u. 23 §äuer al§

Lohnarbeiter flar enthalten; bie fürftli(^e :iöergorbnung oon 1328 fe^t

bann unzweifelhaft bie fapitalbefil|enben unb mit 5)reiDicrtelmaiorität

befd;lie^enbcn ©ewcrfen ben Arbeitern gegenüber ; bcr Bergmeifier füll

bafür forgen, bafe bie „51rbeiter" niemani) betrügen unb an i^rem

Öol^n unb il^rcr ^oft nid)t ge^inbert werben. Oci^töbeftoweniger

wieber()olt ha^ f^^ätere S3ergre^t B bie entfprec^enöen :23eftimmun9ert

oon A mit geringen ßufä^en unb llnberungeu ^ T)k beiben S5er*

!l)ältniffe beftanben eben nebeneinanber in Diefer (äpoc^e unb gingen in==

1 ertntfc^, SSergte^t (Sinl. p. XCIV.
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etnanber über; wer ^oj't erfitelt, war bamit ^letc^fatn Öol^narbetter, unb

hoi} war biefe toft bei melen nur beja^lt au§ Den (^rträ^niffen beö

eigenen ©eroinnanteil^.

Sie nic^tarbcitenben 3(nteil6e|it|er, welche bie Äo[t ni^t beja^Ien

fonnten, oerloren burc^ fc^arfe proäeffualii'cfie unb rec^tlic^c ÜJättel in

turnen Terminen i^re einteile; einzelne .^äuer, bie auf rücfftänbiijc ^oft

flagten, c3elancjten unter llrnftänben rafcf) unb (eic^t in biefen söefi^^

ßg war eine ^rt \?otteriei'pieI, t>aä aü§ ben Strbeitern immer irieber

einzelne in bie Sftcifie ber 43ei'i^enben emporhob, irenn auc^ bie ^rofee

3J?enge ber lüirflic^ mit ber .^anb J^ätigen gegen 1400 nur nod)

auSna^m^weife ^erganteile roertüoüerer ?lrt bci'afe. ^m ^a^re 1447

flagcn bie 2(mtleute in g-reiberg, bajj ein §äuer, ber unbebeutenbe

ÜTeile in einer ©rubc \:)abt unb i'clbcr ba einfatire, bie 9J?acbt bean=

fprud^e, fi^ nirfjt ablegen unb burc^ einen befferen 'Arbeiter erfe^cn

ju laj'fen^. @^ loar ber leiste Oieft ber älteren Sluffaffung be^ ö)c*

werten aU anteitbefi^enben 33ergarbeiter'§. 5)ie DJ^iffe gehörte feit

1400 3U ben „armen t'euten", wie bie aJJe^rja^l ber 33auern. ®ie

waren bamit nid)t befitilofe -^Proletarier, aber bocf) wefeutUc^ auf i^ren

^o^n angewiesene, am Eapitalbefil^ ber ^öergwerfc nicbt ober nur ipora==

bi[^ beteiligte Lohnarbeiter. !Da§ 9iec^t unb bie Crbnung i^rer Se^n-

[chatten, il)rcr ©ebinge, i^rcg ii^ofmes war für fie fc^t bie ^auptfac^e,

nic^t met)r baö 9iec^t öe^ Slapitalbefi^cä, ber 43erganteile. —
8. :ii>ir l)aben bamit bie einjelnen %^untte, welche un§ be,^ügli(^

ber SSergwerföoerfaffung beö 13. unb 14. ^al)r^unbert8 al^ bie wefent^

liefen crfc^ienen, erörtert: bie Jec^uit be^ '^ergbauc, ^ci§ 53ergregal,

bie ^^ergfrcit)cit, bie alteren ^Irbeitögcnoffenfcbaften, t>a^ .püttenwcfen,

bie 3'elbocrleil)ungen unb i'e^nfc^aften, ben Übergang ju ben fpätereu

(Sewertfc^aften. Sir l)aben äufammcnfaffenb nun fur.^ ba§ ';i3ilb ^u

iij;ieren, welche?» ber betrieb iener Tage al^ Unternel^mungeform bar*

bietet; ba5 (:£rgebni§ wirb un§ äuglcid} al^ Übergang unb Einleitung

ju ben 3uftäuben beä 15.—16. ^abrl^unbert'o bieuen.

2lus grof^en gruubl)crrlic^en, föniglidieu unb anbcren ^errfc^aftlicben

Crganifationcn, beuen bas 'Jfegalred)t bie formale ^i^afi^o i^rcr ^)ied}t5='

anfprüc^e gegeben l;atte, waren gemeinbeartige "^ilbungen mit herr

fc^aftli(^*fiil)reuber £pi^3e entftaubcn. liine '^In^aljl :)iegalbeanue leiteten

'i)a§ lofale iöergwerf unb t>ercinnal)mten bie l)erric^aftlid)en 'Einteile unb

Slbgaben, bie ^e^nten, bie i^onceffion^Sgebübreu für bie .Npütten, bie

» (Srmtjc^, (5inl. p. XCII— IV: ©ottjcin 5. -il8—20.

2 greiberget Urfb. II 11").
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(ärträgniffc bcö iijürtaufS^, SDiünj-- 2C. ^Hed)t5, unefcn ben cin,^clncn ©e-

jdjäftcn t^re (Gruben, i{)re ^ütten, it)rcn .f)ü(3be3u^, t^rc il^afferfräfte

äu, i'prac^cn 9ic^t, hielten Crbnung, fünften für ununterbrochenen

Fortgang ber iöetriebe. >Die glitten luaren eine 2lrt ^err|({)aft=

Itd^er einträglid^cr ÄIctnbetticbe mit l^oi^narbeitern gen^orben, bie aber

unter ftrcnger Leitung unb Slufi'icbt ber 9iegalbcamtcn tcil§ für eigene

Üi'ec^uung, teilg um l'o^n arbeiteten. 5^ie ©ruben befc^äftigten lueitauS

bie ^Jte^r^abl ber ^Irbeiter. Sie luaren in einer 2Irt erblicf)en ^ei^üer*

^ältniffee an Slrbcit^gcnoffenfc^aften Don ac^t, fe^je^n, jireiunbbreiBig

SÖZann au§get^an, aber gegen 1400 bo^ übenriegenb fcfion burd) ben 3Be^fe(

ber Generationen an bie nic^t me^r mit ber .f)anb arbeitenben 'Jied)tä=

na^folger ber urfprünglid} Seliel)enen gefommen. ^^Inteile «erben faft

ftetg a\§ ©ecb3e()ntel ober ^loeiunbbreißigftel, feiten erft als Jeile Don

folgen bejeic^net ^on irgenb lueldier l^erfaffung ber ©emerffcfeaft,

öon 3?orftänben, Slusfc^üffen, ©eneraloerfammlungen ift nidbt bie 9?ebe,

abgefe^en oon ben gleid) ju erwä^nenben @d}id)tmeiftern, bie mir unö

ai§ bicfelben 'i)3erionen ju benfen l)abcn, irelcbe al§ t<e^n5träger bie

S^^^ ermatten , eine ^injald ©einerfen äugejogen Ratten unb nun in

tbrem Ücamen ben betrieb führten. 3)er geiftige unb moralifcbe Äitt,

ber biefe @enoffenfd)aften ^ufammenljielt, beftanb in ben Xrabitionen

au§ ber ^dt, ba fie nocb irirflii^e SlrbeitSgenoffenfd^aften waren, unb

in ben ©cpflogenficiten unb ©efü^lcn, u^eldie tci§ ©rgebnis ber iröi^ent^

liefen ßufammenfunft unb 2lbred)nung ber ©ewerfen irareu. :4^ie &e'

meinfamfeit be^S erblichen ^Jiu^ungSrecbtä ber ©eroerten tuar aus ber

gemeinfamen 23erlei()ung unb ber gemeinfamen tecbnifdien §äuerarbeit

era>a(^fcn
; fie loar nun gu einer ©emeinfamteit bes !^entenbcäug§ unb

ber 3ubufe5at)lung geioorben, bie ficft aber ftü^te auf bie gcmeinfame

ä>eriraltuugyarbeit an ben looc^entlicben 2lbred)nung§terminen , wobei

jeber ©emerfe erfd)ien, bie ^u^uB»^ h^W^ t^e^w. feine Slrbeiter lol^nte;

burdb biefe 2;i;ätigfeit nabm jeber an allen Sc^irffalen ber Qcdf^ ioxU

luäbrenb lebenbtgen Slnteil.

®ie, :^efil^er ber '-öerganteile finb noc^ übeririegenb bie iöürger

ber iöergftäbtc; mufete man bocb, um Jöürger in benfelben ju

werben, ©erganteile bcfi^en ober Bergbau treiben^; nod^ fpäter wirb

e§ üon ^glau tabelnb erwähnt, ta^ man bort ni^t bie ^uj:en in

35iertetteilen unter bie S3ürger oerteilc-. '??od^ 1449 oerfprec^en in

^reiberg bie ©d^neiber unb «Sanfter, bie ©cbmicbe unb Siucbma^er,

1 gteinbecf I 267.

^ ©ternbetg Ii 35.
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bie ^letfc^er unb 33äcfer, bic Öeineioeber , Stürfc&ncr unb 3Beißgerbcr,

3U bauen nad) i^rem ^ermöflen unb nadE» ©rfenntntä ber Slmtleute.

®ic ©täbte felbft beteiligten jirf). ^n Ö)Og(ar ift ber diät im S3efi^

üieler einträglicher Seile, ^auptfäcbli^ infolge Don ^Sennäc^tniffcn.

9iein fiefalii'die betriebe in ben ^änben ber 9icgal^erren i'elbft finben

irir in biefer 3^^^ faft gar nicfet. @r[t gegen 1400 beginnen fie in-

folge ber ^^tot einzelner tgtoUen unb @euierf[c^aftcn. Sagegen

fe^en wir (Sbetleute au§ ber Otac^barfi^aft, ®runbl)erren, 9iitter

unb .fJlöfter oielfad) beteiligt; fie ^aben tciliueife \äjon im 13. ^a§r*

^unbert Kapital oorgefcboffen. ^nt Unterinntl)al treten (äbelteute au§

Slrient 1317 als ©eiüerfen auf^ 5^aneben aber treffen mir, irenn

aud^ entfernt nic^t fo ^a^lreic^ wie fpäter, bie reichen ^aufleute

auö ben näd^ften größeren @täbten al§ ©ewerfen: in Sluttenberg bic

*il3rager, im ©cbioarsiualb bie ^reiburger. X)ie fremben ©eirerfen foUen

nai^ ber Äuttenberger Drbnung ^, nad^ bem y^glauer (§ 28) unb ^rei==

berger 9^ed)t (B § 26), nacfe ber 3)?eißner S3ergorbnung t>on 1328

i^re 23crtreter am Crte ^abcn gu tuen vor Ire teyl^ ez were an

koest, an willekure edir an andern Sachen^.

SSon großen tec^nifd^en ^ortfc^rittcn erfal^ren luir im 13. unb

14. ^at)r^unbert fo wenig al-o oon großen einl}eitlid)en betrieben,

g-reili^ werben einzelnen «Stoüengewerfen fc^on größere T)iftrifte i->er==

liel)en, einzelne grofee ©tollen werben in iuH)men unb Sacbfen gebaut,

unb fie mögen, ba fie felbft wieber ^tijnx uerlie^en, immer fd^on eine

größere Verwaltung gcljabt tiaben. 2lber etgentlid)e ©ro^etriebe in

größerer 3al)l entftanben weber bamaly nod) im IG. ^at;rf;unbert, wie

wir nod) fel)en werben. ®ö ift be^eic^nenb für bie geringe Unter^

nel;mungötraft ber bamaligen 3^^^"» ^'•''^ 1^'^^ ^" 'JJceif^en nic^t etwa

fie Ü^afferfünfte bauen ober Verträge mit ^iivifferbauoevftänbigen ein^'

gelten, fonbern baß bie SQZeifeencr iDcartgrafcn mit einem ilonfortium von

ißrager, 'Diürnberger, ^liott)enburger Äapitalifien unb Sacboerftänbigen

einen Vertrag batjin abfd^lief^en
,

fie foUtcn ein iüergwert nadi bem

anbern gegen gewiffe fefte 3*-"if)iii"iKit unb bie ^"^älfte bev burdi fie

erfparten (iSJelbeö mit ilnifferfünften oerfeljen '.

^n gleidnnäf^igem (^eleife bewegt fid) bie burd) Sitte unb Oiedit

geregelte (ir;^probuftion ; bay itx^ gebt an bie .s^")ütten, bie at^S befon-

bcre (äefdiäfte neben ben 3'^^*''" ftel)en. ^^^'il*^"'^ weld)er grofse Spiele

^ ©perge^i ®. 65.

- ©tetiibcrci II 8.5 cap. 15 übet bie procuratores.

=» gteibetger llrfb. II 6.

•» gtciberger llttb. II 43—44.
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raunt für eine Untcrnc()mcrt^ättgfeit wax n'xdjt uor^anöcn ; bcr 'äbiat^

war im ij<i"3<^" gefid}crt. i&'xn 8c^ic^tmei[tcr ober ilBcrfpflcgcr unö

unter if)m ein Stcitjer reirf)ten für eine, in ber ^fJegel fogar für mehrere

Gruben. 2)er '2cf)id)tmeifter ift uriprünglicfe unb auc^ fpäter einer ber

©eiuerten : nuUus eligatur nisi ex colonis et per ip.sos colonos fagt

bie ^uttenbcrger Crbnung^ (ää war eine naturgemäße 53eftimmung,

M^ er minbefiens ein ^^-''^ii^n^^^cißigflel ber @ru6e befiijen muffe;

er ift ocn ben (^eiucrfcn geiräfilt, fofern er nic^t erft bie ®eii->erfcn fic^

gewäp unb {lerangcsogen ()at. Sitter er bebarf bod) oon 'Anfang an ber

33eftätigung unb iBceibigung burd^ Urburer ober S3crgmeifter ; er ift

oom ©tanbpunft beg l}errf(^aftlic^en Otegateigentum^ ja nur ein 23eauf*

tragter, ber jum Üiu^en ber |)errf^aft unb ber ©emerten ben 23ctrieb

leiten foü; e§ ift fcfion eine er^cblic^e ^onccffion, locnn '^a§ i^glauer

9fle^t § 11 unb ta^i g-rciberger B § 13 oerfügen, man foüe ben &C'

werfen feineu ©rubenbeamten, @^micb ober 'Steiger aufbringen. Sluc^

nac^ innen ift bem @d)ic^tmeifter unb ben ©etucrfcn ja nirf)t freie

|)anb gelaffen: fie foüen bie mcitcren 25erleif;ungen in Stollen unb

Gruben [tet§ nur in 3tnmefenr)eit be§ oerlei^enben CbcrbergmeifterS

Dornef)men-. (Sinigcn fic^ bie (Sciucrfen babei nic^t, fo oerlei^t ber

Urburcr^ ober Sergmeifter, mie er in ben Stollen bie ju befe^enbcn,

aber nicbt oon ben ©eirerfen oergebenen Crtsbetriebe anstaut*, ^n
ber ^rciberger 33ergorbnung oon 1328 werben Sergmeifter ober iKidter

al§ bie be^eicbnet, welche wöc^entlid) bie ^^ergioerfc bereiten unb tifi=

tieren, bie §iuberniffe befeitigcn, bie ungetreuen Unterbeamten nic^t

bulben, bie (SVnngl^äuer mit 9iat ber bewerfen unb Unterbeamten fetten,

^eimlii^ unb öffentlicb au§tunbfd)aften, woran eö fe^le, bei ben ©e*

bingen mitwirfen. :^m ^a^re 1361 giebt ber 3D?arfgraf bem iöerg*

meifter ba^ Oie^t, bie aJtarffc^eiber, Steiger, heiler unb |)utleute in.

allen @ruben ^u fe^en^.

Unb mcl)r ober weniger war c^ überall fo: wie bie Sec^gmanne

in ©oölar amtlich „bie i^ormünbcr be§ 53ergeö" f)cifecn, fo fielen alle

bie fleinen ©ruppen oon ilkntenbejie^ern unb ''^Irbeitern unter ber

tec^nifcben unb wirtfc^aftli^en i'eitung eineö SlmtSpeifonal^, ba§ aU

ein ein^eitlic^eg, aber auä ben Slrbeitern me^r al» au§ ben '^(nteilbcfit^crn

fic^ ergänsenbcij crfc^eint. S)ic tücbtigen knappen fteigen auf jum

1 g. 2t. Sc^mtbt Ii 23.

2 gteiberger 'Stiäft B § 30.

^ ©ternberg II 78.

* gteiberger 9ted)t A § 19.

5 gfreibetget Utfb. II 16.
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Umtt be§ Steigert; unb an§ ben beffern ilräften biefcr Älafje nimmt

man öie iputleute unb Sc^td)tmei[tcr, une bie ©eicfjirorenen, ben 33er9*

fc^reiber, ben iöergmetfter unb 33er9ri^ter. 2lüe bieje Beamten , bic

in ben etnselnen Gruben unb Stoüen wie bie für bie ganjen iöcjirte,

^ei^en im ©egenfa^ ju ben gewöhnlichen bie „gefc^morenen" llned)te^',

l'ie finb üereibigt auf ber „|)err[cf)aft 0?uj|", fte^en in ben 53erg[täbten

unter bem gewöhnlichen, in ®o§lar unter bem 9lat ber Sec^Smanne.

5)ie einzelne @rube ^at feine eigene taffe, feine l)ö^eren ^Beamten,

feine ^öl)eren ted^nifclien Sac^oerftänbigen , feine faufmännifc^c Seite

Des 33etriebes.

!l;ie 3lrbeiter §aben wir uns an ben Crten eineö btü^enben 5Berg^

baueg l'c^on rec^t ja^lrei^ gu benfen; ba unb bort werben f)unbcrte,

tiielleid;t fc^on ein, au^ gwei Saufenb in bemfelben Zi)ai, berfclben

®tabt gei'effen fein-; aber fic finb al§ klaffe Don ben ''2lnteilbefitjern,

®runb== unb :paugbefi^ern unb anbcren öinwol^nern noc^ ni^t Doll=

ftänbig gefcfcieben ; erft gegen 1400 treten fie in ^reiberg al§ „gancze

gesellschaft der heuwer" auf, um einen gemeinfam geftifteten 'Elitär

gu botieren^. Der Sd^werpunft i^rer Crganifation liegt aber noc^

überwiegenb in ben Slrbeitägenoffenfi^aften, in ber ©ruppenbilbung r»cn

ac^t, fed^^e^n, äweinubbreißig '^^erfoncn, welche wenn au^ nur aU ^el}n==

^äuerf^aften ^^ufammen gewiffe (Sr^anteile al§ ^^erbienft be^ie^en. Sie

werben me^r unb me^r ju ^do^narbeitern, nid)t in erfter \?inie weil bcr be=

ginnenbe ©ropbctrieb mit DoUenbetcr Xec^nif unb ftärferer ^apitalanwcn=

bung fc^on einfette unb ben befd^äftigten ?lrbeitcrn einen (!^elblot)n 5a()lte

:

lange üor^cr ^at bie Unmöglic^feit für ben arbeitcnben iöcrgmann, ieDcn

©onnabenb feine förje ju oerfaufen unb fo bar i^^elb ju erhalten, ju

ber Sitte geführt, il)m eine gleid^mäßige wöd)entlid)e ^oft auf •?lbred)>

nung aui? feinen (Sr^üerfäufen ju reid)en. ^m biefer „iöergfoft" ent^

fte^t ber ^>^o^n, ber erft nac^ unb nac^ für ben, ber feinen 3lntoil mct)r

I;at, ein reiner 5lrbeitölül)n wirb, aber nod) iat)rl)unbertclang burd)

bie t'e^nfc^aften unb ©ebinge ^alb ben (it)araftcr eineö 'Jlnteilv an bem

©ewinn einer l)errfd)aftlid)en Unternel;mung bcl)ält. I^ie X'iffcrenjie^

rung äwifd^en bem (bewerfen unb bem .päucr, weld)e gegen 1400

' ©ot^i" 'S. 415 uiib bojclbft ©. 413—411) bic gonjc Sc^ilbctung bcr

2f)ätigtcit ber iöcamten.

' Jrenfle, 3fit?d)r. für :i<cri3rcd)t XI 222 nimmt für ba-> iEd)pmQiifr

2:t}Ql Einfang bei 14. 3[Qt)rl)unbert« .'500 iBetglcute an; ©tciubccf II 12^ für

©olbberg unb llmgcgenb in Sc^lcficn anno 1241 2.500.

^ grcibetgcr Urfb. II (31.
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erreicht tft unb fo firf) bie folgenben ^a(;r^unbertc ^inburd) er()ält, ii't

bte, bafe ber erfterc ^eitireife große 3(u5t>eute erhält, §ett!üeti'e unb oft

für ^a^rc aber aurf) ftatt berfelben 3utnifee für bcn .'päuer T^aUt, ber

|)äuer regelmäßig ipöc^entlid) [eine ^ergfoft crt)ält unb nur je nac^

ben Oefferen ober fcfcle(f)teren (Sr^en , ber leid)teren ober fcferoierigeren

5(rbeit unb bem ®lücf auf ®runb feiner ©ebtngefä^e etwas me(;r ober

weniger einnimmt.

5. m'dxh- 1891.



J. Stanlct) 3tmnB unli feine ißebeulung für Me

t|)eone Ux DolkBtutrtl'djaftBlelirc tu (Euölanb.

I.

'X)tc engUi'd^c Otationalöfonomic f)at fett ben lel^^ten 30 ^a^rcn eine

Äril'c burc^ijemac^t, wddjc fie t'cr fontincntalcn mc^v unb mcf)r nä()ert.

9]ur feiten ^ört man je^t no^ bte Strgumente ber alten £d)ule, btc

nm bie SOiltte be§ ^af}rt)unbert§ Don ']3arlament unb S?atl)eber iriber^

Rollten. X)er (glaube an ben g-ormclapparat, mit bem man früljer

ba§ ganse (Siebtet bc^ anrtfc^aftUd)en Veben^5 bemeifterte, ift gefc^ipunben.

)}lux feiten fü{)(t fic^ jemanb berufen, ben üor^anbenen '^oxxat ton

„föefe^en" um ein neues ^u beveid)ern. ÜJi\in t)at eingefe^en, ta^

luirtfc^aftli^e Vorgänge boc^ etiraö fompli;>ierter finb, aU man fid;

früher öorfteUte, man fie^t im Ü)?enfc^en üov allen ©ingen ein anbereS

ilBefcn als jeneö, mit bem ^Kicarbo feine il>elt ber>ölfevte.

dMn fann in bem i^vojeffe, ber aUmä{)lic^ bicfen Umfc^iining i'c^

lüivfte, äicmlic^ beutUd^ jwei 9iic^tungen untevfd)eiben. "Die eine ftellt

fic^ oon üornl)evein auf einen gan^ neuen iöoben. -Sie ftü^jt

fic^ auf bie oevtiefte 'Jlnffaffung beo gcfeüfdiaftlid)en i^cben'?, bic

auf bem kontinent feit iÖ^itte be§ uorigen :^al)vl)unbevtiJ au-3*

gebilbet uun-ben ift. Tie anbere greift bie alten bogmatifduMi Velaren

felbft an unb t>ernid)tet fie fd)ltetliit mit iljren eigenen ^-liniffeu. iTic

crfterc mar eine mcl)r pl|ilofopl)ifd)c Oieaftion gegen ben Oi'atienali'omue!,

parallel unb in fteter 43e',iel)ung .vir fLMitiiientaleu. Sie bat nur in-

bireft auf bay unrtfd)aftlid)e Vebrgobäubc ber älteren 6dmle eiiigeiinrft,

aber um fo fieserer, aU fie il)m ben iöoben unter ben (S""ficn ii^cg^cg.
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'S)k anbcre Ijat lanciiam unb (Schritt für Schritt ein ^Oj^ma nad; bem

anbeten aus; ifim ^erauögelöft, big fie firf) fcftließlic^ gegen bas ?^unba*

ment fclOit luanbte. ®eibe finb nic^t [türinifd), lonbcrn aUmätilid), faft

utimcrfUc^ corgegangen — man ^at lange ^cxt bas 2(lte für uner*

ld)üttert gehalten, at§ in Sa(}r^eit nur wenig mefir baüon übrig ivar.

S3eibe f)aben in jener mäditigen [ociatcn Seiregung, bie um bie riet*

giger ^a^re aüe§ ^u erfd)üttcrn bro[)te, i^ren lüirffamften 25erbün^eten

gcfunben. 53cibe ^aben in if)rem ßufammenanrten eine bebeutenbe

Sciücgung be§ iinrti'rf)aftiidicn SDentene in ©ngtanb l^ercorgerufen,

luelcfce ha^ britte t^iertel unferc§ ^af)r^unbert5 erfüllt. Xoofc, Oteii»*

raard) unb ^oger^, ^. St. Wxii, ©airne^ unb ^atrcett, 8e§Iie, SBage*

i)ot unb ^eüons [tauben bamatS in ber S3(üte i^reö @(!^affen§. deiner

üon it)nen ift mefir am ^^cbcn.

'Ä>enn aud^ bie crftere ber gcf^ilberten 9ii(6tungen bie bei ireitem

tiefer greifenbe irar unb ibr ©cgeniuart unb ßufunft gehört, fo luar

boc^ au(^ bie anbere eine fiod^bcbeutenbe unb i^re unmittelbare 2i>ir*

tung üielleicbt größer. Sie ift e§ auc^, ber 2Ö. StanlcD ^eitons ^u*

gerechnet ircrben muß.

^ie eine 3tid)tung irar bie notmenbigc &ica!tion gegen bie geiftige

§interlaffenfc^aft bcs 18. ^at)rt)unbertö, ben ^Nationalismus. Solertbge

war ber erfte, ber feine ^anbeleute mit ben ßrrungenfc^aften bes beut=^

fd)en ®eifte§ befannt madite. Sluf politifdiem ®ebiete ^attc 53ur!e mit

bem ganzen ^euer feiner eblen Seele gegen bie 2^beorieen ber franko*

fifc^en 'Jicüolution Stellung genommen, ßarlwle, größer unb ein=

greifenber aU beibe, gab ben neuen ©ebanfen eine ungeahnte Slniüeu:'

bung auf baö iinrtf(^aftlid)e ''icbtn. ^n gleii^er ßeit mad)ten fic^ bie

2Birfungen ber neuen ©efc^ic^tSauffaffung geltenb, wie fie auf bem

kontinent burc^ '^effing unb §erber bcgrünbet unb burcb eine glän=^

jenbe Mni)^ üon 'l.^l^ilofopben unb ipiftoritern uertieft unb erweitert

worben war. i^on j^rantrcid^ brang, burc^ 3)till eingeführt, bie

®omtefd)e "^^ilofop^ie ein unb erwarb fi(S eine bebeutenbe unb t^ätige

2lnl}ängerf^aft. 5luf nationalöfonomif^em ^öoben bra^ fid) eine Der=

tiefte Sluffaffung ber gefellfc^aftlid)en 3ui<^ttitt^<^n()änge iÖa^n, eine @in=

fi^t in bie Sirffamfeit con 'ißloxal, Sitte unb d\(d)t aud^ auf wtrt=

fd^aftlicfee 3Ser()ältniffc , wie fie auf bem llontinent bie beutfc^e Sd)ule,

SiSmonbi unb ber Sociali§mu§ üertreten Ratten.

5)a§"aUeä waren 33orgänge, bie auf bie Sauer aucb bie eigent=

lic^e g^ad)iitteratur beeiufluffen mu§ten. 5lber if)r (Sinfluß war nur

ein allmäblidier. S)ie neuen ©ebanfen fanben feinen 3?ertreter, ber

it)re gange ^olgenfc^were tiar erfaßt l^ätte. SJIiÜ, bie intereffantefte
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©rfi^einung ber bamaUgen engltfc^en Otationalöfonomte, iru^te in fic^

fieibe 9xirf)tungen 3U ucrctnigcn. (£r luar ber anertanntc in-riralter ber

21. Smitf)ictien @vbid)aft unb boc^ 3uglcicf) ein füt)ncr 5>eTfec^ter neuer

;[yDecn, bie fid) mit bem .'pauplftccf beri'clben nur [dilcc^t vereinigen

liefen.

(5§ ift nid)t unfere 2(ufgat»e, bie njeitere (äntiuirfelung biefeö ®e^

banfenfrei|e§ ^u üerfolgen. ß"'!^ cnbgülttgen Siege tonnte c§ er)"t

fommen, nac^bem ba§ überlieferte Öe^rgebäube fetbj't auf bie ^eftigfeit

feiner (ärunblagen geprüft irorben mar. @rft nad^bcm man §ier ben

©hüben an bie 5{üeinfeligma(f)ung ber alten £'e^re üernicbtet ^atte,

war eine unbefangene Sisürbigung ber öeiftung 'Ä. Smitf)' unb eine

gefunbe ^eiterbilbung feiner ©ebanfcn möglicf). !5)a§ ift bie 2lufga6e,

an welcher bie engltfd)e ::)tationaIöfonDmie feit 20 :^ai)ren arbeitet.

2Bir roenben uns gu einer fur,^en ©arfteüung ber i}iicbtung, welche

ben bogmatifd)en iöeftanöteil ber 51. ©mitfifc^en 8el)re lueiterbilbete, auf

bie ©pi^^e trieb unb fd)lieB(id) fetbft wiberlegte.

©anje ^öänbe finb barüber gefi^ricben werben, ob 21. @mit^' ID^e-

t^obe bebuttio ober inbuttio gemefen fei. (S§ erfcbeint bal^er unnötig,

barüber noi^ etwas t)in,^u5ufügcn. 'Dod) ift e§ nic&t möglicb, auf bie

©ntiüicfelung ber bogmatifdien ®d)ulc cinäuge()en, ol)nc bie diaratterifti^

fd)en yj?ettmale ber l^e^re i^reä §aupte§ ^erDürpf)eben.

(5s ift befannt, hafy 21. @mit^ ben größten 2;eil feiner tl)eorctifd)en

2lnfic^ten ber ftanjöfifc^en ^|3^i)fiofratenfd)ule entnahm. iIBac> il)n biefer

gegenüber au§^eid)net, ift fein tlarcr unb üerftänbiger ^licf für ba-5

praftifdie l'eben, ber i^n für alle Übertreibungen unb iniraboj-e feiner

l'e^rer unempfänglid) machte. 90?it biefem iun-,^uge oereintc er eine

glänjenbe '©arfteüungSgabe. Oiie ()at man oor i()m unb nad) i()m fo

über wirtfc^aftU^e g-ragen gefdirieben. Gr fd)uf einen eigenen Stil

ber btö je^t maßgebenb geblieben ift, er fül)rtc ftatt ber l)erfömmlld)en

bürren ^ef)anblung ber ^-a^mäuner eine lebenbige iöilberfpradie ein,

bie geeignet war, weite .Ureife für bie neue iiMffenfdiaft ju begciftern.

(ät geigte an ben :iu">rgängen be^i täglid)en VebeU'S bie unrtidiaftlid)e

^Jtatur, baiJ '-lÖalten bcftimmter '•}>riu,vpien, unb wie-S fo iebem, ber fidi

bie iüiül^e uel}men wollte, ben 'il^eg, ber üon bloi3er ^Koutine ^yir wiffeii

fd)afttid)en 2ln|dmuuug fül)rt. ilH>5 er in biefer iöe;,iel)ung goleiftet

l)at, ift unermeijlid).

2lber er oermefjrte aud) \\<^ oorbanbeue lliaterial allgemeiner (^e

banfen. 2im 2lnfange beö wirtfdiaftlidien '5}enfeu-:^ fteben bie L^Srunb

begriffe 2i^ert, Sisare, 2(rbeit '.itad) ber 2(rt, une fie gruppiert unb mit-

cinanber in 55e5iel)ung gefegt werben, fann man no6 beute oerfAiebene
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©ebantciifreifc abgrenäcn. 21. ®mit{) luar ber crfte, ber bte funba^

mentale ^ebeututic] ber 2lrbeit in OüUer 2cf)ärfc ^eroor^ob. yjiit 9kcf)t

fteUt er fie an bte -Spitze fetneS 2üerfe3, i^re 33erf)errlic^ung bitbet feine

eigentli^e Zhat.

^öei aUcbem wax 'ä. Smit^ ein Äinb feiner ^^eit, über bie er in

fo manchem lueit hinausragte, ^x bebiente fid) für feine t^eoretifd;e

®runb(age ber iöegriffe, bic er im 9?atiDnali5mu§, im :)caturrecf)t Dor*

fanb, mijt weil er fie für abfolut mai)x ^ielt, fonbern loeit fie feinen

ßiuerfcn üöüig genügten, ©eine näc^ftc Aufgabe beftanb nic^t im

®rünbcn einer neuen, fonbern im Oi'ieberreifeen einer alten ^irtfc^aftö^

orbnung, bie eine veraltete unb eben barum eine fd)Iecf)te mar. (§5

luar t)aä 33er(;ängniä fetner ©d^ule, t)a^ fie fi4> gerabe an fein t^eore==

tif(^e§ j^'unbamcnt ^ielt. Sie oerga§, hat ba§ roefentlic^e in feinen

^Jtefultaten nid)t bie bogmatifc^e ©ebuftion, fonbern bic geniale i^ntui-

tion be§ |)raftif(^en Ji^ebenä war. ®ie flammerte ft^ an feine allge*

meinen Sä^e, bie er felbft nur be^utfam auSgefproc^en , um fie mit

erbarmungylofer ^onfeguen^ big in» '"]3arabo^'e ju oerfolgen, fie baute

auf Doreiligen ober nur l)albiual)ren ©ebanfen (Schlußfolgerungen auf,

bie bem ©eifte beS Urf)eber§ offenbar fremb waren. (£s war eine

©ntwicfelung, bie manche ißerüfirungSpuntte mit ber nacbfantifd^en

'•13l)ilüiopt)ic in ®eutfd)lanb jeigt unb au^ mit i^r oerglic^cn worben

ift (®ü^ring).

SBar '}{. @mit^ in feiner pfi}^ologifc^en ©runblage 3U einfeitig

Dom Selbftintcreffe ausgegangen, fo fc^ien 9fiicarboS 3)?enfc^enfenntni»

fi^ auf bicfcnige ©pecieS ^u befd)ränfen, beren MenS^wecE in ben

täuben beS Stock Exchange feine Erfüllung fanb. Unb irie bie

^JO?enfc|cn, fo würben aud} bie ^-Berl)ältniffe immer abftrafter. Unmerf*

lid) entftanb ein bogmatifc^cö ©cbäube, \)a§> auf unangreifbarer @runb*

läge ftreng logifc^ fic^ gu ergeben fd;ien unb ben ^^Infpruc^ erl)ob, baS

gan^e ©ebiet beS lüirtfc^aftlic^en ÖebenS ^u be^errfci^en.

S3ieleS trug bap bei, biefen 5lnf^auungen eine allgemeine 33ct==

breitutig §u oerfi^affen.

Stuf aüen ©ebietcn l)atte man feit bem ©rfc^einen be§ S5ö(ter=

reid)tumS bie regften ^ortfcbritte gemad^t. W\t einer beifpiellofcn

(Sntwicfelung ber ©rofeinbuftrie, einem gewaltigen ^^uffc^wunge beS

§anbels unb ber Sd)iffa^rt war eine politifd)e (Srregung .^anb in

.panb gegangen, bie (Sngtanb neben bem reidiftcn aud) gum freieften

i^anbe ber ilBelt gemarf)t l}atte. 'üiia^i 51, 2ntit^ taum für möglich ge=

l)alten ^atte, bie allgemeine Überzeugung oon ber '-öerberblic^feit ber

bisljerigen 'ißerfe^rSfc^ranten, war pr 3:()atfad)e geworben, unb ^rei^
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^anbel, ^retsügigfctt, (SJeirerbefrei^eit, grei^ett be!§ (ärunbbefi^es inaren

iDogmen geworben, in beren 33ern)irflid)ung man ta§ atigemeine §eil=

mittel erhoffte. ®ine 9xei^e bebeutenber liberaler Staatsmänner: .pu5=

fiffon, Ganning, ßobben, ®lab[tone Ratten 21. Smit^' -]?rin,5ipien Der*

treten unb (ämancipation ber liat^olifen, Stlaoenbefreiung, ''13arlament§*

reform, ^Ibfc^affung ber (^etreibejoUe loaren stufen gciuefen, auf benen

fic^ nact)einanber bie ^D^ac^t ber liberalen ^been erprobt ^atte. 3Baä

SGßunber baber, bafe man ben großen i)camen 21. ®mit^' mit befon*

berer (5f}rfurc^t umgab? Ijaß man üon ber Schule, bie feine ßrbin

3U fein behauptete, neben ben ©ebanfen, beren fru^tbare ^Unrffamfeit

man um fic^ erblicfte, au^ M^ tl)eoretif^e g-unbament als unbeftreit^»

bar annahm V DaS ©efü^l, oon ber ßuftimmung beg inteUigenteften

2;eileg ber ülatxon getragen ju fein, ^at fieser bie weitere CS^eftaltung

ber ©c^ule er^ebli^ beeinflußt.

ä)titl ^atte enblic^ bem fo entftanbcnen ©ebanfentreiö in hen

Principles eine ©eftalt gegeben, bie man a{§ bie enbgültige, flaffifd)e

anäufel)en liebte, (ix felbft fagte ^um ^eifpiel in bem Äapitel über

Sert, er glaube nic^t, 'üa^ man oon jeljt an no^ oiel '')km§ über biefen

©egenftanb fagen fbnne, eine Slnfc^auung, bie in ineiten Streifen ein

®cl)o fanb.

Unb bo^ loar im ^afire 1848, in welchem bie crfte 2luögabe ber

Principles erfc^ien, ber (^ipfelpunft bereite überfcbriiten. Tie große

^rei^anbelöbeiuegung war ber le^te iriump^, ben bie '^^rin^ipien bcö

reinen laissez-faire erfod)ten. äKill felbft fa^ fic^ gezwungen, manche

alte 5lnfcl)auungen aufzugeben, bie aufeinanberfolgenben *ilu%iben feinet

ili^ertes finb bie ^efc^ic^te cineö ytücf^ugeg.

(£§ bleibt noc^ bie materielle ©ntioicfelung ber X^ogmen in furzen

Sorten ,^u fc^ilbern.

^ür bie t^runbbegriffc l;attc 21. £mitl) felbft bie (^-ormel gegeben

:

3Barc = SBcrt = Slrbeit. i3on il;m nal)m man aud) aU Äubftrat

jene^ Sefen, bcffcn ^anblungcn nur iumi bom Iriebe, (^elb ^u oer-

bienen unb 2lnftrengungen ju ucrmciben, ^itticrt werben. iHMi i^m

flammte auc^ ha^ >£d;ema für bie "ih'ciybilbung: i^robuftion-sfoften, um
beren ,spöl)c ber i^reis nadi bom iHn'baltniij oon eingebet unb Oia*

frage fd)wanft. iHicarbo baute auf biefer (i3runblage fein Vot)ngefeö

unb feine l)öct)ft folgenreid)e Oiententl)oorie auf, bie, wie oiel ober wie

wenig it)m aud) baoon felbft get)örcn möge, tebenfall'? untrennbar mit

feinem i^iamen oerfuüpft ift. Taö finb bie (Elemente, boren fonfe^»

quente ^-ortbilbung ber bogniatifdie 5ociali>3mug eineü .v>enrn (George

unb iDJar^- ift. yjialtl)uö lieferte in feiner iöcv>ölferungi5tl)eorie einen

;3al)tbud) XV :;, l)ti(i. 0. ö(t)nioUcr. 6
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ber iincf)tt9[ten ^öauftctnc. "äuj tf)n namentlich gei;t t>er ©ebanfe

bcr crCarmungsloi'en iHnrffamfeit luirtfcf^aftlii^er ö^efe^e unb U;re

©leic^l'eljung mit pl^nfifalifc^en jurücf, ber bie ftuc^t£>ar[te Unter*

läge für bie ^^ni*(i)auungen be§ laissez-faire lieferte. '2(uf i()m erl^ebt

fic^ aurf) jenes eigen tümlid^fte ©ebitbe ber Srfiule, bie Ifo^nfonb^t^corte,

welcfae be(}auptet, ^a^ üon ben Unternehmern jä^rlic^ eine beftimmte

Summe für Öö^ne ausgefegt irerbc, welche, burcf) bie ^afjl bcr cor^^

t;anbencn ^^rbeiter biüibicrt, ben 4)urc^i(^nitt5lof)n ergebe. Senior luar

ber ^atcr ber itl^eorie, g-awcett gab t§r bie te^te 2(u§prägung. d)M
tnUi&i ()at mit aüjugroßer ^tar^eit ben oerfd^iebenen 33e[tanbtei(en beS

@l}ftemS bie enbgültige (iJeftalt gegeben, in iüeld)er eä immer einen

l^erDorragenben ^la^ in ber ®efd)ic6te ber menfd)Ii^en Siffenfcl^aften

einnehmen unrb. (Srft von \^m ftammt bie fc^arfe gormulierung üieler

Sät^e, 3.53. beäjenigen, ha^ bcr '13reiö burc^ eine ®Ieid^ung: 2(ngebot=
9iad^fragc, barftcübar fei. dx ^at aud^ nad^ einer befferen pftid^ologifc^en

®runblage gciucf)t, bie er im UtilitarianiSmug 53ent^am§ gefunben

SU I)aben glaubte.

S)ret (SigentümUd^feiten finb es, weld^c ba§ 9iicarbo=3)iiÜic^c (2^*

ftem c^arafterificren.

ä5or aüem bie eigentümlich abftratte Raffung ber ©runbbegriffe.

3)JiU, bem ®airne§ hierin folgte, roar f^Uefelid^ baju gelangt, bie poIi=

tifc^e Ctonomie überl^aupt nur aU ^ripot^etifc^e Siffenfcftaft auf^ufaffen,

bie mit älicnfc^en nur aU „economic men'' ju rccbncn ^abc. Sie

bürfe ba^cr, meinten fic, audb feine Oiegcln für 'i^a§ anrtfi^aftUifie i^an=

beln auffteüen, ba ^anblungcn nid^t allein burc^ Überlegungen beein=

flu^t ttierbcn fonnen, bie nur oon einer Seite t>i5 menftfilicfecn Öebenä

genommen finb. ^ierju braucfie man einen lueiteren ^usblicf auf bas

gefamte menfc^üd^e ßeben. ®aS irar tl^atfädbli^ nur nod^ ein Schritt

üor ber Selbftiuiberlegung.

(Sine weitere (Sigentümütf)feit irar ber Stanbpunft, ben bie ^äupter

ber S(^ule einnal)men. ^^v ganjeS !5)enfen bentegte fic^ in ben

Öa^n^n be!§ englifd^en ©rofe^anbell, cg ipar, wie ©tiffe öeöüc fidb auä*

brücft, weniger "l^av einer science of wealth als einer science for wealtli.

Solange man bei ben 33er^ältniffcn be§ @roßf)anbel3, be§ internatio*

naien 33erfe^r§, bei )Slm^' unb S3anfwefen blieb, war ba§ gewiß im

l)öc^ften ®rabe fru(^tbar. (S§ würbe aber Der^ängnisooU, alä man bie

t)icr gewonnenen 5tuffaffungen au^ in ha^ 55er^ältni§ oerfc^iebener

Älaffen beS fccialcn törperS jueinanber, in bie gefellf^aftlicfcen Qw
fammen^änge hineintrug.

a^ äetgte fic^ bann, M^ aüe Strgumentc ber Scbule bewußt ober
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unbeiüußt bagii geetcjnet tuaren, einem einfetttgen ^laffentntercfie 33or=

[c^ub 3U leiften. 'jHicarbos Üiententl^eDne ift ju [cldjen 3>^frft"n üer=

roanbt toorben. Unb 2}(iÜ ^at mit feiner ipiiter immer entfdnebeneren

'^Jarteina^me für bie 2lrl?eiter eigentlii^ nur gezeigt, wie unvereinbar

fie mit feiner eigenen tt^coretifcften ö^runblage fei. !3)ie i^errfc^aft be^

gangen ©ebanfenfretfe» bei beut gröfjeren Steile be^ '^^ublifum^ ift ba^er

aud) nur burd) bie poUtifi^e ü)iac^tfteUung ju erflären, irelc^e bie '^ar==

lament^reform t>on 1832 ben Unterne(;mern gegeben ^atte. Sie mu^te

mit biefer bem (Smporfommen anbeter ©täube unterliegen.

(Snbli^ luar ber Sdiulc. bie falfc^e Sluffaffung unrtfc^aftlicfeer ®e==

fe^e unter bem ©eficbtäpunfte pl}i)fifalifc^er eigentümlich. 5)ag war

ba§ (Srbteil ber gciftigen ®tr.i3mungen , auä beuen ta^^ g^inäe Öc^r*

gebäube ^erüorgeiuac^fen mar. ilöie bie neuere (intiincfelung bie frucftt^^

barfte ^3(nregung in ben g'ortfcf}ritten ber iöiolcgie, in ber unffenfcbaft*

Uelzen (Srfaffung be§ ®Dolution§gebanten§ gefunben l)at, fo irar

eö im 18. unb im '3lnfange be$ 19. ^a!^r(}unbcrt6 bie gewaltige @nt*

faltung ber mat^ematifc^-pl^üfitalifc^en iBiffenfitaften, bie bas renfen

gefangen nahmen (Ü)iarf^aU). SDJalt^us' ^eüöltcrungSgefc^ unb bie

miberfprud^Sreic^e ^lusbilbung, bie ba^ laissez-faire*^].>rin,yp gefunben

^at, finb ^rüd^te biefeä ©eifte-S. ©ine fataliftiid)e '^luffaffung iinrt*

fc^aftlid)er 35orgänge luurbe begünftigt. Slud) bier marcn bie Xbatfa*en

mächtiger al§ bie 2f)eorie. So^l feiten finb iinffenfd)aftlid)c iionftruf=^

tiüuen fo grünblic^ luiberlegt luorben luie bie g-olgerungeu, welche man

au^ ber iL*ol}nfonbgt^eorie l^crgeleitet l^atte, burd) bie glänjenbe (Snt*

wicEelung ber (^eivertcercine.

^DaS ift in turnen ;^ügen bie (Sntiuirfeluug unb ber ßfiaratter

einer ber benfiuürbigften unb abgefc^loffenften Vebren, bie bie ®ef6idite

ber äöiffenfc^aften fcnut, ^n feiner uollcn ^üein^eit l)at bav gan^^e

jDogmengcbilbc iV)ol)t nur in ben itöpfen ber 'Jageöpolitifer epfticrt,

bie fid) bie i^nen günftigen Sä^e ,^u nu^je mad)ten. Sie erft baben

i^m fene bequeme, tonitenttonelle '.JUboprägung gegeben, in wcldicr c-o

ba^j uiirtfd)afttid)e S^enfen um bie ÜJtitte bec> :5al)rbunbertv lH4ierrfd)te.

33ou ben geanffonl)aftcn ,\orfdiern l^at faum einer ernfte ^ebenfen

unterbvüdt. yjtill l)at l;äufig gegen c^'treme J^-olgerungcn prcteftiert,

bie man ani> feinen Sdiriften ,^og. Ouimentlid) gegen bac> laisscz-faire

'ilJringip laffcu fid) eine gan;,e ^Heil)e uou VUij^oruugeu uou ibm anfübron.

3lu^ Senior, ein ÜJann ber alten Sdiule, ber bi-o ,\ulot?t ben rein

bebuttifeu ß^araftcr ber Oiationalöfouonüe rerfod)t, bat iinebeibolt auf

ba'ä i\ige unb ^rrefül)renbe eiu;>eluer iöegriffe iHicai^o^, wie 'iiH'rt

unb Kapital, ^ingcunefcn. lüuiUljU'S propbejeietc fogav, bai^ ber gan^e
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iöau fcner ®c^u(e üor bem 3f"9"i^ flarer X{)atiacf)cn nid)t loeröc

[tanbt)aUen tonnen. ^^Icic^iuo^l fann fein 3'^ietfcl fein, haf'y e^ fic^

f)ter um ein luirflid^e^j Si)[tem ^anbelt. 2(Iö fotc^e^ i[t es ^a^r,5c^ntc

f)inburc^ anerfannt luorben unb Ijat einen maßgcbenben ©influß auf

bie luirtfdiaftgpüUtii'c^e iSntinictclung in (Snijlanb unb fc^lie^licf) aud) m
!iDeutfc^(anb ausgeübt, ©in (2l}i"tem, fofern man barunter eine feftc

logifd^e 3(norbnung geiriffer ©ä^e nac^einanber unb eine öeftimmtc

:Öe3ie^ung berfelbcn aufeinanbcr üerfte^t. Unb aU Sn[tcm i)at bor

ganje ©ebantentreiä [eine ^cbeutung oerloren. (5§ liegt un§ ferne,

ha^ Diele ßutreffenbe, ba§ in manchen ber bezeichneten @älje liegt,

leugnen 3U moücn. 3tbcr alö 5:eile beä Siiftem^S rcaren biefe Sa^e

einfeitig, jum Seil oerfe^lt, ^u falfii^en Folgerungen oerlcitenb, unb oä

ivar natürlich, baß eine 9leif)e Jüngerer 25olf^n}irte i'ic mit Stumpf unb

Stil auszurotten untcrnal)m.

^ie ^becn, bie immer mäd^tiger oon ^rantretd) unb Deutfc^lanb

^ereinftromten, riefen fcf)lie6lic^ ciu^ in (Jnglanb eine ganje S^ule

ins lieben, bie bcm Si^fteme als folc^em ben ^rieg erflarte. Slls S5or*

läufer berfelben fann man Üii^arb ^one», als befanntefte SSertreter

Sliffe ßeSlie unb S3agel)ot be^ei^nen. ^a^u famen bie ftarfen (Sr*

fd^ütterungcn ber (S^artiftenbeinegung, bie in Sarli)le il}ren grimmigen

Kommentator fanben, bie furcf)tbare irifc^c Hungersnot oon 1847, ber

ßuftanb ber arbeitenben tlaffen, ber eben Jel^t burc^ bie ißeriii^te ber

Poor Law Commissioners eine grelle iÖeleui^tung empfing.

So roar bie ©runbtage, auf ber baS Si/ftem fid) er^ob, foiüol)t

burc^ bie rau§e l^ogit ber 2^atfad}cn als aud^ burd^ ta§ ©riüad^en

eines fritif^en ©eifteS mannigfach erfcfiüttert, ah man fic^ aud) inner*

l)alb ber Sd}ule felbft gegen bie einzelnen Öe^rmeinungen wanbte.

Ofa^einanber finb biefe teils ganz f'^Uc" gclaffen, teils ibreS mpftifdicn

Räubers enttleibet worben. ®aS '^^lufgeben ber !i'ot)nfonbSt^eorie buv(^

i0Jitl felbft ^at oiel 5luffeigen gemalt. Sie erfolgte in ber Üiecenfion

beS üfiorntonfc^en SerfeS on Labour. ^n biefcm luar an ber .'panb

ber ©e^rertoercine gezeigt irorben, ime grunbloS bie Slnfic^t fei, ta^

Öo^noereinigungen auf bie ^auer bie ^ö^e beS Öo^neS ntd^t zu beein^^

fluffen oermoc^ten. Sd^on oor^er ^atte ber ^urift %. Öonge — ^u=

tiften finb an ber ganzen 39eit)egung überl^aupt oielfad^ beteiligt — bie

logifc^e Un^altbarfeit ber S^corle beroiefen. 2Bir ftet;en unmittelbar

oor ber Öeiftung ^eoonS'. ^eoonS ge^t in feinem Äampf gegen bie

Üiicarbo=a)?illfc^e Otationalöfonomie nic^t oon bem 23oben aus, auf inel*

cl)em me()r obec weniger entfc^ieben ßarli^le unb eine Oteil)e ber lungeren

Ü^olfSioirte ftanben. (5r ift feinem ganzen 3Befen nacf) ein 3ln^änger
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ber abftrafteu Üti^tung. (Sr fjattt fein l'eben lang nur eine unüoü*

fommene 23DrfteÜung öom SBefen ber {)tftcrti'rf)en 2)?et^obe. iHelme^r

liegt feine iöebeutung barin, ^a^ er juerft mit tiarer (SrfenntniS bie

Sl^'t an bie logif^e 3BurjeI be§ ei)ftenig legte. Unb bei bem Scharf*

ftnn, mit bem er an bie ^öfung biei'er Slufgabe ging, barf fein 95er=

fuc^, wie man aud^ über ben (Srfolg urteilen möge, einen ^eroorragen-

bcn ^la| in ber ©efc^ic^te ber 2Biffenfc!^aft beanfpruc&en.

n.

öei einem fo eigenartigen (S{)aratter, irie es ^eücnä irar, irirb

ba§ iStubium bes ü)?enfd)en ju einer notn^enbigen 33orbet)ingung jum

a^erftänbniffe be^ ©elel^rten.

ä)?an barf eö einem 9)?annc ane ^eocnS nit^t üerargen, ha^ er

bie ^et)ler feiner i^orgüge i)atte. ^eber irirfUc{)e unffcnfdiaftUcf^e 5'crt==

fc^ritt ift feiner 'Jtatur nacft einfcitig. SBenn manche feiner Urteile

über bie alte ©c^ule unb namentlich über ^DJitl ju l^art tnaren, fo ^at

feine fcf)arfc Äritit bod) flärenb unb reinigenb, luie ein ©eiritter, ge*

irirtt, unb wenn bie ^'C'rm, bie er feinen ©ebanfen gegeben ^at, ober

ber Seg, ben er einfcfclagen 5U muffen glaubte, auc^ nic^t enbgültig

unb allein ricfitig war, fo ^at er boc^ neue, große Stusficfiten auf

unerforfd^te (Gebiete eröffnet.

'4Bir befi^cn oon ^eoons eine 3lrt S3iograpl}ie S bie aJ?r^. :^eDon§

au§ bem Sagebuc^ unb ben iöriefen i^re§ Ü)ianne'§ jufammengefiellt

'^at. ä)?an finbet barin ^ilu^funft über ben ®ang feiner loiffenfdiaft'

liefen Slrbeiten, aucb entt)alten einige Briefe, namcntlid) au» ber

früt)cren ^c'xt, intereffante '}luffd)lüffe über fein ^nnereö.

2B. @tanlei) ^eüon§ würbe 1835 in 'i^ioerpool geboren, wo fein

35ater in ®emeinfc^aft mit feinem ^^ruber ^öefiijer eine!» ©ifengefcfiäfte'»

war. jDcr 25atcr war ein älZann oon mannigfadien Ä'enntniffen unb

entfd)icbener te^nifdier 5?egabung. T^ur6 einige JUniflruftioncn war

er mit weiteren üreifeu, aud) mit >2tovl)onfou, in i^evübvung gcfommeu.

Slud^ üoltöwirtfd)aftlicfcen j^-ragen bradite er warme^5 ;3ntercffe entgegen.

!Die iUtutter war eine J\-rau oon grofun" ^Keligiofität, bie fidi and)

aU jDid)tcrin einiger religiöfer We^^due befaunt gonuidu batte. Tod»

ftarb fie ;^u früh, um einen nad)l)altigen (iinfluß auf ibven 2obn an-:-=>

üben 5U fönnen.

* Lettres and Journal of W. Stanley Jevons edited by his wite. London,

Macmillan and Co. 1886.



gg 20- ü<oe()mcrt. ["720

^n bcr Schule äeigte fid) ber fc^Rtäc^lic^e knabt fe()r ,^urücf^al=

tenb unb üiel mit fic^ jclbft (.>ei'cf)äfttgt, fo ba§ et tro^ feiner %^flicf)ttrcue

unb g-ortfi^rittc bic ^'c()rer ju ()äufigen Älagcn ucranlactc. 3" ntcrf*

inürbigcm 2Bibcri'pru(^ l)ie3u fte^t eine Slu^erunc} feiner älteren 2d)iuefter,

bie, aU er 14 ^a^re ait wax, in i^r lagebud) fc^rieb: ^n Stanley

fe^c ic^ ba^ (Snuadicn einc§ großes ©eifteö,

;^m ^af)re 1849 mußte fein Initer ha^ (^cfc^äft aufgeben, unD

bie Familie wax dou nun an gezwungen, in einfacheren Sßer{)äUniffen

3U leben. %n ©tanlei) trat bic '^totraenbigfeit ^eran, fid) einen ©eruf

p tüäljlcn. Sc^on frü{)er ^attc er große 4>orliebe für bie :)taturtuiffen*

fd)aften, namentlich für bie 33otanif ge,^eigt, fo luurbe er mit 16 ^aljren

an§ University College in V^onbon gefc^icft, iro er fic^ eifrig natur*

n.nffenfc^aftü(i)en ©tubien unbmete. ^2luf feinem Öe^rplan finben wir

(£f)emie, e^-perimenteüe ^^taturp^ilofop^ie (Elemente ber 'l?^r)fif ), OJ^at^e=

matif IC, befonberS intereffierte if)n iöotanit unb 3D?ineralogie. Gr

machte fe^r gute ^ortfi^ritte, Don benen er feinen ^ater burc^ me()rere

%^reife überzeugen fonnte. '•^ladj smei ^a^ren mußte er fid) für einen

beftimmten 33eruf entfc^eiben. (är ^atte ficJ) für ben Äaufmannsftanb

entfd^ioffen, als i^n einer feiner "IJrofefforen als S^emifer an bie iDiünjc

nad) 5luftralien empfahl. 2luf 3Bunfc^ feines 33aterS na^m er bie

lo^ncnbe ©teile, bie if}m 600 1^ einbrachte, an unb reifte 1854 nac^

furjer ^JorbereitungSjeit in 'iparis nac^ feiner neuen |)eimat ®iibnei).

'^k üier ^a^re, bie er ^ier oerlebte, finb iebenfalls für i^n bie be=

beutungSüoüften. ®aS @d)icffal, baS i^n mit 18 i^a^ren auf eigene

^ü^e fteüte, fanb in i^m einen ß^arafter, ber feiner fc^wierigen ßage

beraubt unb i^r völlig geipacl)fen luar. 2luS einem fcbiuäc^lic^en ^üng*

linge wu^S ^eöonS in furjer ßctt ju einem felbftbewußten ÜJiannc

^eran. ®er Zoh feines 23aterS machte i^n bamals, obgleich er faft

ber iüngftc ber (SJefc^wifter ifar, jum geifligen §aupt ber ^amilie, baS

freie Öeben ber ^olonieen, bie coüig felbftänbige iöerufSfteUung fteigetten

nod^ baS ©efü^l feiner @elbftt»erantwortlidbfeit.

§atte t^n früher feine grofee ©c^üc^tern^eit oom 23er!e^r mit

'^Itersgenoffen surürfge^alten, fo würbe ic^t feine 2lbneigung t»or gefeilt»

fc^aftlid^en SJcrgnügungen ju einem faft franf(}aften ÜJieiben aller ©efellig*

fett: „9)?ein Öeben war bis jel^t nie ein leichtes, fcf)rieb er an feine

©d^ioefter, obgleid^ ein glürflidieS, id^ ^att immer gearbeitet unb an

bic 3u!unft gebac^t, ftatt mic^ ber Gegenwart ju freuen."

(Sr war raftloS t^ätig. ^Jceben einer aufreibenben iöerufstf)ätigfeit

fanb er noc^ ju mannigfachen ©tubien ßeit. .f)auptfäc^lic^ befc^äftigte

er fid^ anfänglich mit meteorologifc^en llnterfuc^ungen, bie in auftrat
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lifc^en unb engtif^en ßeitf^riften erjc^lenen, bocf) fe^te er aud) feine

^emii'cfcen uni? logifcfien 2tubton fort. Später trat bie t)tattonaI=

üfonomie in ben ä^orbergrunb. ^mmer tlarcr wux^t i^m, ta^ ^ier

fein eigentli^er sBeruf liege, „^c^ \:)abc feinen ^unfen Don (iinbilbung^*

fraft", f^rieb er an feine ©c^icefter, „unb nur ein fc^ir>ad^e§ ®ebäc^tni§,

!ann baf)er au^ nur einen fleinen Seil ©ele^rfamfeit ju gleicher ^dt

bei mir behalten .... Slber id} bin weniger ein Speicher für (iJüter,

aU ic^ eine ^abrif bin, um fie gu probuäteren. ®ieb mir ein paar

S^atfadien unb ic^ iriU fie in eine feftgefügte Xfieorie, in eine ®efta(t

umarbeiten, bie etwa^ :Ueue^.ift Senn e^ irgenb eine D?ög^

licf)feit giebt, micf) au^äujeici^nen, fo liegt fie barin, ha^ xij Originalität

befi^e unb etir>a§ Oieueä fagen fann." Unb nac^bem er feine Dolf^^

iüirtfc^aftUc^en ©tubien erwähnt tjat, fä^rt er fort: „(i§ ift meine

aJiiffion, mirf) biefen ®tubien ju luibmen, unb i^ rciü e§ t^un ....

^^ ijab^ bie Überzeugung, ta^ meine ©infic^t in bie ©runblagen ber

menfc^tic^en i»tatur größer ift aU bie ber meiften 2)?änner unb 3(^rift==

fteüer."

SOiit fülc^en ©eDanten ^ielt eg i^n nic^t länger in gnbncn. 3Der

33oben, auf bcm er allein gebei^en fonnte, loar l^onbon unb nic^t ber

magere ber Äolonieen. So gab er feine lo^nenbe Stellung auf, fc^Iug

noc^ julet^t ein neues, fet}r günftigcs 3lncrbieten au» unb fe^rte 1859

nac^ ber .peimat ^urücf, eine firf)ere ^^utunft für bie unfid)ere unb an

l£nttäufd)ungen reiche eine-S armen ®elet;rtcn eintaufcbenb. Seine

^eife führte it)n über ben ftiüen Ccean na^ (£atlao, bann über '$a=

nama nacb ben ^bereinigten Staaten, wo er bei feinem 35ruber einige

Sorf)en Derrceilte, ton ba über Oceui ^^orf nad) Vonbon.

23on nun an gab er fic^ mit g^euereifer feinen neuen Stubien

f)in. ©ö ^anbelle fic^ für i^n oor allem barum, ben ^JDl 21. (M;igister

artiuin) = C^rab ju erwerben. (5r ^atte fic^ für die ^^.nnifung al'ä g-äcber

l'ogü, 3)2oralp^ilofopl)ie, ®efd)ic^te ber 'iM)itofopl)ie, Otationalötonomic

gcuHit)lt. ^orf) ivar er aud) mit felbftänbigen 5(vbeiten bcfdiaftigt.

'Jtamentlid) mad;te fic^ bamal'S fein lalent für ftatiftifd}c Uutcviudiungcn

geltenb. 1862 gab er nac^ mand)en ocrgeblic^en iöemü^ungen auf

eigene Soften einen Teil feiner 3lvbciton borauv. Sie betrafen bie

(^ef^id}te bey 45anfbi§fonty ber iöanf oou ii-nglanb unter .ptnivctfung

auf bie gleicbseitigen i^iotierungen englifd)er tSonfolö, ber ®etrcibepreife

unb ^»•illiffcnientö. 5)ancben lieferte er für mcbijinifd^e unb natur-^

luiffenfc^aftlidje ^citfd)rtften 'Beiträge, ^^alb ,VMgte fid}, bafj er feiner

fd}ioä^lic^en :3iatur ju oiel zugemutet l)atte. i>r ^at aud) fpäter bie
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Sfiad^irirfungen btefer unb ber barauf ft'tQfnben ^aijxc in Owens
College nie ganj überrotnben tonnen.

^m i^a^re 1862 machte er feine Prüfung a(§ 302. 31. mit i'olcficm

(ärfolgc, 'oa^ er bic golbene -iDJebciiüe erhielt, eine ^^us^eic^nung, bic

nur bem 33eften ju teil luirb. ÜDoc!^ war btefer (frfolg mit mancf)en

©nttäufc^ungen .s^anb in §anb gegangen, eeine ftatiftifc^en 2{rt>eiten

n^aren faft gar ni^t beachtet, eine 3jarfteUung ber ©runbäüge feiner

mat^ematifi^cn SOZet^obe, bic er üor einer gelef)rten ©efeüfdiaft gegeben

^atte, UHir faum ocrftanbcn unb üergeffen luorben.

3)oc^ lüar je^jt ta^ ^Hingen um bie (S^'iften^ beenbet. (i^(eicf) "oaä

nä^fte i^a^r brachte einen un5weifeU)aften iriffenfc^aftlic^en Srfolg.

SDaö ©tubium ber englif^en «Statiftif ^atte i^efon^ auf ha5 allgemeine

(Steigen ber greife feit 1851 aufmerffam gcmad)t, in welchem er bie

g'Olge ber talifornif^cn unb auftralifd)en ©olbfunbc ju entbecfen

glaubte, ßr fuc^te^ ben Umfang unb bie ©rünbc biefer (5rfcf)einung

feftäuftellcn unb if)re focialen j^i^^G*^" 3" erläutern. 3" gieicl)cr 3^^^

erfc^ien aU g-rud^t feiner logtfi^en Unterfuc&ungen eine S)arftellung

ber ©runbjüge feiner Öogif. ^olge biefer ©dliriften irar bie 33erufung

an Owens College in ü}?and^efter, junäd^ft aB 'i^rofeffcr ber Öogif,

6alb barauf aui) ber 9cationaIöfonomie.

@erabe bamal§ lüurbe bie öffcntUi^e 3lufmerffamteit auf ben 3"=

ftanb ber Kohlenlager gelenft. ^eüon§ begab fidi nac^ Öonbon unb

publijierte alö 9icfultat feiner grünblic^en Slrbeit im 53ritii^ DJJufeum

eine Slb^anblung-, worin er bie üorau^fid)tlid)e ©rfcfeöpfung ber eng*

lifc^en Kohlenlager gu beiueifen fuc^te. Xias ^uä) madite if)n mit

einem gd)lage jum befannten SJIanne. !Die 3<^itungen brauten Kommen-

tare, im ^13arlamente war baoon bie 9^ebe, C5 brachte bem 33crfaffer

fogar ein fc^meicf)el^afte§ §anbfd)reiben ®labftone§. ^erfelbe ^attc

bie g^rage benutzt, um au§ i^r für bie 33erminberung ber englif^cn

©taatefAulb Kapital ju fd^lagen.

^eoon§ gel)brte je^t ju ben angefel^enften '^lationalöfonomcn (Sng=

lanb^.-. @elel)rte ©efellfc^aften wetteiferten , i^n ^u i^rem SJ^itgliebe

5U ernennen, 3c^tf(^rtften füllten fid^ bur^ :Öeiträge oon t^m geehrt.

@o entftanb in biefer 3<^tt eine aj?enge tlcinerer SIrbeiten ftatiftif(^en,

logifi^en, ooltswirtfrfiaftlidien ;3nt}alt'c^.

1 A serious Fall in the Value of Gold asceitained and its Social

Effects set forth, 1863.

2 The Goal Question, 1865.

3 6in öDÜftänbigeg Setäeic^niÄ ber ©c^tiften Seöon§' finbet fid^ am ©c^luffe

bet ettt)ät)nten S3iograp'f)ie.
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®te aügemetne SInerfennung gab i^m ü)iut , noc^ einmal mit

feiner matl^cmatifdien 3)?etf)obe ^erooräutreten ; 1871 im Ofto&er cr=

[d^ien bie Theory of Political Economy ^ , auf ber feine ^Öebeutung

für bie t^eoretifc^e S'tationalöfonomie beruht, biesmal, ir>cnn auc^ nur

t»on wenigen anerfannt, bocf) menigftens nicftt, rcie früf)cr, mit ®tiü^

fd^weigen übergangen, ^alb barauf mürbe ^cDonS aud) auf bem

kontinente betannt. Ce'on 3Sa(ra§ entirirfelte 1874 im Journal des

Economistes eine gan,^ ä^nlidje SDZet^obc. S)ie§ gab ju einer Äorre*

fponbenj 23eranlaffung , bie SBalra^ in berfelben ß^^tfc^rift oer==

üffentlici^te.

Öeibe erfannten barin bie innere Übereinftimmung i^rer DJiet^obe,

im legten SSriefe gab Salra§ bie "^Priorität ^enons' ju. 'äudj auä

anberen Öänbern tam Stnerfennung. ^n :^talien bemühte fid) 33obio

um eine Überfe^ung, in .^oüanb 3lutni5 bc 2ÖüurouiU.

33or^er fd^on war ^eoonö ^um -iDIitgUebe ber Äommiffion für btc

internationale 30?ün,^fonoention ernannt loorben, iDte loicfitigfte ber

ga^lreic^en ©d^riftcn, bie er alö eifriger '-l>erfec^ter ber (^olbnüi^rung

über biefen ®egenftanb f^rieb, ift bie über (Selb unb ©elboerfe^r, in

ber internationalen wiffenfc^afttic^cn ©ibliotbef.

5)ie arbeitfamcn ^a^re oon 1872—80 bracf)ten aud) feine logi=

f^en Slrbeiten jur S^Jetfe. ^eoonö loar utfprüngtid^ l^ogifer unb blieb

bur(^ feine "i^rofeffur immer in fteter gnililung mit ).'»l)ilofopf)if6cn

Sagesfragen, ^n feinen beibcn logii'ctien .pauptiuerten - Ull^ einer

Slnga^l kleinerer 9lbf)anblungcn^ fuc^te er ein neueä ''l^rinjip ^u be^

grünben, ba§ er in ber „Substitution of similars'' fanb, 'i^a§ heißt in

ber Subftitution eine^ ibegriff« für einen anberen, ber in genügcnbem

@rabe gleii^ ober gleichwertig ift. ä$on befonberer iÖebeutung war

au(^ bie i^olemif, bie er furj nai^ ^JJhll^ Xobe gegen beffen '"|>l)ilo)opt)ie

eri3ffnete. ®in 5et)niäl}rigeö ^Jiad^benten , wie er fclbft fagt, l)atte il)n

baoon überzeugt, bafe ajfiüä Oiuf alö fc^arfer l^ogifer ein oiiüig nnbc^»

grünbcter fei, 'i^a^ feine SBerfe oielmebr oon ben l)anbgrcifli*ften

äi)iberfvrüd)en wimmelten, ^n ber ;^erfti.n-ung einc-s fo gcfäln'lid)en

ßinfluffeö erblicfte er eine ber ipaupti^orbebingungcu bco gefunbcn

^ortfd)rittö. '^^luc^ fül)Ue er, ba^ er •;u einer jinrflid)en :?Uh:.einanber=

fe^ung mit bem ^^iationalöfonomen ^Jjtill nidt fommen tcnuc, folange

1 Theory of l'olitical Ecouoiny, isTl, btittc (uiunnäiibcrtc) \'liiflagc, tuic

aüe jpiitcrii 'Üüextc ^cöoiio', bei 'iDJaimiflan & Lüi., \foiibon.

2 The Principlos of Science, II vols. l^i74. Studios in doihutivo Logic,

1880.

' ®ejammclt in Pure Lof;ic and Minor Works.
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bcr Öogtfcv Ü)äü eine fo grofec uiib mafege&enbe Stellung einnahm.

iDicfer Kampf na^m baljer in ben legten i^i^^ren [eines l^ebenä fein

.^auptintercffe in Slnfprud). ^n feinem iVac^laffe fanben fid) oiele

SOJatcrialien ^u einer ^-crtfe^ung feiner 31rtifel im Conteraporary.

Seine natuririffenfd;aftlic{)en v;iebl;abereien brad)ten i^n bann auf

eine .f)i}pot^cfe, bie fpäter aud) nod) üon anberer Seite oertreten iror=

ben i|t. '^n einem 2luffat^e, ben er an bie naturanffenfc^aftlic^e ^eit^»

f^rift Nature lieferte, fuc^te er bie |)anbel5frifen mit ber Sonnen*

fledenperiobe, He er auf 10,26 ^a^re annaf)m, in 25erbinbung ^u

bringend

Sluö biefen legten ^a^ren feineä ^^^ebenä, in benen i^n feine er«

fd^ütterte ©efunbl^eit immer me^r gur Selbftbefcbränfung nötigte,

ftammt bann aui^ eine 9ieif)e Don Sluffälgen über bie focialen g'^agen

bcr 3eit^. T)ie S3efferung bcr Sage ber arbettenben Klaffen irar il)m

ber ^aupt^Rtecf ber '^oltsioirtfcfiaft. ®ag i^eilmittcl erblicfte er nid)t

in ber ^nterüention beö Staate^, fonbern in tl)ätiger Selbftt)ülfe unb

ber ä)iitarbeit aller klaffen. @r felbft ^at ein fruchtbarem iöeifpiel

fol^er SDiitarbeit gegeben.

1881 mürbe ^eüou'S burc^ immer ^äufigereg Uniro^lfein ge==

jwungen , auf feine "^rofeffur in Owens College ju Deräicl)ten. (§x

äog fic^ mit feiner ^amilie auf^ 's^anb ^urücf, wo er ganj nac& feiner

'Jieigung ju arbeiten ^offte. :^m Sommer 1882 inar er in ber ))Vdi)t

r»on ^aftings. ^ro^ feinet fcf)ir>ä(f)lid)en Kiirper» war ^coon§ ein

großer g-reunb oon l'eibesübungcn. (Sr irar jum 33eifpiel begeiftertcr

volimtecr Don ber 33egrünbung biefcr Sinric^iung an gepefen, be=

fonberö aber mar i^m ta^ ^aben bie liebfte ®rf)olung oon ber 3lrbeit.

^m ^uli mar er fo an einem falten ÜTage an ben Stranb l^inab*

gegangen, um fic^ an einem Seebab gu erfrifc^en. SOJan oermißtc

i^n balb barauf unb fanb i^n nad^ längerem Suchen tot auf bem

Saffer fcbmimmenb. (5in Schlag f)atte feinem ^eben ein ßnbe ge==

mad^t. ßr ftarb im 2llter oon 46 ^a^ren.

m.

^n itn 5)aten über^coons' Öeben^fc^ictfale liegt jum guten Steile

aud^ feine miffenfc^aftlic^e (SntancEelungggefc^ic^te.

^ Commercial Crises and Sunspots.

- ©ejammelt unter bem ttienig paffenben Sitel: Methods of Social Reform

,

1883.
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(Sin tiarer, energifc^er Äopf, tax mi)tä annehmen lüill, of)ne i^m

auf ben ©runb gefommen p fein , ber lieber [elbft O^eueg aufbaut,

wie fcfeifer e§ i^m auc^ faüeu möge. -Sei aücr Itenntni^ be§ praf*

tifcfien Vebeng boc^ Dor allem 33crliebe für abftratte ©ebanfengänge.

(äin Selbftgefüfil , wie t§ ta^ iBeiruptfein harter Slrbeit 3U Derlcil)en

pflegt, Schärfe unb ®ntfrf)ieben£)eit be§ Urteilet, ta^ 35orrec^t eineg

felbftänbigen ®eifte§. ©in Ü)iann , bem man e§ anfiel)t, ta^ er Diel

gebacl)t l)at unb t>a^ feine ©ebanfenirelt feine eigene «Sd^öpfung ift.

@in ^ann, ber gern mit fiel) fclbft allein ift, ber me^r X)enfer al§

•=prattifer ift.

^erons gehört feinem ganzen $Befen nac^ jur abftratten ©Aule.

5lber er na^m beren begriffe nic^t an, wie er fic »orfanb, er ging

i^nen auf ben ©runb, bi§ auf bie leisten, auf benen ba§ ®e*

bäube rul)te. @r war ber erfte , ber mit üoller ^larljeit bas g-un^

bamcnt ber 33olf§wirtf(^aft5le§re in bie ^fiirf)ologie l^ineinbaute. !Darin

liegt fein 5leibenbe§ iBerbienft. I5r war aucf» ber erfte, ber ba§ ®e*

biet einer J^eorie fc^arf abgrenjte, ber \)a§ ganje abftratte ®runb=

gefüge au§ ben mannigfachen 35erquirfungen lierau^löfte unb in ber

befte^enben ©eftalt alö atlogen mit ben übrigen iöeftanbteilen ber

ia3iffenfct)aft narf)wieg. Senn er freiließ glaubte, in feiner mat^c=

matifc^en J^eorie ta^ Wxttti gefunben ju ^aben, aud^ ^ict 5;i^eorie

unb '^xa^x^ su Dereinigen, fo war t}Ci§ eine 5:äufc^ung, aber bie 5lrt,

wie er ben Sertbegriff erfaßte, war ein frudjtbarer 3lnfa^ ju einer

folcfien SSerfb^nung, an welcher bie tlaffif^e -^caticnalötcnomie fÄliefe*

tic^ Dersweifelt ^atte.

g-reilic^ ^at ^eDonö bie Slufgabe nur teilweifc gclbft. (5r lebte jclbft

ganä in bem ©ebantentreife iencr tlaffifc^cn Ouitionalbtonomie, c^ waren

im leljten @runbc bod) nur i^rc 33cftanbtcilc, bie er ,^u logifcber ©in^»

^eit 5ufammenäufd^mel,^en fuditc. ©eine 5tuffaffung ber ik'^lfvwirtfcftaft^:*

le^rc war bie einer a3iecbantt bcö iHn-fcl)vö, bie 3luffaffung ber alten

©c^ule, welche ju begreifen fuc^tc, wa^a fie im Stock Exclian^c ober

Mincinpj Lanc Dor firf) gel;en faf). ^eDon^^ ging in feiner i'Uiffaffung

tiefer, er Derfubr logifdicr, er i"ud,)tc Il^eorie unb i^rajii'? yi Deriöl^ncn,

aber fein ^wcd war berfelbe.

^n bem, wa^o er gelciftet l)at, liegt aud) , wac- er nid)t loiften

tonnte. iSr war tein '.llnbänger ber neuen i^'sbeen', bie gerabe bamal^

auf bem Ä'ontinent Qmd unb Umfang ber ilHffenfdiaft umgeftaltet

Ratten. Tort war man über jbie 2*rantcn fener alten ^.Huffaffung

^inauögcfc^ritteu. ^JJ?au l;atte ertannt, baf? bie 5l\' griff ,
um bie C'ä

fid^ f)icr ^anbelt, in untrennbarem ^^ufammenljange mit ben alige*
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meinen Ä'ultur* unb 3Birt[d^aft§Der^ältni)fen eines U>olfes ftünben, ba§

man nic^t bie einfad^fte |)anblung beg 33crfe^r^ begreifen fönne, üf)ne

in bie Üiefon bcö i^olfelcbcn^ tiinaO^ui'tcigen. S5on einer UBij'i'enfc^aft

beö UJerfeljrsmetfianiömuö war bie i^olfsunrtirfiaftöletirc ju einer Siffen*

l'c^aft ber gefeUfc^aftlid^en ^ui'^'^'^fn^'^"^^ erweitert werben, "©ic

moraUi'd)en "il-^otenäen, welche ©emeinben unb Staaten ^ufammen galten,

tfattt man aud^ als (^runblagen bes wirtfc^aftlid^en l^ebens erfannt.

3)a§ auf ®elb rebu^ierbare ^ntereffe fonntc nid^t ba^jenige fein, waö

aJliÜionen Ltbn Ü)Zcnfc6en ju gcmeinfamcr Kulturarbeit bewegt, unb

baö wirtfd^aftUci^e ^anb ^wifc^en SJJenfc^ unb aj^enfc^ nic^t basjenige

be§ „cash payment" aüein, wie e§ (Sarliile oeräd^tUc^ genannt ^atte.

ii3on biefem ^ö^eren Stanbpunfte au§ nerjic^tet man auf fie

wol^lfeile Älarl)eit, bie fid^ mit ben alten begriffSfc^ematen erreichen

Iä§t. 9J?an rechnet nid)t mit unoeränberlic^en ©rö^en
,

fonbern mit

ftetig üeränberlic^en, ber (Soolutionsgebanfe f^webt ai^ oberfteS '13rin5ip

über allen ^^egriffen. @in begriff, eine g-ormel, bie i^m nid^t gcrecbt

wirb, tft auc^ feiner bireften ^3lnwenbung auf ba§ wirtfc^aftli^e Öeben

fä^ig, unb ein @i)ftem, ba§ au§ berartigen Gegriffen unb 3"0i^nieln

befielt, fann im leisten ©runbe ju nic^t^o führen als ^u einem reful*

tatlofen §in== unb ^crfc^ieben Don iöegrifföfiguren.

T)a§ finb Erwägungen, bie bei einem Urteil über ^eüonS ins

Singe su faffen finb.

3Benn wir nun an eine nähere S^arafterifierung feiner etgent==

lid^en Seiftuug ge^en, fo empfiel)lt c§ fic^, einige ^emerfungen über

feine tl)eoretifc^en Slnfic^ten im allgemeinen, foweit fie ni^t bireft mit

feiner Theory sufammen^ängen, norauSäuf^icfen. Slud) auf fein 33er^

pltnis gu ä)iitl ift nüd^ furj einjuge^en.

S3ei ber Beurteilung ber Theory fclbft, auf ber ^eüons' Be*

beutung in erfter Cinie berul^t, ift fobann ha§ , voa^ für eine tl)eore^

tif^e S3ereidberung ber STnffenfd^aft ju gelten ^at, ju unterfAeiben Den

bem, was er in feiner matl}ematifc^en 9Jfetl^obe geleiftet ju fiaben

glaubte. ÜDurd) feine äliet^obe ift er in ©eutfd^lanb ^auptfäd^Iic^ be==

!annt geworben, fie wirb ba^er im näd^ften Slbfd^nitte norangeftellt

werben, ©ic S^eorie felbft wirb in einem barauffolgenben Slbf^nitte

be^anbelt werben, i^infic^tlic^ beö erfteren wirb man tor übertriebenen

Erwartungen su warnen ^aben, l^infidjtli^ beS leljteren wirb t§ fid^

barum ^anbeln, ta^ 331eibenbe Don bem Unwcfentli^en äu fonbern

unb ansubeuten, in welcher ^pinfic^t ein g-ortf^ritt gu erwarten ift.

^eoong betrachtete fic^ felbft als Sln^änger ber üafftfd^en ^iational*

öfonomie. Slber er fd^lofe fi^ bcnen an, weld^e bie mit bem i)camen
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9fttcarbo§ »erbunöcnen 31njid)ten für eine ii3erirrung {)telten. T)enn

nacktem ber Streit, ob 3t. Smitf) bcbuftio ober inbuftio geiüefen i'ei,

burc^ bie ©rioäcjung beigelegt trorben war, baß fi^ ireber eine T^e^

buftion o^nc ^nbuftion noc^ ^nbuftion o^nc 5^ebuftton M ^H'injip

einer it>iffenf(^aftlirf)en 90?et^obe bcnfen lafje, l)atte man fic^ innerhalb

ber abftratten @rf)ule immer entfi^iebener gegen bie 5(utorität Oticarboä

erhoben.

^ür ^eoon'g beftanb bai5 ganje ^ticarbof^e Öe^rgebäube au» oer*

lüorrenen unb abgcf^marften 'i3e^aiiptungen (mazy and preposterous

assuniptions). 'il^nlid) iine ÖeSlie bielt er ein gute§ Xeit ber i^cii^c

für ro^e (iicneralifationen, burd) einen oberfläc^licbcn unb unpf)ilo»

fopf)ifc^en Stbftraftionspro^eß geironnen. „^d) fommc immer met)r ju

ber Überzeugung", fc^rieb er an feinen 'vorüber, ,M^ ber inat^re ö^ang

ber Dcationalötonomie oon '^. Smitl) ju iDhltfiu^ unb Senior fü^rt

unb bafe ber 9?icarbo=^ä)iiUfct)e ^"^^^9 <^i" ungefunber ift."

greilii^ finbct man in feiner feiner Scbriften eine fwftematifc^e

2(bgren5ung feines Stanbpuntteö oon bemjcnigcn ^Hicarboö. (är mod)te

ficf) tro^l ber Übereinftimmung mit i^m in mel)r als einem i^unfte

ber aJJet^obe unb aUgemeinen Sluffaffung bciruBt fein.

2Bie er ficf) bie 3(ufgabe unb tünftige lintiinrfelung ber 43oIf§Rnrt:'

fcf)aft5le^re backte, barüber giebt ein 3luffa^ im Fortnightly : The

Future of Political Economy (1876), ben er ,zum bunbertftcn @eburt^=»

tage bey Wealth of Nations oeröffentlic^tc, inteveffante 3lu0tunft.

>)cad)bem er t)ter oon ben neueren Unterfudjungen in @nglanb,

(^ranfreid) unb T)eutfd)tanb gefprod)en {)at, ge()t er barauf über, feine

^Dicinung über ben weiteren 3luöbau ber ilMffcnfd)aft ju erläutern.

X)ic Ükfuüate, bie man bi5()er auf bebuftioem 3Bege geioonnen

^at, finb aüerbing'S jum großen Xeil falf(^ ober einfeitig , locil man

überfa^, 'lia^ ber yjtenfd) nicftt bloß oon rein ioirtfd)aftlid)en J-aftoren,

fonbern aud) oon ^''-i^^'-n'en ber Sitte unb bc§ i1iVd)ty beeinflufjt werbe.

X)od) läfjt fid) bierau^o ber Sdilufe nid)t red)tfortigen, bafj eine abftrafte

I^corie übcr()aupt ju ocrioerfen fei unb baß an ibre Stelle, wie

(£Uffe l^e§lie oerlangt, eine f)iftorifdie treten muffe, inelmebv muß

immer im 'JJiittelpunfte ber 55oltvwirtfd)aftc4ebre eine Il)eorie ftebou,

bie il^re (Mefci^c bcbanbclt. Unb biefe Ibeorie mup, ba fie e-? mit

Cuautitäten ju tbun f)at, notwenbig eine matbematifdie fein. Sie bat

e^ mit ö^efe^en 3U t^un , bie 5wifd)en menfd)lidHMi iöcbürfuiffeu unb

ben yjJitteln ju ibrer iöefriebigung obwalten, mit (-Wefe^^en, bie fo febr

wal^r unb aligemcingültig finb, baß fie fid) ab? abfolut wabre aufebcu

laffen
, foweit fie bie menfd)lidie Oiatur betreffen. riefe 'itt)corie
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müfetc in üeri'd)iebcnc 2:ci(e : S3raucf)0arfett (ftatt 50Bertj, Xaufcb, 2Irbcit,

tapttat, jorfaUen. ^^rer Ofatur nad} muR )"ic eine at'i'trafte unb nici)t

eine {)ii"torii'rf)e fein. 3)ie ^iftorifc^e Unterfuc^ung tann nur bie lang

anbauernbe unb ftctige ^Mrti'amteit ber öJcfe^e beiueifen unb Durd)

Seifpielc 5eival)r^eiten. ^n btefer ^infic^t ift fie gar nickte iKeueö.

©d^on %. ©mitt) unb lUtaItl)U'ö ftiiljcn t^re ^efjauptungcn auf 5öe*

ireife au§ ber ®el'(^ici)te, noc^ me()r ift bieg burd) l'eute irie X^. Otogers,

ßaing, @ir |). älJaine, ©ampbell unb Soofe gejc^eiien.

^2Ui'o eine üöüige ::i5ertennung be^ iÜefenS ber t)iftoriid)en 9)kt^übe.

@ic i[t i^m nur infoweit berechtigt, als fie bie ©ntimdclung ber iinrt=

fdiaftlici^en ^nftitutionen erläutert unb bamit bie JBa^r^eit ber auf

abftraftem 2Begc gefunbenen ©efet^e beireift.

Um biefe abftraftc S^eoric, iiield)c er in feiner Tlieory of Polit.

Econ. bargefteüt f;at, benft fic^ nun ^eoonö eine tHeihe oon anbern

äBiffenfc^aften gruppiert, ^oltiäiinrtfd^aftgleftre ift i^m ein SIggregat

oerfc^iebener 3Biffenfc^aften , bereu innern ßufammenbang ju jeigen

er freilid^ nergißt. (§r §at oon biefen eine, bie über ®elb unb ®elb=

oerfet)r, fclbft bargefteüt,

(S§ ift (}ier nic^t ber Ort, auf ^cüonä' praftifc^e Slnfic^ten näbet

einjuge^en. 3öa§ er al§ ©tatiftifer, namentU^ in feinen Unter*

fuc^ungen über ^rei§gefc^id}te, geleiftet t;at, ift g-adimännern genügenb

befannt. Mux mögen ^ier noc^ einige feiner 2(nfic^ten über bie 2(uf*

gäbe beä «Staaten für ta§ 2Birtfc^aftg(eben eine ©teile finben.

^n Übereinftimmung mit feinen englif^en Kollegen unb im

wefentlic^en auc^ mit 21. ©mitt) ging ^eüonö ocn ber ^nfic^t au5,

bafe ein (Singreifen beg ©taate§ nid^t unter allen Umftänben ju oer*

luerfen fei. S)od) ift bie iH-äfumption gegen ben ©taat, inSbefonberc

in lüirtfc^aftUc^en Unternehmungen.

33ielleid)t bie beftgegrünbete empirifdie ©eneralifation in ber ^olt^'

wirtfc^aftSle^re , fagt er in ben Methods of Social Reform, trct| ber

2Infid)t 9ioit>lanb |)iü§, ift bie, ta^ ber ©taat ber fc^tc^tefte aller Unter==

ne^mer ift. Tjodi fann er unter Umftänben einer ^riüatunterne^mung

Dor'äu^ie^en fein, luie es ba§ ißeifpiel ber ^öricfpoft beriefen f)at. ®ie

33ebingungen, unter benen ^eüon^S einen folcfeen i^oraug geftatten iintl,

bürfen allerbing^ lüo^l faum eine allgemeine ©ültigfeit beanfpruc^en,

ba fie ^u offenbar au§ bem Söefen ber Öriefpoft abftra^iert finb.

©olc^e ®eneralifationen finb il)rer 'Dcatur nac^ feine ausfc^ließenben

unl) werben burc^ bie näc^fte befte (Srfabrung umgen?orfen.

§infid)tlic^ ber Stuffic^t beö ©taateS über bie 5lrbeit ift ^JeDonä

für eine lueitere ^lusbilbung berfelben im ©inne ber engtifd)en g'<^brit*
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gei'e^gebung. Otatnentlid) bebarf bie g-rauenarbeit [einer Überjeugung

ttarf) bei'onberet 58ei'cf)ränfung. ®urcb eine genaue ftatiftifAe Unter*

fuc^ung ^atte er noc^ fur^ Dor feinem Sobe nachgewiesen , baß bie

Hinberfterbli^feit in genauem :i3er^ältniö jur ^af)i ber oerfieirateten

arbeitenben g-rauen fte^e. 2)?it feinem S5orf(ftlag jur '3(b^ülfe — &tlb^

ftrafen für bie Seemänner — wirb man fic^ nicbt ot)nc weiteres ein-

üerftanben erflären.

@taattid)e ^ülfe bcrlangt er bann aud) für bie ^örberung be-ä

geiftigen ißo^tes ber 2lrbeiter. 'i)ür allem mufe ncd) umfaffcnber für

5öibliot^efcn unb Seferäume geforgt werben nicfit nur in ben Ätäbten,

fonbern au(f) auf bem Öanbe, ^ür fämtUc^e iöibliottjefen 5a()len ©nglanbö

33ereine unb ©emeinben jä^rlic^ nic^t fo üiel aU ber @taat für ben

S3au eines ^rieg§fc^iffe§.

^n ber bamals brennenben grage ber ©ewerfoereine fteüt ft^

J^eoonS gang auf ben Öoben ber alten «Schule, (äx verurteilt baS

S3eftreben ber 2^rabe§ UntonS, Sü^ncrbüf)ungcn 3U erzwingen. ^Dic

ßöl)ne, meint er etwas mand)efterUc^, würben von fclbft fteigen. T)aS

33eifpie( freiüd^, mit bem er biefc Sluffaffung p erläutern fud^t, nämlid^

t)a§ ber ^Dienftboten , bereu fi^öbne ot)ne jebe Crganifation geftiegen

feien, wirb niemanben überzeugen.

;^n feiner biefer fragen nimmt ^eoonS eine befonberc Söebeutung

in 3tnfpruc^. Söic^tiger fcfion finb feine ftatiftifrfien Unterfucfiungen,

in benen er in mand^er ^infidit ba(;nbred^enb gewirft ()at. g-ür bie

eigcntUt^e 23olfSwirtf(^aftSlcl;re aber, weld^e uns ^ier allein bef^äftigt,

ift er auc^ abgefel^en t>on feiner 2;()corie bebeutenb, nämlicf) burd^ feinen

Äampf gegen bie Slutorität 3}iiÜS, ber, wenn auc^ wefentUd^ auf bem

(S^ebiete ber '•13l)ilofop^ie auSgefod)ten , boc^ aud) für bie 23eurteilung

biefcS äJ^anneS als :)cationalöfi.">nDm wn cntfcfteibenber 33cbeutung gc==

wefen ift. 93?an brauet nur üülfswirtfd)aftlic^c ^2d)rifteu ber legten

10 ^af)re mit foldicn aus früf)erer 3^^^ ju t» ergleid)en , um fid) beS

Umfc^wungs, ber ^ier eingetreten ift, oöllig bewufjt 3U werben.

Unftreitig ift ^. ©tuart W\\l, mit beffen Oiamcn ber ;3>-'>-"''-'*»s' f"il

tterbunbcn ift , eine ber iutereffanteften l^V^ftalten aus ber ©eifteä*

gef^idbte beS mobernen ©nglanb. DtVin fann bie ©utwidelung ber

t)0lfswirtfd)aftlidien :^bccn lun* allem gar nid)t oerftelH'U , loenn man

uid^t ben weitreid)euben unb oft entfdHMbenbon (i-influi; biefes fru*tbaren

©d)riftftellcrS in ^){cd)nung jie^t.

''^US allgemeines Urteil paf^t auf tl>n in feltcnev '-liH'ife bas, was

er einmal uon feiner 3eit fagt, baf? fie nämlidi entfdiiebeneu Diei^

nungcn nid^t günftig fei. ^>iid^t§ d^arafterifiert iDiill mebv als feine
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Uncnt|d^ieben{)cit gegenüber getftigen Strömungen, bcnen er ii)mpat^i[c^

gegcnübcrftanb. @r ift in allem me^r ein einflußreicher '-i>crtretcr unb

ßntiüirfler frember ;^been geiuejen alö ein eigentlid) i'clbftänbigcr

l^enfer. @r ^at fowol)t bem 2ltl;ei5muö alö bem Socialismug gegen^

über eine [i^iranfenbc Stellung eingenommen. (£r ^at bem Utilita*

riani§mu§, beffen ä>ertreter er [ic^ p fein rühmte, bie oerle^enbe

@d^ärfe ju nehmen gefuc^t unb i^n baburd) nur intonfequent gemact)t.

@r rcar ein :33eir)unberer (^omtes, einer ber erften, bie feine Cel)ren

öerbreitcten, unb tjat boc^ bie Xragroeite feiner ^been für bie politifcbe.

rfonomie nic^t ganj geirürbigt. .^infic^tlic^ be» t^eoretifc^en ®e*

bäube^ feiner 5Bol!gunrtfd)aftgle^re ift er nic^t öiel me^r geroefen aU

ein Schüler unb geiftreid)er ^nterpretator 9ticarbo§. Seine politifcfien

3lnf^auungen luaren bie eine;» rabitalen XageöpclititerS unb auf bie

Schriften, in benen er fie au^einanberfet|te, pafet am beften ba^, xoa^

ein geiftreid^er Sc^riftfteüer beleibigenbe Sllar^eit genannt ^at.

2:ro^ feiner ftaunen^inerten i^ielfeitigfeit, feiner glän^enben jDar*

fteUungSgabe l)at er nirgenb^ etwa^ eigentlich i)Zeue§ gef(j^affen unb

gerabe feine Öogif, bie auc^ er felbft al§ fein üerbienftücllfte§ Scrt

betra^tete, n^ar e§, oon welcher au§ in (Snglanb pm erften aj^ale bie

Slutorität feiner gangen 'i^erfönlic^feit in ^rage geftellt ipurbe.

(5r felbft ^at mit feltener Offenheit in feiner Autobiography,

einem ber intereffanteften X^otumente aug ber menfc^lic^en (;^eifteä^

gef(^i(i)te, bcn ®ang feiner anffenfcfeaftlic^en (äntwicfelung gefc^ilbert.

2©enn man i^n in mand^er ^infic^t ai5 einen ücrurteilsfreien ©eift

bejeii^nen fann
,

\o wav er üorurtetlsfrei oor allem gegen fic^ felbft.

(är fcf)ilbert un§, wie er, in feiner ^ugenb fc^on ganj unter bem @in=

flu^ einer mächtigen 'iperfönlic^feit, eigentlid) fein ganjeS Seben lang

na(^ geiftiger 2lnlel)nung gefuc^t l}at. 2tnfang§ iraren e§ fein ^ater,

:öentt)am unb 9ticarbo, bie fein ©enfen be^errfc^ten , fpäter Somte,

bie Socialiftcn unb feine ©ema^lin, beren Slnbenfen er eine feiner

befannteften Si^riften luibmete.

, Seine Autobiogi-aphy l}at ta^ meifte bagu beigetragen, ben ')cim=

bu§/ber feine '^erfon umgab, gu jerftören.

2luc^ in jDeutfd^lanb finb iöeirunberer ä)hll§ feiten geworben.

33or 20 ;^al)ren wetteiferte man noc^, i^n mit wiffenf^aftlic^en (S^ren

5U überfc^ütten. ©eine rabüalen Slnfic^ten mad^ten i^n fowo^l wie

iÖurfle bei einem großen Seile beS '•^3ublifum^ unb ber ©ele^rtcnwelt

populär, felbft ein fo fc^arfer topf wie g-. 21. (\inge gef)örte gu feinen

'-Öcre^rern. Unb boc^ war man bamal§ fc^on feit einem ^alir^unbert

über jene bürftigen eubämoniflifc^en Slnfc^auungen l)inauö, welche bie
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(5^runbtage feines et^tfi^en SpftemS b'dun. Unb iod) waren ^DMnner

ipte ®nei[t läng[t über feine 2(nfic^ten Don ber englifcften ä^erfaffung

gur Iage§orbnuni5 übergegangen.

3)ic 2iufgabe, bie fid) :^eüon5 ftcUte, ii\ir feinesircg-^ eine (ei(^te,

nod^ ireniger eine unnötige.

@in tiefer @egenfa^ waltete gmifc^en i^m unb Wxü. fc^on in ben

2(u§gang§punften i^rer logifcfeen 2(nfc^anungen ob. "^aä 5öcnni§tfein

biefeS ©cgcnfa^e» unb bic Ototirenbigfeit, Wxii^ Schriften feinen 35or=

lefungen ju ©runbe ju legen, Ratten i^n f(f)on feit ^a^ren ,^u einer

genauen '•]?rüfung ber 3)2iÜfrf)en Cogit geführt, ^mmer mefir reifte in

il)m bie Übergeugung, 'i:'aii 3)?iüö 9tuf ein unbegrünbeter fei. ^n
feinen ißriefen ift oft oon biefen llnterfucf)ungen bic S^ebc: „@ä ift

mijt äu uninfd^en", fi^rieb er einmal an feinen ©ruber, „'i^a^ man
M\{i für einen gefunben l^ogifer ^ält, wäfjrenb boc^ fein Spftem im

ganzen ungefunb ift."

„^n feinen Principlcs finb ricle Irrtümer, er f)atte nie eine

^bee baoon, loaS Kapital ift, aber bas ©uc^ ift boc^ nid)t ta§ ^abi)rint§

oon Söiberfprüc^en , lüelc^eö feine i^ogif o^ne jeben ß^'^^Ut^t ^ft-" 5ln

einen 43cfannten fc^rieb :^eoon§: „ilöenn 5ic feine (^DZill^) (ogifd^e

2:(}eotic nic^t fel)r fritifc^ geprüft t)aben , werben Sie faum bemerft

^aben, baf3 er wn ben §auptpunften geuiö()nti(^ brci biö fec^S mit=^

einanber unoerträglicbe -Dteinungen ju berfelbcn ^dt i)at. Bq 5. 33.

über Ö^eometrie: 1. (Geometrie ift gänjücb inbuttio. 2. Cbgleirf) gcwöl^n^

lid^ inbu!tio genannt, ift fie bod) mit llnred)t fo genannt. 3. Sie

ift ber IppuS einer bebuttiren !fi?iffcnfd)aft. 4. ®ö giebt in i(;r gar

feinen ©egcnfa^ oon inbuttio unb bebuftio. 5. Sie ift bcbuttio im

©egcnfa^ 5U e^-pcrimcntcU. 6. '^tid)töbefloweniger ift fie ej:pcrimentcU

unb alle il)re 3Ö3al)r^eiten fönncn burd) i>erfuc^c erprobt werben.

7. jDa bic (Sj;perimentc ber (Äeometrio nidit wirtlid) auygcfüf)rt ircrben

fönnen, muffen wir geiftigo (i-^perimcntc fubfiituicrcn."

d)l\ü war untcrbcffen 1873 geftorbcn unt ^eoonv befdilo^, feine

5lnfic^ten i^ffcntlicl) ^u oertreten. T^icy gcfdiat} im Contemporary

Review 5:c,^cmber 1877, ^^Ipril 1878 unb Ouwember 1879. Ci-^5 würbe

()icr p äcigen gefud)t, baJ3 ""MiÜ-S CSVnft ein oöUig unlogifd)er gcwefcn

fei unb bai3 man fid) b.it)er fef)r mit llnrcd)t auf feine iHutorität

berufe.

— „jDer ®runb mag bie erbarmungölofc Sd)ulc gewefen fein,

bie fein '.l^ater in feinen iungen ^a^M'*-'" '1?'" auferlegt batte, cv mag

fein eigner, leben-ölänglidier '-iHUJud^ geiuefeu fein, eine falfdie empirifdie

%H)ilofop^ie mit ber fie wiberlegenben '-UHrflid^feit '^u reriöbuen, aber
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iinc cö auc^ fam, 3)Jiü§ ©ein wax ein luejentUd) unlo3ii'rf)er Cessen-

tially illogical). ^d) unternehme e§ ,^u äetgen, bafe eö faum eine

feiner iind}ttcicn unb ci9entümUd)en l'e^ren ijie&t, bie er nicf)t i'etL"<i"t

au5fü()rlic^ wiberlcgt ^ättc."

;^et»ün§ beratet bte§ junäc^ft an Wxü^ "^txiudi, ben Uri'prung ber

geometrifc^en (Srfenntni§ in feiner empirifcften %^^iloi'cpl)ie ^u C»egrün*

ben. (£r ^cigt, wie fic^ WxÜ bei iebcm Sd^ritt in Irrtümer unb

3Ötberfprüd)e üeriuicfelt, bie er teils gar nt(^t bemerft, teils ungcfdiicft

5U torrigiercn fucfct. 'Dciöfclbe i[t aud^ bei anberen ^^^unftcn ber ^aü.

®a§ '13rinäip ber ^Ü^nlid^feit 3. 23., ha^ er anfangs als eine unwii^tigc,

ja [ogar zweifelhafte 2;^atfac^e, als „einen anbern c^xeptioneüen ^aU"

befjanbelt, mai^t er in feinem Jßerfe über ^nbuftion jum ^ioot feines

@i)ftentS, ja fogar „pm iBefen beS S^entprojcffes überhaupt", iräl)renb

er am ©d^luffe jenes SßerfeS t>on i^m fagt, baß eS nur auSnaf)mS=

weife als ©egenftanb ber SBiffenfcbaft betra(f)tet werben fönne. ^n
einem britten Sluffat^ wirb il)m folgenber ©ebantengang nac^gewiefen

:

Sie ftrenge ^nbuttion beruht auf ber eperimenteüen ü)?ctf)obe, bicfe

wieber auf bcm ©efe^e ber ^aufalität, unb biefeS auf ber incluctio

per enumerationem simplicem, wie es ©aco genannt t)atte, b. t). wie

3Kiü eS nennt, auf einer lofen, ungewiffen unb ungcnügenbcn 2Irt

ber ^nbuttien. ^eocnS jeigt, ba§ 2)M btefen ^ixtd nur buntel ge^

fül)lt unb für nur fc^cinbar erflärt ^abe, o^ne cS p bcweifen. (5in

letzter ^luffatj cnblic^ bewies , ha^ '>M\ii in feinem i^erfud} , ben lltili=

tarianiSmuS anneljmbar ju mad)en , nur an ©teile einer logifdien

^onfequeng ein @emif(^ fon unflaren unb fid) wiberfprec^enben 5ln*

fc^auungen gefegt [jabi.

2ßir wenben uns nun bem bebeutenbftcn Serfe ^eoons', ber

Theory of Political Economy unb feiner matl;ematif4en 9J(et(}obe ju.

IV.

©in paffenbeS ®ilb, eine gciftreid^e Analogie finb für baS '^tx^

ftänbniS ber fdiwierigften g'^agen oft am wirffamftcu. Oiic^t wenige

ber tieffinnigften (Erläuterungen werben erft flar, wenn ber 'ilutor am

@(^luffe feine ÜJceinung bur^ eine Slnalogie illuftriert unb bem !iDenfen

beS ÖeferS mit einer finnlic^en 25orftellung, auf welcfee bie abftraften

©ebantenrei^cn fid) fluiden fönnen, p ^ülfc tcmmt. ^c^ werbe mir

offenbar ein weit flarereS SSilb t>on einem SOienfdien raad^en fönnen,

wenn mir jemanb fagt, er fä^e feinem trüber, ben xd) fenne, fpred^enb
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ä^nüc^, al§ wenn man mir aüi ©rößenüerfiältniffe [eine§ Körpers, in

ben genaue[ten SD^ißen au^gcbrücft, als (£rfennung53cid)en gict^t.

2lud^ für ba^ probuftioe S)enfen ift bte Slnalogie Don ber ^öc^ften

2Öid^tigfcit, fotrof)! ivcgen ber Sc&iüierigfeit be» att[traften !j)enfpro3effe§

alg aud) wegen ber \?cicljtigteit eineö ^rrtum^ I?ei bemfelben. ^[t aud^

an unb für fi^ bie ^Inatogie nur bann berechtigt, ircnn fie nad)wet^=

lid^ auf benfclben logifcben ®runb(agen beruht, fo inürbe man bcd^

bem gortfcferitte ber Siffenfc^aft eine ber rairffarnften Sriebträfte

rauben, wollte man eine genaue ^^rüfung biefcr ©rnnblagen immer

Dcrtangen.

g-ür bie falfc^e wie für bie ri<^tige ober t»ielmel)r für bie c>erfe()ltc

wie für bie berc^tigte 3tnalogie liefert bie ©efd^i^te ber Siffenfc^aften

bie 5al]lreicfiften ©eifpiele. 3^a§ 33erftänbniä beg ^iftorifdjen iÖJerbens,

beffen wirtfamfte tetmc ber i^tjilofop^ie ber OJomantif ju nerbanfen

finb, ift nac^ unb na^ faft in allen SBiffenfc^aften, bis gum 2;ranä=

formiemuö ber ^^taturwiffenfcbaften, frurf)tbringcnb geworben. 33}elc6c§

Unheil bagegen mißlungene ober fcl)iefe Slnalogieen anrirf)ten tonnen,

bafür fet}lt e» gerabe in ber SJoIfSwirtfd^aftsle^re am wenigften an

iöeifpielen.

3^ie mat^ematifcbe ä)?ctl}obe ber i^olfswirtid^aftölctire, wie fie

neuerbings aufgeftcüt ift, fann o^ne ben .^inw^eiS auf bie Slnalogie mit

ben ej:atten 5Biffenf(^aften gar nid)t t»crftauben werben. 2lu§ biefer

5lnalogie ,^iel)t fie it}re gan^e Slraft, fie will nur berechtigt fein, weil

biefe 5lnalogie eine SBeitcrentwicfelung 5U üerfprerfien fd)cint.

3Benn aber fo bie 3lnalogie 5U einem 5lngclpunftc ber ganzen

Se^re gemacht wirb, bann ift nötig, ba^ bie 33cred)tigung bcrfclben

au(^ wirflid) bewicfen wirb. 3)ie (S>runblagen, auf benen ber <"sort

fc^ritt ber ej:aftcn '-llHffenfd^aften berul)t, muffen aud) wirflid^ in ber

35olf>5wirtfd)aft§lcln"c bicfclbcn fein, inwieweit biefer iÖcwciv geliefert

ift, foll im ^-olgenben uuterfud)t werben.

(Sy giobt feine grofsartigere föntwidelung in ber (^efdiidne bec;

yj(enid)engoiftcy als bie ber ej'aftcn iil^iffenfdiaftcn feit bem ^Miifauge

bcS IG. ^al)rl)iinbevts, fie ift bas (iliavattcriftiid}e ber mobernen ;^eit.

T)ie yjictbobe, bie (^»'»alilei, ber (Sh-unbftoin ber mobernen Siffen

fduift, gcftütu auf genaue refiuitioncn unb eine grofuirtige '^linooubung

von ©^•vevimontoii, ^yiorfl auf bte 'OJiodniuit anuHinbte, ift nadi unb

nad) auf alle anbereu ej.-aften iUHffenfdiaften übertragen werben unb

l)at überall eine voUftäubige llmuMiibluug beriolbcu bcunvft.

iSs lag nal)0, eine 'iHnioeubuiig aud^ auf bav (?>">elnet ber i^olf-j

wirtfd)aftslcl)re ^u mn-fudieu.

7*
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Sine [ülcfje (Sr()c(}unc} bicfcr SSiffcnfctiaft jum ^Uancje einer e^-aftcn

war aber nur möciUd), lyenn man ben mat^ematiid)en örunbc^arafter

ber i^roblemc beunc^S, bic in i()r ^nr Spraye tommen, unb ^eiijte, baß

bic mat^cmatii"d)c Üiec^nunqöuieiic auf fie anatenbbar [ci. i^erfdiiebene

Umftänbe fc^ienen auf bie SOiücjüc^fcit biefeö 33en)eifeö ^in^ubeuten.

ßunäd^ft f}anbc(te c^ fid; um ©röfeen, bie, foweit meßbar, mit

^uc3 unb 9ted)t mit matf)ematifd)en •Dfett)oben bel^anbelt werben tonnten.

^^3rot>Ieme, luie baS be^ aUmä(;lic^cn iöad^fenö eines Äapitatö, eines

2Balbe§, einer ^euölferung, luiefen üüu felbft auf bie ^nfinitefimal*^

re(i^nunc3 ^in.

Slufeerbem luarcn üon bebeutenben ^Dcnfern ßJefet^e aufgeftcUt

lüorben, bic Don ben ©efet^^en ber ^D^at^ematif fic^ nur baburc^ unter=

frffieben, 'ba^ fie in feine mat()ematifc^e ^orm getteibct iiiaren.

^c^ brauche nur an ta§ betannte D(altf)usfc^e (§efe^ oom 35er^

^ältnis ber a$erme^rung ber iöeoölferung ju ber ber Unterl)altämittel

5U erinnern,

^eoon^ fü()rt am ©c^luffe fetner ÜT^eoric eine gan^e 9tei()e mef)r

ober minber befannter ®^riftfteüer an, bie fic^ für bie Slnirenbung

ber mat(;ematifc^en Üiebcircife au^gefproc^en f)abcn. g-reiüc^ finb

mand^e oieüeid)t etioag unüerbient gu biefer (ä()re gefommcn, fo §. 93.

ber firf) ausbrütfüc^ a(§ ©egner Der mat^ematifcben a}ieti}obe befenncnbe

Wxü, lueil er getegentlidb ^ur (Srlcid^terung bcö 33erftänbniffc§ fid^ ber

©limbole m, p unb n bcbtcnte. ^coon-o bemerft (}iebei, \vüi}\ me^r im

©^erj, ha^ bieg öteüei^t ba§ einzige fei, \va§ oon ^. ©tuart 2J?iU

auf bie 9ia^wett fommen mcrbe.

Umfaffcnber iranbtcn (Sournot unb o. Saunen bie mat^ematifc^e

S^rcibineife an. 33on ßournot freiüd) erinäljnt ^eoong, \)a^ er in

ber ^weiten Sluflage feineö Serfe§ biefelbe f)abe fallen laffen. Qx

ücrgißt aber babei gu crivä^nen, baß (Souruot bieg auiSbrücflic^ in ber

(Sinteitung rc^tfertigte.

föournot gab gu, baJ3 ba6 "l^ubütum üon je^icr eine Slbneigung

gegen -ben ®cbraud) mat()ematii^er ©umbole in wirtf(^aftli(^en {fragen

gezeigt t)abe, unb obgleid) biefe oon 9cu^en fein fi3nnten, um ben 2(uäbrurf

5u erleichtern, ^been p fij;ieren unb ireitere (gntinirfetung an^ubeutcn,

fo ftünben aUcrbingg ifirem ©ebraud) große ©efa^ren entgegen. @g

fönnte jum iBeifpiel ben abftraften |)i}pot^efen, Don benen man anä'

gef)t, ein gu grofser Sert beigelegt werben. DJhit^ematif^c g-ormeln

bürften nur mit großer ^jßorfic^t angciuanbt werben, ba fie leicht irre

fü()rten. ^Im beften würben fie gar nic^t angewanbt, wenn bie öffent*

lic^e 3Dieinung bagegen fei, benn biefe t)abt faft immer geheime ÖJrünbe,
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bie ficfcerer jeten aU bie, meiere bag Urteil einzelner beeinflußten.

Senn nun aud) biefcr ®runb burc^aus ni(^t alö [tic^t}altig an^ufefien

i[t, fo i[t boc^ tiax, ha^ Sournot mit uoüer Überzeugung bie matf)ema='

tifd^e 5öe(;anblunggiüeifc aufgab.

ä)icf)r befannt ift ifiünen, namentlich burc^ fein @efe^ üom natür^

li(^en 5lrbeitälo^n a -f- y = Vap, haß er fic^ auf feinen (SJrabftein

fetten ließ.

@r gelangte ^iergu burc^ eine fe^r fompliäierte 9?ec^nung. J^ünen

mar üon >)iatur ein eminenter SDJattjcmatifer. ^n feinen iöricfen

(©c^umac^cr) fagt er an einer ©teile, baß bie ^^Inn^enbung ber a3ht^e=

matit boc^ ha geftattet fein muffe, rco man mittele it)rer leicl)tcr unb

fieserer pm Qkk gelange. ®r felbft machte einen fe^r ausgebe^nten

®ebrauc^ baüon. ^n feinem „^foliertcn @taat" I}at er feine in jiran^ig

^a^ren gefammclten genauen iöered^nungen über fein @ut Xelloir» mit

Slnipcnbung matf)ematif(^er g-ormeln aufgearbeitet.

jDa§ @efet) über ben natürlirf)en 5lrbeit§lol)n, baä er im erftcn

2;eile bc§ ^weiten iöui^eg ableitete, liefert inbeffen ben beften Öeiuei^

bafür, wie üorfic^tig fol^e ©efe^e ber SSolf^wirtfc^aft aufzunehmen finb,

irie fef}r fie fid^ insbefonbere öon ben ©efcljeu i^er ^33tcdianif unter-

fcbeiben. Sä^renb taä ©efet^s ha^ bie g-lugba^n einer Äanoncnfugel

o^ne ben i^uftunberftanb eine '•i^arabel fein würbe, t>on ber größten

praftifcben ®ebeutung ift, obgleich anbere Urfac^en bie 23at)n ju einer

ganj anderen iluroe ma^en, fo ift ha§ 2:^ünenfci^e (:^cfe^, ba^ ineüeic^t

bei ben ^Seiuolinern beö leisten S^ünenfd^en £reife§ nid^t anzufechten

ift, bod), loägelbft üon biefer ©runblage, gerabeju falfc^ unb ebne jebe

praftifd^e ^^cbcutung.

^olgenreicbcr noc^ al5 biefe iöeftrebungen einzelner war bie grefv

artige li:rntwirfclung, bie bie ©tatiftif burdigemacbt t)atte. ^nbem man

l}icr eine (S"iefel^mä§igfcit in ben .^anblungen beö <>erte^rg fowie in

ben 3uft^in^c" '^'''-^ gofamten !i>oltöleben^ entbccfte, bie unoerfennbar

auf bie ®efel3mäßig!dt med)anifd)er ©rfcbciitungeu binbentetc, würbe

man fon felbft barauf geführt, bie (<5»H'ünbe bcrfclbeu im einzelnen ^'su-

biüibuum zu fucben unb fie matl)ematifcb Z" crfaffen.

5110 iJorläufer biefcr ^Kic^tung wirb oon ^eoonö 'Dupuit, ein fran=

Zöfifd)er Ingenieur beö vorigen ^al)rl)unbert'5 genannt, il)re l'luiSbil-

bung erfuhr fie burdi (^3offeu, ^eoiMbS nuh 'iivilrao, vertreten würbe

fie neuerbingö bur^ Vaunf)arbt, Vebr unb anbeve. Tupuit luar

naä) ^eoon^5 bor erfte, ber bemerfte, daß '-liHTt niclu nur i>en

einem ^ubiln^uu^l }^\m\ andern ficb ocränbcrt, fonbern audi bei [t

ber einzelnen ')3er|ou je nad) Den Umftäuben. „T^er 'ii-^rt bc^ '.l5roteS
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fann 5. 'ö. bei einem einsclnen ^nbiüibuum iton OhiU bi'§ jum 33e*

trage fetneS gansen SSermiJgenö inac^fcn." I^oc^ icf)cint er biefe 2(n=

fic^t VDeber algebraij^ auägefü^rt 11 od) überhaupt luciter Der folgt ,^u

l^aben.

'^iä lüeiter fam .'permann |)einric^ ®offen.

^cuon^ ift ber cigcntUcbe ßntbccfcr biefe^ mcrfirürbigen 3J?annc5.

©tner feiner ^reunbc fanb bcn Otamcn bei Äaui^ criräijnt, beibe fud)*

ten bann nac^ einem (£^-empIar feines SBerfeö, 'i)a^ fie mit »ieler 5Jiü^e

in einer 2tuftion erftanben. '^eon SBalraä f)at bann im Journal des

Economistes eine biograpl;if(i^e Äfigje nad) 'ilufäeic^nungen cincö Oieffen

©offene nnter bcmSitel: „Un Economiste inconnu" erf(^einen laffcn.

GJofjcn gc()örte (;icrna(^ ^ur Siategoric ber £terfef)lten (S^-iftenjen.

23on früt; auf §atte er eine außerorbentUc^c 3>orIicbe für SOfat^cmatif

gezeigt, luar aber »on feinem ^ater gur furiftifc^en Öaufba^n beftimmt

luorben, in ber er e§ na^ längerer S^xt big jum Slffeffor braute, i^lad}

bem 2;obe feinet ä^aters felbftänbig geiuorbcn, quittierte er ben Ü^ienft,

irar barauf in einigen Unternehmungen befdiäftigt, bie aber fel^l*

fdjlugcn, unb gab bann 1854 ein Serf über bie 2?olt»anrtfd)aft6lebre

unter bem 2;itcl ^erauä: (Sntimcfelung ber ©efel^e be§ menfc^Ucfcen

5^cr!e^r§ unb ber baraug fliefeenben ijRegeln für menfcfelic^eS ^anbeln.

23raunf^irieig 1854, ä^ieiceg.

a)?an tann bie i^orrebe nid^t o^ne ein ©efül^l Der ÜJübrung

tefcn: „3tuf ben folgenben S3Iättern", fagt er, „übergebe icf) ber üffent==

li^en iÖeurteilung ba§ ütefultat eines ge^niä^rigen Oia^bcnfenS. 2öaS

einem ^opernifus jur (Srflärung be§ ß^l^^^^^^^H'^"^ ^<^^' SSelten im

^}taumc äu leiften gelang, baS glaube \i) für bie (Srflärung be» Qu'

fammenfeinS ber 9}?enfc!^en auf ber ©rboberfläc^e ^u leiften. ^c^

glaube, ba§ e§ mir gelungen ift, bie ^raft unb in großen Umriffcn

ta^ @efet^ i^rer Sirffamfeit ju entbetfen, ireld^e baS ^uf^^^^'^^U'^"

ber 3)?enfc^en möglich madit unb bie g'ortbilbung beS a)?enfd^en=

gefc^lec^tS unauf^altfam bewirft. Unb une bie ©efet^e j;eneS ÜJicnfdben

eS möglich machten, bie iöa^nen ber SBeltforper auf unbef^ränfte ^cit

äu beftimmen, fo glaube i^ mic^ burd; meine ßntbedungen in ben

®tanb gefegt, bem 9J?enf^en mit untrügli^er ®i(^erl)eit bie iBal^n ju

bejeidinen, bie er gu wanbeln ^at, um feinen öebeneä^ucd in ooUfom=

menfter 3Beife ju erreid^en."

X)a§ 33ud^ ^atk ni^t ben erhofften (Srfolg, üielmefir irurbe e§

DDÜftänbtg ignoriert, ©offen öerniditete ba^cr ben Oieft ber Sluflage,

bie er auf feine Soften ^atte brurfen laffen, ein Umftanb, ber bie
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au§erorbentü(^e Seltenheit feinet 2Berfe§ erflärt. ®r 30^ fid) nai)

Äöln 3urücf, luo er niAt lange darauf ftarb.

Senn man bas 2Ber! gu lefen oerfuAt, fann man fic^ über ben

aJHfeerfolg nic^t inunbern.

©offen »ar fein wiffenfc^aftli^ gefc^ulter topf. @etn 3Berf teibet

an bem Doüflänbtgen SDJangel einer fi}ftematifc^en 3)ur^ar£»eitung. ^n
ben faft 300 enggebrucEten Seiten ift aucf) ntc^t ein einziger Slbfc^nitt,

nur bie ©efe^e, bie ©offen entbecft §at, ^at er burc^ tt\va§ weiteren

S)rutf ()erDorge^oben. ^abei ift ber Stil äußerft fcftirerfäüig (— assez

allemand — loie Sßalraö \\i) ausbrücft), bie (Sntiuicfelung bcr ®e-

banten oft nur ^alboerftänblic^. Störenb ift auc^ ha^-i 35ermeiben oon

grembroortern foune ber Umftanb, tia^ ©offen fein ilßert für bie

niatl^ematifd)e 35ilbnng ber ®i}mnafien bercd^net ^at unb infolgebeffen

5u fe^r fompliäterten ©emonftrationen genötigt ift. Später mad)t er

übrigens au^ oon ber ^ö^eren 3tnali)fe ©ebrauc^. T)a^ 3Bcrf bübet

in allen biefen ^cjiel^ungen ben benfbar größten ©egenfa^ ju ber oer^

fü^rerifc^en tlar^eit unb ber glatten eleganten (Einteilung ber X^eoric

^eoon§'.

gür ben gegeniuärtigen ;;^\v<:^ genügt t§, bie erften 17 Seiten

burd^äulefen, ba auf iljncn ©offen alle§ ba^ erlebigt ^at, ioa§ hm
|)auptteil ber üt^eorie i^eoonS' ausmalt.

jDen äweiten 'Xcil bilben jum 2:cil etioa§ oage Spefulationen mit

ftarfer teleologifc^er g^irbung. Sßalraö finbet biefe im ©egenfa^ 3U

^coons gan,^ befonberä bemerfen§ioert. dx ^ält überhaupt ©offen für

einen ber bebeutenbften '^cationalötonomen, feljt aber ^in5u, l^a^ er

felbft nic^t nur ganj felbftänbig ju bcnfelben '}icfultaten gelangt, fon*

bcrn aud) nod^ erl^eblic^ barüber ^inauSgcfommen fei. i^nuneioeit

biefe S3ct)auptung gered^tfertigt ift, ift ^ier nic^t ber Crt, 3U untere

fuc^en. Salra'ö ^at feine 2lnfi(^ten in ^al^treid^en Schriften nicbevgelegt.

;^n bem 5luffa^e im Journal des Economistes, ber feine iöe^^

fanntfc^aft mit ^eoonS oermittelte, ioeid)t er in feinen ©vunblagen

nic^t UH'fcntlid) oon biefem ab.

%nd) ßaun^arbt fte^t auf bcmfetben iöoben. (Sr t)at neuerbingiJ

(1885) ein 2i>crf unter bem Titel: „'.Vtatbematifdie i^egrünbung ber

35olföioirtfc^aft0lel;rc" l)crauCH-\egebon. (ix mad}t baviu einen fo^v au§-

gebe{)nten ©ebraud) oon ber böberen :?lnalofe unb fommt joefentlic^

über ben unbcfltmmten iSbavatter ber ^eoon-sfdHMi '^i^-ovmeln binau-?.

Ocad^ bicfem 2lbviJ3 ber (^•ntunrfelung'ogefd)id;te loeuben unr luvS

ber 9)ietl)obe felbft 3U.

(Sin ©ebrau^ mat^ematifc^er Sombole unb ^^Hu-sbrud^uicifen ift
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auf s'öeicrict Uxt benfbar. Ouimlic^ er[tcnS jur Unteiftü^unc} unb

5l)cvani'd;auUd}ung einc§ abftvattcn C^ebantcnprojeffes. ^n biefcm 2inne

mai^t 3. 23. bie Öogif häufig t>cn foIdH'n mat^cmatiicf)en 2nmbülen

©cbraud). SOian betrad^tet (}icr bic einzelnen 2cile bcs 2al|Cö als

(S^rößen, giutfci^cn bencn eine geiüii'fc iöe^iefiung [tatti'inbct, ^d^ feljc

ä. 25. in bcm @al|c : 3Iuguft tft in bev Stabt, 'ilugu)"t = a unb i'oId)e,

bic in ber Stabt finb = b unb cr()alte bann bic formet a << h, ober

\vd<i}(§> ^ddj^n man für biefcS 23evf)ältni§ irii^len iriü. '3cicmanbem

wirb (§> be§f)alO einfallen, berartigc ^-ormeln mit mat^ematifc^en S)?e*

ti)üben äu bel}anbeln.

3tr»eiteng ift aber eine ^2lniüenbung im Sinne ber fogenannten

e^-aften 2Biffenfdiaften mögtid). §icr (;aben alle C^runbbegriffc einen

meßbaren (il}ara!ter, man rcdinet mit i()ncn einfad) wie mit jebcr

anberen meßbaren @ri3§e unb gelangt ju untrüglici^en Ötefultatcn, fc*

lange bie (Srunblagen rid^tig finb. T^ie mat()cmatiic^e 9)2etI}obe bient

^icr nur baju, ha§, wa§ in bem empirifc^en ÜJtatcrial gegeben ift,

^erau§5U5ie^en, unb bieö ift eben möglid), weil taä 3J?aterial au^

Größen beftel}t. ®ie wenigen ©ät^e bienen meift nur baju, ben Stoff

in einen meßbaren gu üerwanbeln, fo 3. iö. in ber ä)2ed)anif ber @a^

:

(5^efd)Winbigteit = 3öeg in ber 3citein()eit. 23or jebem l^rrtum be=

wal^rt mi(^ l)ier bie ÖJibglidjfeit, meine Otefultatc burc^ ©^•perimcntc ^^u

bcftätigen. ^n biefem letzteren ^atle nun allein tann man iwn einer

mat^emattf^en ä)Jett)übe fprc^en, im erfteren bient biefelbe nur baju,

bem in ben 5(nfang§grünben ber Stlgebra 23eiüanbertcn ba§ 2>erftänb*

niö 3U erleid^tern. 23eweift man aber bie ©Icic^artigteit ber ©lemente

ber 25olf^wirtid)aftC'lef)re mit benen iener e^'aften Siffenfdiaften , fo

fönnte man aud^ ^ier oon einer matt)cmatifd)en DJict^obe reben unb

wäre bered^tigt, oon einer Sinwenbung berfelben äl^nli^e (Srfolge ju

erwarten. ®ie§ ift nun in ber 2:^at bie Stbfic^t berjcnigcn gcwefen,

wctd}e eine foldie ©eftaltung ber Siffenfd)aft befürwortet l)aben, unb

e§ ift nun nnfere ?lufgabe, ju unterfudien, inwieweit ber 23ewei§ ge^

lungen ift.

@§ {)anbelt fi^ alfo, um unfer @ebiet fd^arf abzugrenzen, nid)t

um bie Slnwenbung mat^ematifc^er ^ec^nung§= unb 3lu5brudsweife

überljaupt. Stk^nn eine foldie unter .spinweis auf ben @röBcnd)arafter

ber 2Biffenfc^aft geforbert würbe, wären wir berechtigt, Oiefultate ju

verlangen, unb unfere Slufgabe wäre bann nur, ju unterfudien, ob biefe

öicfultate ein iln^rlaffen bes bewäbrten 2i>cge5i oerlobnen^

1 ßinen Bemerfensluettcn ©c^ritt in biejer IHicljtung t)at neuerbing? ÜJiarjtjaü

gett)Qtt. C^iet ift in bet 2:i)ot burd^ gefdjirfte Slntcenbung niatf)ematijdt)ev 2luä=
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^ier ^anbelt es fic^ bacjcgen nur um Me Jöe^auptung, bau tu

ber 'Jtationalötonomie im irefcntUc^eu gleichartige "i^robleine üorlägen irie

ä. iÖ. in ber DJfccfianif unb haii ba(;cr bicfclbe l)Jfetf}obc ^ier iine bort gum
3iele fül^ren müfic. 2(n ©tcUe üon Üiefultaten f)abcn unr alfo nur

bie 23er§ei§ung üon folcfien, bie [id) auf eine ®ef)auptung [tü^t, bie

^e^auptung uämlid) üon ber inneren ©(eicfiartigfeit ^lueier ^^robleme.

(ä§ bleibt uns alfo nid^t erfpart, bie ©runblagen biefcr Aße^auptung

äu prüfen unb un§ auf jenes unfrurf)tbare ©ebiet bc5 'J)?et^cbenftreit§

ju begeben.

^^on Dürnf)erein ift f)ier ein 9Jä§t)crftänbni5 ab3uirel)ren. 2:äglid^

lüerben un§ 2;aufenbe Don T)attn geliefert, welche üoliSirirtfcbaftlicfie

fragen betreffen, nämtic^ burc^ bie etatiftif. ©olc^e ®aten natürlich

fönnen nur üermittclft mel^r ober ireniger fomplisierter mat^cmatifc^er

9J?etf)oben, Don ber einfachen Summierung bi-S ^ur ii^af;rfd)einlic^!eit§=

red^nung, verwertet iverben. Slber barum f)anbelt e§ fid^.l^ier nid^t.

|)ier irirb behauptet, bie ©efet^e beS meufc^lic^en 5^erfef)rS, Werturteile

über wirtfc^aftlic^e-o |)anbeln, müßten dou nun an auf bcmfelben Sege

gefugt werben roie mec^anifi^e ©efelje.

diejenigen alfo, lüeld^e bisher ta^ Studium imrtfcbaftlicber ßr*

fc^einungcn betrieben, ober luentgftens bie größere a)tel)r5af)l berfelben,

l^aben fic^ bisher auf bcm feltfamften i^rrwege befunben. (2ie glaubten,

ba§ i^re 2Biffenfc^aft p ben fogenanntcn (^cifte§unffenfdiaften gebore,

ha^ bie ©runblagc berfelben baljcr bie 'j>fiid}ologie fei, unb bat> es bis*

l^er nod^ nic^t gelungen fei, eine luiffenf^aftli^ oerwertbare S3rü(fe

»on I)ier ju ben Oiatuririffenfc^aften ju fc^lagen. cpier bagegen irerben

irir belel;rt, baß ^a§ aüiä nur Vorurteile fiiib, bie ^^rnd'c ift längft

gcfunben im lUilitarianiSmuS 33ent^am§ unb inir fönnen nidjtiS ^öefferey

t()un, als unfere ''Jlnfdbanungen über ']3fndiologie grünblicli ,yi reformieren

unb bei bem alten :^ercmi) uneber in bie Schule ju geben, loo einem

gezeigt wirb, ivie man ©cfü^le gcgeneinanbcr abwägt unb baf^ bav

eigentlid} ctioaiS gan^ (SinfaiteS ift.

iSolc^en freilid), benen bieö nid^t redn einleudUeu unll, ifi mit

bicfem neuen (Soangclinm nid)t gct}olfeu. X'o^ finb bicfe 2?ebcnfen

me(}r pt)ilofopl}ifd)er ?lrt, unb in T'eutfdilanb biefu' es föulen nadi 'ültt^en

tragen, wollte man alle '^Irgumeute für unb unber oon neuem beroor

btiicfc eine flntcic ',Hiiicl)QiUii1)fcit civcid)t luovbcii. 'Jlber iiiiflciib-i tritt nm bie

33cl)aiiptuuc] cntf^cflcn, bnfj batnit eine U!ctäiibciiiiu-( ber ChuiibUiiTicn bcv it'ifjcn:

jdjaft bcQb)icl)tiflt fei. 3m (>)Cflentiil ift jebeö Übcvlüiicljevit iiiatl)ciiiütifti)i'v Ic

buftionen in ben bcörifftid)cii 3'Mfl"""'-'"')''"fl iH'viiiicbcii iiitb in "Jlniiievüinflcn

xinb ^Inbänge üerluicfcn.
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fuc^en. '-ii>cnn wir ber matl^cmatii'dicn a}Jctf)obe auf bcn (S'irunb tom*

men rootlen, muffen mx biefe ®runb(aiie einftirteilcn unter i^or6ef)a(t

5Uflefte()en, fonft irärc bereits an biefer ©teüe 't^a^ (et?te SS?ort ge==

fproc^en.

'}('ac^bem fo bie 'ipfpc^olügte im .^anbumbre^en jur e^-aftcn 3lHffen='

fd^aft t3cmad)t ift, cjetjen bie ^(n^ängcr ber neuen 2rf)utc baran, ben

3Beg nac^juafimen, Un man bort gemacht f)atte.

Sie ©alilei mit ber ^Öeftimmung ber ^^cgriffc traft, a)?affe, @e?

fd^imnbigfeit, ^efc^Ieunigung begann, fo mirb ^ier analog mit ber

jDefinierung oon 5i>ert, (ihit, '^IrDeit 2C. begonnen in einer ^IBcife, bie

eine äJieffung ermöglichen foU. äßie ferner 3. ^. in oer Cptif |)t)po^

tiefen aufgeftetlt loorben nxiren, auf bebuttioem Scge gur Grfaffung

ber ©efelje ju gelangen, fo bilben t)icr i5iipott)efen über pfi;c^ifc^c

Srfc^einungen bie (Srunblage. @ö blieb nun no^ ha^, worum e§ fit^

etgentlid) ^anbelte, nämlich bie ©ntbecfung oon ©efet^^cn auf bem neuen

Sege. 4^'iefcn legten Schritt f)at ^cöonö nic^t getf)an. ^n ber i^or*

rebe fagte er iiicrju: „'5)te§ 23uc^ ift ni(^t in ber 5(bfic^t gefd)rteben^

eine fi^ftematif^e 33ctrarf)tung ber $lMrtfd^aft^jiriffenf(^aft (economics,

tüte er fie nennt) ju geben. ©^ bef}anbett nur bie S^eortc unb ift

nur eine elementare ®ti5,^e ber elemcntarften '}3rin3ipten. (Sin ooU*

ftänbigeS Softem, t)a§ auf biefer ^Safiä ruf}t, ^^u geben, ift ®ad^e ber

3eit unb ber §lrbett unb ic^ ireifj nic^t, wann unb ob überhaupt ic^

im ftanbe fein werbe, eä ju unterncl)men." ^n feinem OtaAlafj, oon

bem maii(^e^5 ocröffcntlic^t worbcn ift, fanb \i<i) anfc^einenb fein 35erfu^

einer Ööfung biefer ^lufgabc.

Sir prüfen fet^t, wie ^eoon§ ben §auptpunft, bie Übereinftimmung

mit ben ej:aften Stffenfd)aften, ju bewetfen unternimmt.

jDa feine iöemerfungen jugleic^ eine (iinfüt)rung in bie a)?ett)obe

felbft finb, lo^nt e§ fi(^ oielleic^t, fie auS^ü^rlii^ wiebcrjugeben.

(g§ ift flar, beginnt ;^eoon§, ta^ bie Sirtfc^aftöwiffenfc^aft, wenn

fie übert)aupt eine Siffenfc^aft fein foU, eine matf)ematifc^e 5Biffcn=^

fc^aft.fein mu§, fie muß matiicmatifd) fein einfacb, weil fie oon ©rö^cn

^anbelt. Cb man bes^alb bie mat^ematifc^en ©ombole einführt, ift eine

Sac^c ber ßwetfmäßigfcit. 'Dian fann ebenfogut matl)ematifc^e Öcl^r^

fä^e aufftelien, o{)ne mat^ematifc^e Spmbole ju benu^en , wie bie§

^x^aplace oerfudit l)at. ©od) ift bie (^rammatif fe{)r mangelf)aft, wenn

eä fompligierte 23er^ältniffe bar^ufteüen gilt. :i^ie Sombole finb i^rer

Otatur nad) nii^t oon ber Spracbe oerfcbieben, finb nict)t bem !Den!=

projefe, ben fie barftellen, wefentlirfi, fie erleid)tern nur bie ^arfteüung

unb ba§ 33erftänbni§.
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^n öer ^olföirirtfc^aftöle^re öenten mx mcitf)ematii'cf), ba unr e^

mit @rö§enDer^äItnt)'fen 3U t^un ^aben, mir mad^en btc SBiffenfc^aft

nid^t ireniger mat^emattfc^, inbem wir bie ^pmbole ttermeiben.

(£§ t[t fali^, äu glauben, bap man nur mat^emattjc^ rechnen

fönne, wenn man genaue ®aten ffabt. 2tud& bie ^^^fit, felbft bie

Slftronomie, bie am meiften „ej:afte" 3Biffenf(f)aft, re(f)nct mit appro^i*

matioen ^Äerten; Die Slflronomie nimmt an, ha^ bie (Srbe ein f)omo*

geneä ©p^äroib fei, bie ^^iji'i! erfinnt einen |)ebel, ber Döüig unbieg^»

[am ift, aüe§ SSoraugfe^ungen, bie ber 2i?irflic^fcit nirf)t entfpredicn.

.pätte man rcartcn rcoücn, bi§ c^\ifte ^Daten ba luaren, [tänben irir

^eute nod) in ber SDJec^anif ba, wo ©alilci anfing.

9}?an fönnte fagen, ba^ ©efü^le ni^t meßbar finb, tci^ e§ feine

©in^eit Don 'Arbeit, Sc^mer^ unb ©enuß gicbt. — ^c^ antworte, fagt

^eüon§, ba§ nic^ty meniger angebra^t ift bei ber iinffenf^aftliÄcn 2lr==

beit als ein ^offnungStofer (^eift. ©ie rcrsweifeln, finb gemcl^nli^

auc^ bie, bie nic^t- wa^r^aft üerfuc^t ^abcn.

üDic ©efc^ic^te anberer SBiffenfd^aften fann ung nur mit Hoffnung

erfüllen. Sir finb im ftanbe, bie Särme auf V3000 (^rab ju beftimmcn,

luä^renb bie crften l^crfertiger üon X()ermometern fie ben (Sonnen^

ftraf)Ien au^fet^ten, um einen feften iffiärmepunft ju ermatten. 2lu^

bie S^eorieen ber 2)?oraliften fiaben ben mat^ematifd)cn (E^arafter an^

erfannt, Sent^amg „@infü§rung in bie i3rinäipicn ber 9}?orat unb ber

©efe^gcbung" ift üoüftänbig mat^ematif^ in i^rer 3J?ct^obe. 6r läfet

bie '-ß3irfung einer .panblung un§ burd) Summierung aüer ^eri->cr=

gerufenen ©c^mer5== unb l<uftgefüt)Ie fud)cn, ift baö Übergeivic^t auf

feiten ber letzteren, ift bie ilMrtung im ganjcn eine gute, unb um='

gefe()rt.

'2lber wo finb benn bie ^Tatcn, um yuft= unb 2d)mei\^gcfüf)le

in ber i>oIt-äimrtfc^aft ju ermcffcn? ^n feiner '-Unffenfdiaft finb fie

äa^Ireic^er, gcrabe i()re ^üllc ift ocriuirrenb. ^ebeg .panbelSbud), ieber

ÄurS^ettel, fcbe 'I.H'ciÄlifte, alle ftatiftifd)on (irl;ebungen cntbciltcu fie.

^rcilic^ fiiib iiinljcitcn r>on \!uft unb Srf)uicv', i\ige 'iHn'ftoiluugon,

aber eö ift tro^bem bie Summe fold)er (Sicfüljle, bie lUh:^ in icbom

3lugenblirfe ,^um '^Irboitcu unb^Kubcn, ,yinrl>robn;>ieren unb >{oiiiumiovcu,

äum ^^orgeu unb inn-borgcn, ^um Kaufen unb ^.Hnfanfon nötigt, von

i^ren quantitatioen iBirfuugen muffen unr auf ibve ^[^ntenfität fd)ltef5en.

$i}ir fönnen bie (SHMintation-öfraft ebenüMueuig meffeu, unc unr C'^V'füble

meffen, luir meffeu fie nur au ben •iinvfuugen, bie fie auf ein filninn-

genbeS ']3enbel au^iübt. ®leid)bett unb llngleid)l)eit ber ^Vfül}le meffen

unr ebenfo an ben (5ntfd)liefjungen bei? menid)lid)en i^^nfie-?, ber iiUlle



tl't unfer ''^Jenbel unb feine iCöciUationen finö genau in ben ^]3rei0'

liften ber äJMrfte oer^eic^net. 2)ev 3)kngcl eineö üoüenbeten [tatiftifc^en

®i}[temö ift haä einjigc, luaä uns l)inbert, bie ii3ült5anrticf)ait§lcl^re gu

einer ücüftänbig elften iBi[fenfd)aft ju ma^en.

@§ ift wal^r, ba§ iPtr unö feine 5i3orfteüung uon ®d)mer;i= unC'

l'uftein(;eiten machen fönnen, aber ^Il?ai3cinf)eitcn gcbraud)en wir bodi

Uo% um ben äJergleid; oon ©rößcn 5U crleid)tcrn ; luenn irir fie birett

oergIeid)en fönnen, braud)en wir feine (£in()eiten. 2)er menfc^Ucfce

®eift aber ift es, ber biefe S5erg(eic^ungen burd) feine (äntfrfiUe§ungcn

ma^t.

©ie 5n)eovie ucrfuc^t nirgenbS bie ganje ©umme beö ^Bergnügens,

"taä burd) ben ©rwerb eines @ute§ ^eniorgerufen wirb, ju meffen, auc^

fcrfud^t fie nirgenb§, bie ^ntenfität eines ©cfü^lcs bei einem ^nbit>i*

buum mit ber bei einem anberen gu vergleichen, ein gemeinfamer

9(enner für (^efü{)le fi^eint unmöglich, ^ebem ©reigniS ber 2(uj3en=

weit entfprid^t ein SJ^tit» im Innern bes l"Ofenfc^en,'aber biefe älJotiüe

werben nur innerf)alb jebes einzelnen ©eiftes miteinanber Derglid)en,

fie fönnen nic^t mit äl)nli(^cn bei anberen üergtic^en werben. SI)ie

!I^eortc prüft t»ie iöebingungen cinc§ einzelnen ©eifle-S unb grünbet

auf biefe Untcrfud^uug bie S5olfswirtfctiaft5lel)re
, praftifc^ aber ift e§

ein Slggregat üon ^nbioibuen, i)a§ be^anbelt werben wirb, bie allgemeine

g'Orm ber öfonomifc^en ©efelje ift biefelbe bei ^nbitiibuen unb bei

Stationen. !Die Slnna^me einer 5}urc^fcf)nittswirfung beruht auf ber

großen äöa^rfc^einlid^feit, bap in einer größeren ^(nja^l Don fällen

ftörenbe Urfadjen ebenfowol;! in ber einen al^S in ber entgegengefe^ten

Üxic^tung wirfcn werben.

Seiter^in d^arafterifiert ^eoonö bie X^eorie folgenbermapen: „T:k

S^^eorie ift 0}?ed)aiiif ber 33rauc^barfeit unb bes eelbftintereffes. ^n
i^ren |)auptgefi(^t5punften mu§ fie rid}tig fein, it;re iDiet[)obe ift fo

fidler unb bcwei^fräftig wie bie ber Statif unb 3;)i)namtf, ja fogar

fo felbftüerftänblii^ wie bie Elemente be§ (Suflib. @ie ift ganj auf

einerti 9iec^ene^"empel jwifi^en ®c^mer5= unb !^uftgefü^len gegrünbet,

3wed ber 23olf§wtrtfd^aft ift c§, ein 3J?a^-imum tton ©lüd^gefüWcn ju

erreid^en baburd^, ba§ fie eine möglid)ft große SDZenge Öuft mit bem

geringften Stufwanb t»on Unluft erwirbt."

3)ie§ finb in großen ßügen bie Slrgumente, mit benen ^eoons

uns feine löel)auptung bewiefen gu fjaben glaubt, '^^rüfen wir fur^ bie

33ewei§fraft berfelben.

®er Jpauptfortfdjritt, ben ©alilei über bie artftotelifc^e 9{atur=

Betrachtung IjinauS mad)tc, war ber, bafj er bie 53egriffe ßeit, älZaffe,
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traft, ^ei'c^Ieunigung fo bcfinicvte, ttafe fie einer yj^effung gugängig

würben.

Sc^on ^icv jeigt fic^ bcr tiefgreifenbe Unterfc^teb, bcr janfi^en ber

9J?ec^anif unb ber ^oltöiinrlfc^att^le^re obroattet: irä^renb bort bie

(Snergic ben Körpern inhärent ift, i[t ber iBert, tnie ifin ^eöonS befi^

niert, nur mit 'öejie^ung auf bie ©efii^le eine^S ^nbiüibuum5 bcnfbar,

er fann alfo nic^t nnmittel6ar an bem Cbjeftc geme|'jen merben, ion=

bern nur an ben ®efii(;lcn eine;* :[ynbiDibuum§. Unb er ift oerfc^ieben

bei üerfcfiiebencn ^nbiütbuen.

Slbcr aucf) bic[e ©cfüijle fönncn nic^t gemeffen werben, ^eüün^

jirar behauptet ba^ Gegenteil, aber man wirb feinen 2(u»fü^rungen in

biefem cntfd}cibenben i?unfte nic^t beipf(id)tcn fönncn.

Gr fagt: (iä ift flar, baB inir unä feine i^trftcüung uon Sc^mcr,^^^

unb Öuftein^eiten madicn fönncn, aber wenn e§ möglief) ift, bie ®rö§en

felbft 3U Dergleichen, brausen wir feine (Sint)eiten. ©iefe ^erglcicl)ung

aber beforgt ber menf^licbe (i!»cift in feinen ©ntfcblie^ungen. 3^^ untere

ftü^en fuc^t ^eöonö biefe iÖe^auptung buri^ einen Ba\^ au^S :Öainö

The Emotions and the Will. iDerfelbe lautet: ii^ ift nur eine iben^

tif^e 33e^auptung, wenn man fagt, ta^ Ki§ ftärfere iton ^wei V-uft*

gefül;len bie frfjlicf^ltcbe ^panblung beftimmc, q§ ift bie rcfultierenbe

§anblung, bie beftimmt, wel(^e^ (SJefü^l basi ftärfere ift.

iBenn ba-o waf)r ift, bernf)t ciudi bie ^et)cn§frf)c Xt)ecric felbft

auf einer ibentifc^cn ii3e()auptung, bie 'Jaufcfct^ecrie 3. ^3. grünbct fic^

gerabe barauf, ha\i ta^ ftärfere l'uftgefü^l ben !itauf^ Dcranla§t. 3Bir

brauct)cn aber ben ^\xM, in welcücm fidi bie 3lu^fü()rnngen Diefer

^-nbeterminiftcn bewegen, nic^t weiter jU ucrfolgen. llnci genügt l)icr

bie Betrachtung ber pl;i}fifalifd)en Siffcnfc^aften, welcfien bie l^olf^wirt*

fc^aft»lcl)re glcidigcftcüt werben foU. ^Da ,^eigt fid) fofort, bat> ein

^crglcirf) 3wifct)cn o^uci (Größen nur bann benfbar ift, wenn bicfe burd)

biefelben ©in^eiten teilbar finb. ":)iur bann läfet fic^ alfo ron einer

lUtcffung rcbcn, unb will man @rößcnperl;ältniffo nad; ^.Jlnalogie bor

matl)ematifd)»plnifitaliid)en ilnffenfd)aftcn bebaubeln, mufj 3unäd)ft bie

^JJiöglic^feit einer fü(d)cn 9)Jeffung nad)gewiefen werben. 5)iefer (iie-

banfe liegt aud) allen utilitarifd)cn 2i>ftemcn ;,u ('•^runbc. liJuin nimmt

an, ba& im meuid)lid)en C^icifte eine gcwiffe <Summe von 5d)mer,^ unb

Vnftcinl)eiten oerglid)en anrb. T^aö bloße g'^iftum, baf; bcr Ü>ille im

einen g-atlc fo, im anbcrcn fo entfd)eibet, ift in feiner '.ii>eife einer

lÜieffung ^ugängig, ebenfowenig wie wir Da-o Mo{3e Js-aftum, baß eine

ißage fid) auf eine befiimmte 5eite neigt, meffen fönncn. 'JJicffcn

fönncn wir nur ba^o Übcrgewid)t unb bicv nur, ircnn wir Cv auf S-in^
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t)eiten 5uvürffüf)ren. SBenn wir alfo im ebigen ^aUe feine Scftmcr,^:.

ober ^u[tcinl)citcn uns üorfteUen fönncn, muffen lüir auf ein OJteffen

be§ ^iorgaufles üOcr()aupt ücrjiditen. Slucf) bie S3eoC>ac^tung 5a(;lreid?er

g'äüc fann r^u feinen c^-aftcn ®d^Uiffen führen. Ü^enn ic^ 100 53e*

obad)tungen an einer Sage macf)e, inbem icf) auf bie eine Sac\icf)ale

bcUebitj ®anb unb auf bie anbere beliebig Steine ^äufe, fo fann ic^

au§ bem Umftanoe, ba^ fii^ bie Sagfcfiale 60mal auf bie Seite ber Steine

unb 40 mal auf bie bes ©anbes geneigt f;at, nid^t ben geringftcn

quantitatiüen Sc^tuf^ 5ie(;cn, luenn ic& nii^t bie einjelnen Quantitäten-

©anb unb Steine üorl}cr gemcffen ^abe.

Öeugnen, hci'^ Scfmierg^ unb l'ufteinf)eiten üorfteübar finb, ^ei§t

alfo aud^ bie iOJöglic^feit be§ iOicffcnö leugnen.

T)urd) eine äfinlic&e ßriuägung crlebigt fid) aucfe ber ^crglcid) mit

bcm ^]3enbel. :^eüüu§ fagt, ebcnfo luic man bie ©raintation^fraft nur

an ben Sd^unngungen be§ ^13enbelS meffcn fonne, fo mcffe man bie

Stärfe ber \?uft= unb S^mersgefü^le an ben (5ntfci^Ite§ungen be§

Siüenö.

!X)a§ SO^effen mit |)ütfc ber *il?enbelfd)anngungeu wäre gar fein

SJJeffcn, luenn nii^t itermöge ber l'änge bei§ ']?cnbel5 ein iöergleid^ er*

möglic^t würbe, 'äu^ ^ier finb e» alfo (5tnl}eiten, welche uuä bie

©raoitatiüuöfraft mit untrüglicher Sic^er^eit ju meffcn geftatteu, wät)-

renb burd^ bie bloße (Sntfd&eibung be§ 3)lenfd^engeifte§ fein ej:after

quantitatioer Schluß gegeben ift.

2lbgefel)cn oon ber Si^wierigfcit ober oielmel^r Unmoglid^feit ber

ajjeffung, ift bie 33olf§wirtfc^aftöle^re aber noc^ in einem '13unfte be=

beuteub fcfiled^ter geftellt als alle e^'aften SBiffenfd^aften.

5)iefcr %^unft ift bie ^^rage be§ @^-periment§. C^ne 1)Ci§> (S^-peri*

meut wäre bie ©ntwicfclung ber 5J?edl)anif 3. 33. gar nic^t benfbar, in

ber 35olf5wirtf(^aftgle^re aber ift baS S^-periment nic^t möglid^. 2)?an

fpric^t 3war oon ^t'ü* ""^ Steuerej;perimcnten, aber man oerbinbet

bamit feinen ftreng wiffenfd^aftlid^en 33egrtff, fie finb ebcnfowenig ©^
perimentc aU eö bag (Singeben oon Slr^nei ober tai Einimpfen fünft*

li(^er "poden ift.

SOiaßgebenb für ba§ (Sj-periment ift oor allem bie ^folierung, ba»

mi3glic^fte ^ern^alten ftörenber (äinflüffe, bann aber bas ;^ntl)ätigfeit*

fe^cn gewiffcr Gräfte ^ux tonftaticrung wiffenf^aftlii^er X^atfad^en.

©ine ^folierung beftimmter wirtf(^aftlidl)er ßuftgefü^le ift aber nid^t

benfbar, wenigftenS ni^t beim cioilifierten ä)?enfd)en, ber oon unenblid^

fomplisierten ®efüf)len bewegt wirb, ipöc^ften^ ift eine ^folierung in

©ebanfen möglid), wie fie 3. 33. Üticarbo anwanbte, wenn er oon feinen
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gtuet !ffiitben fprad). 2:f)ünen, au^ f)ierin 9ticarbo ä^nli(^, I)at einen

ä^nlidien ©ebanfen in feinem „^feuerten Staate" burc^^efü^rt. 3{n ben

©ingang ftcüt er einige 33Drau«i"el|ungen. Vtx Staat fcü überall non

glei(^er S3obenbc[d)affen^eit fein , er foU tom 5i$erte^r mit anberen

©taaten burcf) eine ^MlDni§ abgetrennt fein, fein größerer g-luf^ foU

burc^ i^n ^inburc^fließen, atleö ^ebingungen, bie and) nur annii^ernb

im irirfücben Ceben ansutreffen unmöglich ift. 2luf folrf)en @runb=

lagen üerfuc^tc nun X^ünen abftrattc (§^-perimente auäuftellen, ivenn

t(^ eä fü nennen barf. Wit luirfüc^en (S^'perimenten, bie ^ur S3ewa^r=

f)eitung üon §i}potf)efen bienen füllen, ^aben fie nur ben '3tamen gc*

mein; fie finb inelmc^r felbft i^i)pot^efen, iinffenf^aftlicfce itonftruf*

tionen, bie nur einen größeren ober geringeren ®rab üon 2öa^rfc^ein==

lic^Mt für fic^ beanfprui^en fön neu.

^ft fo bie ^folierung beftimmter ^aftorcn im irirtfcfeaftlt^en

^eben praftifd) unmöglid), fo fällt auc^ febeS (S^'periment ju Soben.

Sclbft lücnn man fid) ein 3"-^üci"pfnment iiorfteüte, bay nur 5u iriffen*

fd^aftlicficn ^luecfen unternommen würbe, fo irürbc boc^ jcbe (Garantie

bafür fe'^len, baß bie beobachteten (Srfd^einungen loirfUc^ auf bie l)erbei*

gefüfirten Urfadien ,^urücfgef)en. ©in genaueres 53erfolgcn, oor allem

ein l^erfolgcn im Sinne ^eoonS', loäre bei ber 35ielgcftaltigfeit beä

n}irtf(^aftlid)en Sebens unmöglid). !Daö 23erfolgen einer einzelnen

SE^atfadie be§ i^anbels unb bes ä)erfel;r§ biö in if)re legten ^irfungen

ift ebenfo unmöglid^ loie haQ 23eobac^ten ber ^öeioegung eineg einsclnen

Safferteilc^enö im Ocean. Ocic^ti? ift bal)er aud^ gröi3ercn iDiife*

beutungen ausgefegt aU ftatiftifc^e ®rl)cbungcn; nid)t feiten loer--

ben biefelben 2;i)atfad)eu für cntgcgenfte^enbe ^Dieinungen al5 Öciocifc

angefül)rt, e5 fommt nur barauf an, bie größere ober geringere 'i£>ai)X^

fd)einlid)feit mit gröfjerer ober geringerer öefc^irflid^feit einleud)tcub ju

mad}en. ^Die Statiftif müßte nic^t nur fi^ noc^ loeiter entund'eln, fie

mü^te in ber Z\:}at eine unl)cimlid)e 3luc^bel)nung erfaljren, loenn fie

bcm ^eoonSfc^en ^beale näl;er fommcn loollte.

(§:^S ift nid)t ta^ Ü^rfen t'c^o ^ubioibuuniv, beffen (.Mefül;le i}eoon'3

in J-ormelu bannt, ey ift baö iinrfen ber iS^efamtbcit, ba^o bie Statiftif

lüiberfpiegelt, ber geljeimni'ooolle ;^ufammenl)ang aber, ber stoifdien

ber ©eioegung ber C4^efamtf)eit unb bem Manbeln bcc? ein.V'lnen beftcbt,

fann uid)t burc^
J''-''^*'"*^!"

i'"^ Dtef^nuHl)obcn erfaßt u^erben.

;^m allgemeinen alfo mirb man t)c\i t)oc^gefpanntcn iSnoartungcn,

bie an eine matt)ematifd)e 33cl)anblung ber 'iu^lfvunvtfdiaftvlebre gefnüpft

u^orbeu finb, nur mit einer geioiffeu ;^urüdl;altiing gcgeuübertreten

fönnen. ^abei bleibt aber ein tnn'bienft i^coonä' ungefdmiälert. 'JUler
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bin^ö fann man nur 35orteile baoon crf)oifen, rcenn ber &xü^m^

c^arcjfter in [o manchen iotrti'd;aftItcf)en '13roHemen me^r (^erooriie^oben

ivirb. Stber cö lüäre DieUeid)t für bie ilnffcnfc^ait förber lieber, luenn

man fic in bicfcr ^infic^t ben qattm ^Biffcnfc^aftcn nirf)t üer9leicf)cn,

fonbern t^nen gegenüberfteUen woUtc. Jiur Don einer tlaren Sonbe*

rung bcr C^ren^en ber SiffensgeCnete i[t bas §eil ,^u erhoffen, ^a^

Übcrinuc^ern öon 2{na(ogieen unb 33erglcic^cn fann aber nur ba^u

beitragen, biefe ©renken ^u »eranfc^en [tatt fie ^croor^u^eben.

V.

^m üorigcn Slbfd^nitt ift ber "i)ca(i^n)eis üeri'ucbt n^orben, ha^ bie

'Probleme, bie in bcr '-J3oIt§imrt|(^aft oorliegen, benen ber ej:atten

Siffenfcbaftcn nidjt gleidiartig feien. (Ss würbe ju ^^eigen oeriuc^t, hci^

bie (SJrunbtagc feine meßbare fei, obgleich bie?» behauptet irorbcn irar.

(ä§ war babei üon bem prinzipiellen Stanbpunfte ganj abgefebcn unb

ber utilitarifc^e aB gegeben angenommen luorben.

^ir fielen fomit auf bem alten 33oben, auf htm nämlic^, ha^

wir über bie ^^fud^ologie aU le^te ©runblage bcr SSoIfiSwirtfc^aftöIe^re

nid)t l)inauöfommen. 3Bir f)aben alfo ju warten, bi^ t)ier bie fragliche

Stufgabe gelöft unb bie 'il3|l}(^ologic jur ei:aften Siffcnfcbaft geworben

ift. T)k '-Bcrfuc^e, ^ier mat^cmatifc^e 90Jctt)oben ansuiocnbcn, finb trolj

i5erbartf(^cr ©^weüenformcln nic^t ba^u angct^an, un'S auf eine na^e

ßufunft äu oertröften, wir tfmcn Dielmel)r beffer, wenn wir ba an»

Serf ge^en, wo wir crfa()rung§gcmäß iSrfoIgc erwarten bürfen.

jDamit ift eine falfc^c Slnalogie abgcwcl)rt, fein Urteil über bie

S^eorie ^eoonS' gefprod^en. Senn wir un» mclme^r jel^t uon bcr

^orm gum ^n()alte wenben, lucrbcn wir finben, ba^ in ber ©eftalt t(§

ilBertbcgriffc^5 in bcr Il^at ein g-ortfcbritt ftattgefunben ^at. ®ie mci^

t^emattfc^c !t)arftellung§weife trägt babei oiel jur 33eranfd)auli(^ung bei,

unb e^ wirb ntcbt tl;unlid) fein, fie aufzugeben.

\^^ ^anbclt firf) alfo ^ier um einen ^öc^ft gciftooUcn 33erfuc^, eine

anberc ^ilnorbnung ber (ärunbbegriffe, alä fie U. 2mitfj gegeben l^atte,

5u finben. ^ag wirb oerfuc^t ücrmittelft ber ßurücffül^rung bcrfelbcn

auf bie pfi}^ologifcf)e iöafi§ unb ba!§ S3er^ältni!» bcrfelben zucinanber,

ba man e^3 mit ®rö§en gu tbun ^at, burc^ matbcmatifd)c @t}mbolc

bargefteüt. 4^iefe 3)arftcUung ift nicf)t§ Sefentlicfic», aber ctwaä fe^r

3wecfmäBige». '^^er @rbBend}arafter ber 53egriffc tritt fdjärfer fieroor

unb eine matt;ematifc^e ©c^anblung crf^cint in gewiffem ®rabe mög^

Uc^. 'Man erhält baburc^ am ®rf)(uffe eine fe^r elegante Einteilung.
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2)a aber, ane oben p geigen oerfuc^t luuröe, roeber bie ©lemente mefe*

bar nod) bie ^tefultate burcf) (Sj:perimente bercetSbar finb, fann eine

fol^e söe^anblung nur tnfoireit gered^tfcrtigt [ein, al§ fie jur S5eran=

fc^aulic^ung bient, unb muß, wo fie barüber ()tnaii§ge^t, ju einem

leeren Schematismus, gu einer %xt üon Spielerei führen. Die für eine

3BetterentoirfeIung ber 2i5iffenfc^aft, folange bie ©runblagen biefelben

bleiben, ebenfo ungefä^rli^ tuie gipecfloS ift.

!iDie %xt, in ber ^eoonS ben ^-JBertbegriff erfaßt, ift eine überaus

geiftüoUe. 3(n nichts fann man flarer ben j^ortfc^ritt erfennen, tm
bie englifc^e i^iationalöfonomie feit 21. Smit^ gemacf)t ^at, unb in wtU

d)er Üii^tung fie i^n gemacht ^at. 21. Smit^ war bei ber Sc^eibung

Don ®ebrauc^ö= unb Üaufcbwert ftef)en geblieben. ))tad) feiner SIrt fam

es if)m nid)t fo fefir auf eine fubtile Spaltung ber 33egriffe an als

auf eine möglic^ft praftifc^e Trennung bcrfelben, entfpred^enb ber öfo==

nomifcben 33ilbung feiner ßeit. ®r gab feine logifc^e ^'^'^^l^ieberung,

fonbern er rücfte jinei Seiten, auf bie es i^m befonberö anfam, in

fd)arfe Beleuchtung, gerabe irie bie Sd^eibung Don fte^enbcm unb cirfu:*

lierenbem Kapital feine ftreng logifd^e Scfieibung ,vr>eier Begriffe, fon*

bern nur ein f)üc^ft praftifcf)es ^eroorbeben äiueier Seiten eines unb

beSfelben Begriffes war.

^enons ift il)m hierin überlegen. ®r grünbete feine iBertlc^re

5unäd)ft auf bie Sc^merj^ unb lUiftgcfüljle.

Senn mir Sc^merj^^ unb yuftgefü^le als @ri%n betrarf)ten iroUen,

fo beginnt er fein sioeiteS itapitcl, fo muffen loir oon bem auSgel;en,

iraS Bentfiam barüber feftgeftellt tjat. ^ür eine ')?erfon an fic^, fagt

biefer, ift ber ißert eines Sc^mer,^ ober l^uftgefüblS größer ober geringer

ie nac^ vier Umftänben:

1. nac^ feiner ^ntenfität,

2. ' ' X)auer,

3. = = (S)cuni3^cit ober llngeiinfe^eit,

4. = := "!)iät)c ober 5<^rne.

•Dicfe llmftänbe allein finb es, bie man in bem einfachen unb

bcfrf)ränften ^].U"oblcm, ba-? bie 'i^UfsiinrtfdMftolcbre yi löien bat, be

trad)tcn muß.

@in @efüt)l mu[; als ,voeibimeiifionale ^sH'ößc Ln^traditct ircrbcn.

(£s mui3 eine bcftimmte ;^eit Dauern, loäl^renb biefer ;^eit mufj eo mebr

ober weniger intenfio fein. I^auer unb :;;^sntenfität finb ba^er bie

beiben T^imcnfioneu eines (^K'fübliJ. j^oei läge beöfelben (f*'i\ihi§

gefül}ls finb boppelt fo uninfdionvioert als ein '3;ag, ein lag eineö

boppclten '^uftgefül)lö Doppelt fo uninfd)cnswert al^ ein lag cincö

3aT)rt)ud) \V S, l)t«g. ö. SdimoQer. 8
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einfad}cn. SBäre bie ^ntenfität öa^er eine unücränberlicftc
, [o irürbe

.bcr gan^c 93etrag bcö Vuftgcfül)tö burc^ eine 3DJuttiplifaticn t>on ^iDauer

unb i^ntcnfitiit gcfuiibcn lucvben tonnen, ^(ber |d}on eine obcrfIä(^Ud)c

iöehad)tunc3 Ic()rt, baJ3 ficfi bie ^ntenfität unfercr (^efüfile üon yJioment

gu 9^iomcnt üeränbert. '3fe(}mcn irir an, ba§ bie ^ntcn[ität am (Snbe

jcbev iOcinute [id^ üeränDcrt, innerhalb bevfelben aber ficb gleicfibteibt,

fo fönncn luir ben (i^efamtbetrag bes (äcfü^l5 in jeoer SJJinute buvi^

ein ^Jic^tctf barftcüen , beffen 53afi§ ber !Dauer einer a)tinute, be[fen

§ül}e bcr ^ntenfität iräl^rcnb berfelben entfpricbt. T)tx (^cfamtbetrag
'

iüä{)renb einer längeren ^cit ift bie ©umme foId)er aufeinanbertolgen-

ben 9ic^terfe.

^Dtun änbert \\^ aber offenbar bie ^ntenfität eines @efü^I§ nic^t

in jeber 9}?inute, fonbern in jebem nodb fc ficinen 3ettabic^nitt , unr

muffen atfo einen ^nfinitefimalproje^ burc^mac^en. ®ie ®rö§e bcr

i^ntenfität wirb bann burcf) eine ^nrüe bargeftelit unb ber ö^cfamt^

betrag in jebem ßfitabfi^nitt bur(i^ bie g-Iäc^e, bie bur* bie .Qurfe unb

bie Stbfciffe einerfeit^ unb bur^ bie Orbinaten anbererfeits begrenzt rcirb.

SO^an fann anne(;men , ba§ "Sdimer^ bas (S5egcnteil Den- ^^<uft ift,

(Schmers üerminbern f;ci§t l^uft üerme^ren, ©(^merj unb Suft irerben

alfo )uie negative unb pofitiüc @rö§en ber ^JUgcbra bc^anbelt irerben

tonnen, i^re atgebraifrfic @umme jeigt bann an, auf welcher Seite baä

Übergewicht ift.

'Jceben Stauer unb ^ntenfität treten bie obenerwähnten S3c*

fttmmungSelemente eine§ @efü^I§: ^JJä^e unb g-erne, ©ewi^fieit unb

Ungeun^t)eit, nic^t al§ 3)imenfionen, fonbern nur al§ g^aftorcn auf.

©in entferntere^ Öuftgefü^l äußert fic^ im gegenwärtigen SO^omente aU

anticipierte§ ©efüftl. ®ie abfolute ^ntenfität mu§ atfo mit einem be*

ftimmten g-aftor, "^ier mit einem eckten 23rucb, multiplijiert werben,

um im gegenwärtigen älJomcnte in Otcc^nung gebogen ^u werben. X)ie

©rofee biefe§ gaftor§ jeigt ben ^ortfcbritt ber Kultur, ber uncioilificrtc

dJltn\iij ben!t wenig ober gar nid^t an bie 3uf"nit, ber ^-ciftor näbert

fid^ .atfo bei it)m bem Serte 0, Stl^nlic^eS gilt oon eid^er^eit unb

Unfi^er^eit eine» @efü^l€.

^mcd ber 33olf§wirtfd)aft§le^re ift nun ein "üJa^-imum oon Öuft*

gefügten ^u erreichen. Quelle ber Öuftgefüblc finb bie ®üter. ®ut

ift jebe§ Dbiett, jebe §anblung, jebe X)ienftlciftung, bie Öuft erjeugen

ober <Srf)merä abwehren tann , S3raud)barfeit (utility) bie abftraftc

Qualität, woburc^ ein ®ut tiierju befähigt wirb.

^raud^barfeit ift feine inhärente (gigenf*aft etne§ (^uteä, fie ift

oielme^r eine fold^e, bie au§ feinem 3>erl)ältni§ ju ben 33ebürfniffen
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eines 3}?en[($cn ^eroor^efit, es gtebt alfo feine aOfolute S3raurf)l->arfeit

eines "Dinges. 3)aS (är^ in ber )Shnt , ber nici)t cntberfte ©iamant

^aben feine 33rauc^5arfeit. luc^ bcfi^en nirf)t aüe Xcile biefelbe

SSrauc^Oarteit für ben betreffenben ÜJ?enf(i)en. (äin i'iter SBaffer am
läge f)at ,v ^. t)ic !^o^e ©rauc^barfeit , i^n ncr bem l^erburften gu

f^ü^cn, einige l^iter me()r ()aben üiel Sraud^barfcit für SBaf^en,

^oc^en u. f. ii\; ift aber baS 33ebürfniS hierfür befricbigt, fp ift bas

^injufüinmen weiterer Qualitäten glcid^gültig, ja eS fann fogar läftig

fein, 33iS ju einet getüiffen ©ren^e alfo ift Sßaffer unentbe^rlid^,

befi^t bann üerfc^iebene iBrauc^barfeitSgrabe , luel^e fic^ bem SBerte

nähern, ja fogar ncgatio werben fönnen. S)aSfelbe gilt Don anbern

@ütern. ^örauc^barfeit ift alfo nid^t ber Ouantität ber ®üter ^ro=

portional.

2lBeiter ^at man au unterfc^eiben jiinfdien totaler 53raucbbarfeit

unb ißrau^barfeitSgrab.

S^ie totale Srauc^barfcit ber Speife ift unenblid) — fie erplt

mic^ am Öeben, ber 53raud)barteitSgrab eines beftimmtcn Seiles fann

fe^r gering fein. Seile icb bie ©peife eines SageS in 10 Seile, fo ift

bie totale ii3rauc^barfeit unenblict), ber 5öraud^barfeitSgrab beS 'legten

^e^ntels bagegen fann fet)r gering fein, wenn icb mit neun ^cbntetn

bereits gefättigt bin. i^ebeS weitere ß^^ntel aber, bas icf) wegnehme,

wirb eine l;öl;ere S3rauc^barfeit Ijaben , ba ic^ immer met)r ben nid^t

geftiüten ipunger fü(}le.

2lucl) l)ier aber ift bie 2lnna^me, ba§ fid^ ber Srauc^barfeitSgrab

bei beftimmtcn Vorurteilen änbcrt, willfürlid), wir muffen anncbmen,

bafe er bei iebem infinitefimalen 3"i^^'^c^'§ "^ber :^nfrement fidf) änbcrt.

'äüä) l)ier alfo werben bie 33raud}barfcitsgrabc in jcbcm iHnicbigen

fünfte burd) eine ftetig abfallenbe Äurüc unb bie totale ^raud)barfeit

burd} bie umfc^loffcnc ^-lädjc be,^cid;nct. ^ycbc Crbinatc cntfpridu beut

33raud)barfeitsgrab bei einem beftimmtcn iöruditcil bco (ihitc^:?.

^ft X t>ic variiercnbe Quantität eineS (SJuteS, u bie totale 33rau(^=

barfeit, fo ift u eine ^-unftion inni x, ba cS fid) bei ocränbcvtcm x

ebenfalls änbcrt. 'IT'cr yjiatl)cmatifcr nennt icben ^u x bin;,utoiumen

ben ^ruc^teit Ax, icben ,ui u ^in.^utommenben .\u, in unferem

g-alle ift jcbcS A u ein ^Jicdilcrf. x+ ^-:. x ift alfo etwas mel)r als x,

bie totale in\iud)barfeit unrb bann alio aud^ ctu\iS mebr alv u = u

+ Au fein.

eingenommen alfo, bafj ber ii^vaud)barfcitsgrab iuncrball bcS

^nteroaUS /x x berfelbe bleibt, fo fann er bur* beii ^.örud) ;
"

bargeftcUt

8*
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werben. '3ief)men luir an, ha^ Ax narf) foncergiert, fo luirb auc^

Au nac^ fonoergtercn , ta^i Reifet: einem unenblid) tleincn iBerte

juftreben. ^a§ 33erf)ältni» betber ^ wirb aber trot^bcm einen gan^

öeftimmten 3Bert bel)altcn. Ü)ian nennt bic[en ^rengroert ^—z^^y ^ ^

ben ^Differentialquotienten unb be^eic^net if)n burc^ ba§ ©i^mbol

T- • X)ieier ^^ifferentidquotient bilbet bie ©runblagc ber ©iffcrcntiaU

re^nung.

-—^ war ber ^rauiiö&arfeitSqrab in einem beliebigen ^nteruail
Ax

A X, j^ wirb ali'o ber ^^raud)barfeitggrab in einem beliebigen "i^unfte,
du
d^

^a ha^' ^nteroatl A x --=0 geworben ift. X)er örauc^barfeitSgrab ift

atfo ber ®ifferentia(quotient r»on u, wenn u eine ^unftion üon x ift,

unb ift i'elbft wieber eine gunftion oon x. (S^ fommt ^ier nur ber

iÖrauc^barfeit^Sgrab be§ legten Sruc^tetl§ eine§ ®ute§ in 53ctraci^t, er

foü ber (Snbbrauc^barfeit^grab genannt werben. e:^arafteriftii^ ift

i^m, ba§ er fic^ mit ber Quantität be§ ©ute-S in ber ^-iBeife oeränbert,

ta^ er ftetig abnimmt. (Sr braucht barum nic^t notwenbig = gu

werben, bei rein animalifctjen ©enüffen wirb ha§ o^ne 3^^''^itci ^^^

^aü fein, bei feineren unb geiftigeren ©cnüffen ni^t^

®ie totale 33rauc^barfeit ift na<i^ all biefem eine ^weibimenfio^

nate &xö^t. ®ic t)imenfionen ftnb Ouantität be§ ®ute^ ober @üter*

iwrrat unb ^ntenfität be§ \^\iiU ober @c^mer5gefüt)t§. ^n ber S^eorie

ber ©efü^Ie war ber Xotalbetrag eine^ (S^efü^lö burc^ bie ©imenfionen

3eit unb ^ntenfität beftimmt, e§ fönnte alfo befremben, ba^ 3^^^ ^^^'^

ber totalen iÖrauct)&arfeit nicf)t ali britte ^imenfion ^injutritt. ^n=

beffen ift ju bemerlen, bafe ber ©üteroorrat, ber bie eine iCimenfion

bilbet, 3cit im "^knmx enthält. %m bem Umftanbe, ba^ femanb

20 Öiter iöier trinft, fann itf) nichts fc^Uefeen, wenn ic^ nic^t weiß, ob

er e§ in einem i^a^re, einem älionat ober einer 2ßoc6e trinft, id^ mu^

alfo bie abfolute Quantität burcf) bie ßeit bioibieren, um fic in 9xccft=

nung gu jic^cn. ^c^ erhalte alfo

1 ^«etiget t)at in feinem ©renänu^en faft gleidueittg mit SebonS ein ^rinjip

aufgefteüt, ba^ bem eben gefdtiilberten im tt)ejentlid)en entfptic^t. 2lud^ auf bie

nal)e Sertoanblfdiaft , in welchem ber ganje ©tunbgebanfe ju bem befannten

Söebetfc^en ©efe^e ftet)t, ift t)ier nod) ^inautoeifcn.
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M = abfoluter @ütert>orrat,

M
-=P = ©üterüorrat in ber ^^itcinfieit.

U =^ ^ntenfität be§ l'uftgefütjls bei einem beliebigen iörucfcteile

be§ ®uteg in ber ^e^tein^eit.

—
- = iBraiJd)barteit eines beliebigen 33ruc^tcil§ in ber Qtxt'

ein^eit, alfo

UMT
== UM ^ totale ©rau^barteit eines beliebigen Sruc^teilS

in beliebiger ^^xt. ®ie |]eit tritt fomit atlerbing§ nic^t al§ "iDimenfion

auf. 9('atürli^ üerfditninbet fie nicl)t ganj au§ ber Üied^nung, fie bleibt

g-aftor bei ber i^ntenfität unb beim ©ütertiorrat.

SÜcit §ülfc bicfer (Srgebniffe ift es möglich, fic^ ein !lare§ ^ilb

üon bem iöegriffe SBert gu machen, ber in ber Umgangsfpra^e fo

vielerlei iöcbeutungen ^at.

21. ®mit^ unterfd^ieb ©cbrau^sinert unb ^laufc^ivert, äliMü be==

finierte etroa folgenberma^en: SJBert ift ein rclatitier 2lu5brutf, SBert

eines @ute§ ift eine Cuantität eines anbern Ö)uteS ober ron (55ütern

im allgemeinen, bie man bafür eintaufc^cn tann. @S irar bieö bie

S)efinition, üon ber SJ^ill annahm, ha^ man nid}t irefentlicb über fie

j^inaustommcn fönne. 9ca^ it)r iräre alfo 5Bert ein fonfretce @ut,

rtiä^renb er juglcid) ein relatioer '^usbrucf fein füll. ^>enn man eine

Sonne Sifen für eine Unje @olb eintaufc^en fann, fo wäre ber '-liiert

ber Unje ®olb = eine ülonne föifen, wä^renb eine rid)tigc Definition

ergeben iinirbc, ha^ ber älVrt einer lln;>e ©olbeö fidi ju bem einer

3:onnc ©ifcn ocrl)ä(t irie 1:1. üauidjiucrt ift fomit nid}fti als ein

!!raufd)üerl)ältnis junfd^en jwei (Gütern.

^m gcuiöt)nlid)en l'ebcn be5eid)net man breierlci mit bem 5tus-

brudc ilikn-t.

1. ©cbrauc^Sioert,

2. 5i^ertfc^ä^ung ober ^ntenfität beS 3i'unf*eS, ein t^ing ju

befi^jen,

3. j^aufc^ioert.

(SicbraudiSiocrt ift nun nidnö anboreS als totale iÖraud)l\ivfeit.

51. (Smitl) bcftimmte beim ^-li\iffov bcn '-linnt folgcnbcvmatUMt. ^^lidus ift

nü^üid)er als baS .il^affer, aber laufen fann mau faft nidits bafür. (5ö

^at alfo einen fcl)r ^ol}en (WcbrandvMvovt, aber faft gar feineu lauf*'

luert. ßr meinte alfo mit feinem l^V^braudiviocvt basfelbe, u\iS Ijier

totale 35raud)barteit genannt ift, biefe ift allerbings unenblidi.
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5ßcrtfc^äljung ober ^ntenfität öeö ^ißunfc^eö, ein Ding ju 6e*

fi^en, fäüt äufammen mit 53rauc^bartcitägrab , bor eine 5"nW'--'n bcr

totalen S3raucf)barfeit i[t.

Sauf^ipevt enbUc^ irirb bargeftcUt burc^ ein '43ert)ältni§ unb f)ängt

na^e pfammen mit ber 2ßerti'cf)ä^ung, am ber er entftanben i[t.

Die Dimenfionen bie[er brci Sebeutungen beö Sertes finb ali'o

folgenbe

:

©ebraud^äiDert = totale SJrauc^barfeit = MU
iöJerti'(f)ä^ung ^=^ iBraui^barfcitsgrab = U

Sauf^ioert = 'Jaufc^oer^ältniä = M^ f^j

(5^cDmetrii'(^ entfprecfien fie alfo einer ^lä^e, einer i'inie unb

einem %>unfte.

Stuf biei'en ©runblagen ergebt fic^ nun bie X^eorie be§ Zauidjz^.

3tuf ben erften ^lict ift erfic^tlid^, wie fe^r ber ©ebanfe ber oariieren*

ben ißrau^barfeit^grabe ha^i !^er[tänbni§ biefe€ 55organgg erlei(^tert.

Senn A einen ©egenftanb a befi^t, ber für i^n bie totale 33rauc^*

barfeit ä, für eine anbere ^]3erfon B aber bie totale S3rau(f)barfeit d -f- x

befit^t, unb umgefe^rt B einen ©egenftanb, ber für i^n bie totale

^rau^barfcit d
, für A aber d + x befi^t

,
[o ift es flar, ba§ fie bei

einem 2;aufc^e beibc i^re totale ^rauc^barteit um x er^ö^en.

.paben beibe mehrere ©egenftänbe üon bcrfelben 33efc^affen^eit,

bie alfo eine faUenbe totale ^öraud^barfeit befi^en, 3. iÖ. A ijat ®üter,

bie eine totale S3rauc^barfeit a, a— x, a— 2x, a— 3x- • • •, B fold^e,

bie eine totale 43rau^barfeit oon b, b — x, b— 2x, b— 3x----

befi^en, bann wirb A, angenommen, ha^ bie ©üter, b für A unb bie

^üter a für B biefelbe S3rauc^barteit ^aben wie i^re eigenen für fie,

offenbar mit SSorteil ein ®ut b für ha^i le^te feiner ®üter a ein^

tauften, er gewinnt babei bie totale 33raucf)barfeit 3x.

^eoon§ oerfte^t junäd^ft unter 9D2arft eine ober mehrere '^er*

fönen, bie mit einem ober mefireren ®ütcrn ^anbeln, babei foüen t^re

ißorräte, i^re Slbfid^t ju faufen unb ju oertaufen unb bie 2;aufc^t>er=

^ältntffe bcr ©üter allen befannt fein, i^nx einen folc^en Wlaxtt nun

gilt ba§ ®efe^, ba^ für ein unb ba§felbe ®ut ju berfelben ^dt nur

ein ^Xt\§ beja^lt wirb (law of indifference). Dann muffen auc^ alle

noc^ fo flctnen Sruc^teile in bemfelben 33er^ältniä getaufd^t werben

wie bie ©efamtquantitäten. Senn alfo x unb j bie betreffenben

®üter finb, ift

dx X
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Dfe^men rcir ber (Sinfac^^eit falber an, baß A unl) B mitein==

aniter @ütcr tauften, Deren Xanfc^ocr^ältniö 1 : 1 ift. '^ann irirb

offenbar A [olange taufc^en, al§ bie totale sßrauc^barfeit jebe§ ZdU
rf)cnö, X>a§ er rceggiebt, {(einer ift aU bie be^ 2:eilcf)en6, ba§ er bafür

empfängt. iJJer 2;au|d) ift alfo bei gleichen Quantitäten na^ Seg^»

geben ber §älfte beenbigt, ba oon ^ier aü§ Da§ öJegenteil eintritt.

i*benfo lüiri) B bi§ ^u biefem fünfte taufc^en.

')Je^men irir aber an, M^ ein beftimmteg anbereS 5i3er^ä(tniä

ftattfinbe, 3. 53. haä 1 : 10. A foU eine Quantität Äorn y, B eine

Quantität ^leifcb x oertaufen.

Dann muß nac^ bem obigen ©efet^c ba§ Xaufc^Der^ältnis jebe»

ÜTeil^eng baSfelbe fein loie ha§ ber ©efamtquantitäten, alfo

A V V V X .-—^ = ^ ober A y == ^ A x unb A x = — A yAx X -^ X y

^cbe§ tornteilc^en ift alfo -mal fo groß alö iebeö ^leifc^teilc^cn,

ba^ bafür eingetaufd^t wirb, j;ebe§ ^leifc^teilc^en — mal fo groß ci\§

iebe§ tornteilc^en.

Da aber bie totale ißraud)barfeit ber Xeil^en, loenn ber Sauf^

ooKenbet ift, gleich fein foll, fo mufe ber iörau^barfeit^grab oon gleifc^

umgcfe^rt —mal fo groß fein loie ber be§ ^ornS, b. l}. ber Srau(^=

barfeit^grab ift umgefe^rt proportional ber (^^röBc ber Xeilcfien.

^eoon5 leitet nun f)icrauö eine 9xeil)c oon g-ormcln ai\ für bcren

©tubium auf Die Theory oenoiefen lucrben mufe. ^aö (^efc^v loelc^eö

fc^liefelic^ ^erau!§fpringt, lautet, t^a^ Der 2;aufc^ erft bann beenbet, erft

bann alfo beim einzelnen ein ooUftänbigcS ®leic^ gewicht in feinem

ganjen ©cfitj IjergefteÜt ift, loenn bie (Snbbrauc^barfeitögrabe aller feiner

(Siütcr gleid) finb. 33i§ ba^in müßte alfo beftänbigev Xaufc^en erfolgen.

r^a^ (iJefel,^ ^at eine geioiffe i^l()nlict)feit mit mecbaniid)cu (^'•efetjen.

;3;eDon§ vergleicht a mit bem '^.^rin^ip ber oirtuellen ®efd)unn bigfeit,

angeioanbt auf einen .^ebel. iDian fönnc eö mit bem &{ic\s ocr*

gleid)en, loonacb üniffcr in fommuui^ierenbcn ^Köbren überall ba^^fclbc

Oiioeau ^n erreidicu ftrcbt. ßbenfo, loie ba^5 ii\iffer, fuitt bicr ber

einjelne, um ein Duij-imum ber totalen i!3rauct)barfeit ,^u orroicbcn, bie

(SnbbraucbbarfettSgrabc aller ®üter, bie er in feinem i^efii,^ bat, gleid)

}^ü mad;en. ^ebe-ä neue (iHit alfo, ba^3 für il)n, natürlid) immer unter

©erürffiduigung be^:? XauidiocvbäUniffeö, einen l)öberen iöraudilMvfeit*?'

grab ^at aly alle aubercn in feinem '^cfi\je befinbli*on , beioirft
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tt)eoretifc^ eine üoUftänbige Utnänberung in beii Quantitäten bcr cor*

f)anJ)cnen ®ütcr. ''J>rafti[cf) tft ha<a natürlich beim einjetnen abfurb.

!5)ie ^otmeln iroUcn auä) nur bei größeren SÜiaffen bered)tigt ü'in.

^m IV. Aap. bel)anbelt ^eLiLnuö bic 5(rbeit unD Damit bcn legten

ber ©runbbegriffc, auf bie es unö l)ier anfommt.- Slrbcit ift i^m jebe

unangeneljme 3(n[trcngung (painful exertion) Des Körpers ober

©eifteö, welche ganj über teiliueifc in |)in[ic^t auf einen fünftic3cn

SSorteil unternommen inirb. ®ie fann jn^ar eine ^nt lang angenefim

fein, im allgemeinen aber unb auf bie ^T'auer rerurfadfit fie ein Sdimer,^*

gefüt}l. Wnm fie nur angenel;m luäre, unirbe man nur gezwungen

aufhören ju arbeiten, meift aber ift man im ©egenteil gezwungen, bie

Slrbcit über ben 'i^unft ^inauö fort5u[el^cn, luo fie aufl)ört, angenel^m

5U fein.

•üian ipirb in biefcm g'aüe aufhören , ivcnn bie Qntenfität beö

(2(^mer5gefül}ls , ha§ bie Strbeit i>erurfad)t, größer wirb als bie i^n*

tenfität bes guftgefüljls, ta^^ ber erarbeitete ober erl)offtc i^orteil bringt.

®ie fc^liej3lic^ auö ©auer ber Slrbeit, betrag ber Stnftrengung,

b. i). bes fc^merjlic^en ®cfü()l5, ba§ fie oerurfarfit , aus bem betrag

bes; probu^ierten ®utes unb ber totalen 33raucl)barfeit biefes ©utcs

äufammengeftellte ®leic^ung ergiebt ben ^^eitpunft, in welchem bie Strbett

aufbort.

®as i'uft' bc^ir. <S^mer5gefüt)l, luelcbes bie Slrbeit Derurfad)t, ift

barftellbar burd) eine turoe, irelc^e im 2tnfange mit negatioem Crbt*

natentnerte beginnt, fid) allmäfilic^ über bie Slbfciffe ergebt unb f(^lieB==

Ixi) bauernb unter biefelbe finft, entfprec^enb bem anfänglichen ä)äB^

ücrgnügen bei ber Slrbcit, ber jeitireiligen g'^eube an berfelben unb

ber fc^lie^lic!^ rapib äune^menben 3lrbeitsunluft.

©oireit ^eDon§. i^ir ftel)en oor einem turnen unb benfiiiürbigen

ä3erfu^e, ba§ logifd}e 33anb jiDifc^en ben (S^runbbegriffen unferer

Siffenfd)aft in ber "l-^fi^d^ologie aufjufinben. ;^eDon§ mar irenn ni(^t

ber erfte, fo bod) ber erfDlgreid)fte , ber biefe§ (S5ebiet betrat. 2lber

feine, ii^ciftung ift feine enbgültige.

'@r felbft gab fid) freilid» übertriebenen (Snrtartungen f)in , er

glaubte ein aj^ittel gefunben ju ^aben, um mit g'ormcln ba§ ganje

©ebiet be§ luirtfdiaftlidien Öcben§ ju umfpannen, er biclt barum gerabe

feine matl)ematifd)e ^el}anblung6tr'eife für baö SBefentlic^e. (ä§ ift

oben oerfudit werben, biefc Stnfdauung mit ihren ^u weit gct)cnben

g'Olgerungen ab5uuiel}rcn. ^icr gilt e§, bas il^eientlid)e unb üieue ber

3:i)eorte ^eroür5ul)eben. S^er tiefer S3lirfenbc wirb bie§ ni^t in ber

matfiematif^en ?^orm, fonbern in ber geiftoollen 23eleud|tung unb logi-
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fdBcn 33erlnüpfung finben, iueld)c bie ©runbOegriffe burct) 23ctonunt]

be§ ©rö^encfcavafterö unb burd) pi'nc^ologti'c^e !Durd)brtngung erfahren

^af)en.

Slber freiließ au<^ (}ter Metben er^eblic^e 33ebenfcn übrig. Seirficr

2lrt, unb ^ier fommen wir auf eine ^rage prinzipieller ^cbeutung,

welcher ^^rt i[t benn bie pi'iid^ologii'c^e ©runblage , bie ^cüonä uns

giebf? ^ft benn bie ^[p^ologie tt)irflic^ l'djcn l'o lucit, um fic^ in

einer fo einfachen ,
[(^ematifd^en SBeii'e be^anbeln ju laffcn ? (änt==

fprec^cn btefe ^uroen irirflic^ bem, iua§ wir in unferem Innern er*

leben? Treten nic!^t oielme^r alle unfere Xriebe unb :öegierben,

irenigften^ foweit fie un§ beirußt werben, in einer plö^lid)en unb fprung=

weifen 2lrt in§ @piel, weld^e jeber mat()ematifd^en ^ormel fpottet?

<Bo riiiitig baf)er an unb für fi* ber ©runbgebanfe ift, fo wenig

tann bie SluSfü^rung genügen, '-li^enn wir nadj ber gegebenen ^n=

leitung bie ^uroen für ben einzelnen fonftruicren wollen, geraten wir

fofort ins SIbfurbe. 3Bcber fönncn bie SBertgefüt)(e in bicfcr einfachen

'äxt bargefteüt werben, nod) laffcn bie Cbfefte, um wel(^e es fi* bei

ber 33ebürfni5befriebigung be§ einzelnen Ijanbelt, eine üleilung in ^n*

finitefimalteile ju. :^eoon§ fu(^t fic^ bamit ju ()elfcn, ^a^ er bie ®e*

fetje für jwar tfjcoretifc^ bei ben ^nbiinbuen gültige, praftifd) aber

nur bei Slggregaten von ^nbioibucn ,^u bewaf}rl}eitcnbe erflärt. !©a^

mit ift alfo bie Unmögli^fcit, bei 9Jceffiing ber SBcrtgefüblc r>om cin=

jetnen ausjugetien, zugegeben, ©e^eu wir aber t>on ben iöewcgungcn

beö ©ropanbels, oon ben "ipreisuoticrungen ber 53örfen aus, fo fällt

ba§, wa^ bie 5Bertturücn c^arafterifiert , bas pcriönlid)c ^^ebürfnis,

gäuätic!^ au§. !5)er grofee 23iet)(;änbler, ber üiclleid^t eine ganjc Stabt

mit ^^iel) oerforgt, bentt babci burd^aus nid)t an feinen pcrfönlid)en

33ebarf. S)iefen wirb er, wie ieber anbere, 5unäd)ft bei feinem g'^ei-

fd)cr berfcn. ©ei ber iißertturoc, bie fein ^ntcrcffe ein feinem l>iel}^

üorrat ausbrüdt, tommt alfo fein eigency '.öebürfnis gar nicl}t in j^-rage,

fonbern einzig unb allein ber erl)offtc ©ewinn, unb für bicfen wirb

iebeS einzelne ®türf Ünel) im uiefeutlid)cn benfelben '-Il'ert baben.

Unb weiter, itcine Il)eovie boj3 iBertcv ocvnuig oevniinftigoii

Slnforberungen ju genügen , weld)c nidit bie i^robuftionsfoften in ©r

loägung siebt. !iDiefe finb eö, un-Utc fowobl im (Ä^rof^ alc- im .allein

i.ierfct)r feber ocrftänbigo iiaiifnuiiiii in erftcr Vinic LH'VÜrtficlnigt. J)te

alte «Schule, bie ja überl)aupt oon bom ©ebanfeiifveife beS iMro^lianbclS

ausging, bütetc fid) , bic^o ju ignoriovon. Unb mag man aiicl^ ibve

''2lujd)auuugcu bis {jcwib ^n ber ll'uiri'fdien "JlrbeittjigaUertc unlogifcl)

finben, il)re iKefuUate muffen immer rid)tigfr fein als bicieuigcn.
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lüclcfce üf)ne iBcrüdfic^tiguni} bcr '^robuftionsfoften giMucnnen [inb.

^enn bie ®cia(;r liegt bann aUerbingS na^e, Daß btc gange X^eovie

nur auf [olc^e ^^äüc SIniuenbung finbet, bie ^JNcarbo mit praftii'rfiem

Sinne Don feinen (Sripägungen überhaupt aus''cf)loE, nämlic^ auf Die,

in njelc^en feine „rarity" in ^rage fam.

Sie bie ©runblage zweifelhaft, fo ift aud) im einjelnen matid)eä

bebenflid). S3etracf)ten \mx g. iS. bie X^eorie be§ Xaufc^es. Um f)icr

Ü6er()aupt ju feinen Formeln ju gelangen, fteüt ^econä eine ^öd)ft

fünftUc^c Definition be-s a)?artte§ ooran, vermöge beren er bie Xauf6==

Berf)ältntffe ber ®üter jucinanber, alfo mit anbern ilBorten öie -^?reife,

einfa^ aU gegeben annimmt. Ocun ift aber gerabe bie '|5rei§bi(bung

basicnige, wa§ un^3 an bem gangen ^Borgange befonbers interei'fiert.

Die X^eorte giebt un;» barüber nic^t bie geringfte 2(uöfunft.

Xro^ aUcbem ift baran feftgn^alten , ha^ ^ier in ber Xijat ztvoa^

Steuey gegenüber ber 9^icarbD==ä)?iüfct)en Scfiulc porüegt. Üitcarbo

fc!^loJ3 bie ®üter, beren SBert burc^ i^re 2elteni)eit beftimmt irirb, Don

fetner ^etrad^tung überhaupt auö. 3(ber feine ajictioierung, baß btefc

®üter feiten unb für ben !i>erfc^r uner^eblicf) feien , oermag nur ben

''^raftifer gu befriebigen. X^coretifc^ flaffte ein Otiß in bem elftem.

Denn im ©runbe kg berfelbc begriff 2Bert beiben ©üterarten ^u

@runbe unb mu^te fid^ auf biefelben '^Jringipien gurücffü^ren (äffen.

I)icfe Slufgabe fuc^t ^eDOU!» burc^ ein ßu^ücfge^en auf bie pfi^ctio^^

logifci)e ®runblage gu lofen. 1)ie Sc^unerigfeiten , bie fein Sßerfui^

übrigläßt, werben unb muffen fi(^ überroinben laffen.

Die '^Infc^auungen, ineldie im 2öert eine ben Dingen inneiuc^nenbe

(£igenf(^aft erbüden, finb logtfd^ ni(^t gererf)tfertigt. Oiur in iöegie^ung

auf einen SDJenfc^en fommt hcn Dingen $Cu^rt gu. ©üter finb wefen*

(ofe Sd^atten, wenn ber ^D^enfc^ fie nic^t mit Sertoorftellungen 6e=

feelt. 2llfo fann ber Sert auc^ nid^t burd^ bie 3(rbeit, bie in ben

Singen ftcd't, beftimmt werben, ^öcbftens baburd), ha^ ber Wfltmii,

^a^: nadifragcnbe ^nbiinbuum, ta§ ^^aftum ber aufgewanbten 2{rbeit gu

berürffic^tigen fidi gezwungen fief)t.

Der 3i}ertbegriff , ben ^euons befürwortet, ift fo ein fubjcttioer.

%n ber £cbweUe be« ÄHrticf}aft5leben5 fteben 'ißertgefü^Ie , SBertfor^'

fteüungen.

2{ber freiUd^, fie treten nic^t in jener einfachen, fcbemattfd)en

SBetfe, in ber ^epon» fie un^ i^orfübrt, nid)t in jener bireften ^e==

gie^ung gu ben SeDürfniffen unb Xrieben bes aJienfd^en tn§ Spiel.

2Bir unirben fonft bie überwiegenbe iDie^rga^t ber g-äUe be'S tägüdien

'^crte^r^ , wie 5. ^. ben oben erörterten bes 23ief)^änblerg, gar nic^t
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begreifen. !4)ie ^cüonsfc^e il^virfteUung erwecft öen ^(nfc^ein ber 2)?eß*

barfeit öer üorUegenben Srfc^einung. ÄHr tf)un nac^ früfier ©efagtem

beffer, inenn wir hierauf »eräic^ten unb un^ allein an bie ^i'ijcfio*

logifc^e ©runblage galten. (5» ^eigt fic^ bann, ha^ jener einfache

gaU, in irelcf)em wirfli^eö iöebürfni§ auf Reiben Seiten ben Saufet

Deranlaßte, wo alfo 'i)a§ ^^rimitioe 2;rieb(e£>en aüein für bie ©cftaltung

ber Sert&egriffä üon ^ebeutung ift, in 2Öir!(i^feit faft gar nic^t ror*

fommt. ^n bem 3)Jape oietme^r, aiä mit fteigenber Äuttur ba§ primi*

tiue Üriebleben jurücftritt unb oor allem burc^ Erweiterung be§ SOfarfteä

ba§ 5i$er^äItni-3 üon 2(ngebot uiib -Jiai^frage fic^ änbcrt, frfjieben fic^

au^ ^5Wi[rf)en baS uri^jrüngli^e ö^efü^l be§ S3ebürfni[fe§ unö bag

fc^UeöUc^e Sertgefüt)! eine 2)?enge anberer ^eftimmung^grünbe ein.

!Da§ urfprünglic^e @efüf)l be^ S3cbürfniffe5 mad^t namentlich im ®roB^

t)anbel ber reinen ^errfc^aft be^ (Srwerbstriebes , bem SBirfeu ber

Srfa^rung, ben füllen ^Berechnungen beä 9?crftanbe§ Pa^, weldier

ha^ .^in= unb iperwogen ber unenblic^ melen 3Bcrtgefü^Ie ber ein,^elnen

üermittclft weniger flarer ©efi^tspunfte : '•^^robuftionefoften, 3lngetun,

9iadjfrage ju üOerf^auen fud}t unb baburrf) wieber in beftimmenber

Seife auf bie ©cftaltung ber 3Bertbegriffe im einzelnen jurücfwirtt.

©0 ergeben fii^ bcftimmtc , in mancher ^infid^t beinahe obieftio ju

nennenbe, fonoentionette 2Bertt>orfleüungen, welche jeber ^ö^eren Kultur*

ftufe eigen finb unb bie ber einzelne meift o^ne Siberrebe gelten

lä§t. Die |)crrfc^aft ber urfprünglic^en triebe wirb fo üft ganj t>er^

brängt, immer aber erl)eblid^ eingefd^ränft.

(5ö liegt biefelbe Erfc^einung Dor wie in ber (5tl)if, wo jicf) auä)

äwifc^en bie mit jcbem .'panbeln ücrtnüpfteu (^'»efüblc uou V^uft unb

(S^merj unb ^a^i fc^ließlic^e Ä'ierturteil aUnuiblicb iSricbeinungon

anbern (5^rabe#, Urteile ber SOioral unb ber Sitte, briingen.

'llJertüorftellungen bilben fo bie (i^runblage bc§ ii>ert^

begriffö. '-llMr finb in ben Staub gefegt, ben (Suolutiouygebanfen in

bie g'unbamente unferer iiMffenfd)aft l)inein5Utragcn. ilHn-ti\n-ficllungcn,

al§ '^lufjeruugeu bey 9Jh'nfcbeugeiftc§, finb bem öinfluffe bor fovt^

fd)reitenben ^^iultur unterwerfen. "^Infang^^ nur wenig entunctclt, er^-

greifen fie aünuiblicb immer weitere unb l)öl)ere C^HMÜiffe. ^ebcr ix=>

füllte ®enuf5 ift 'Hoi,^ ju einem neuen, böl;ereu. '-lu'rmögen fann

nur eine Summe folc^er ilHntuorftellungen fein, alfo ift and) jebe

neue ober gefteigerte ilHTtoerftellung eine in'rmeljrung bec iHn'mögen-?,

auc^ bc§ ^'oüeftioocrmögeui?. il>crtoorftellungen fönncn fraufbaft eut^

arten, bei einzelnen wie bei (^^cfanubeiicu, aber fie bebeuten aud) bann

eine ::i5ermel)rung. Oiur eine beftimmte Summe oon :ü?ertoorfteUungen
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i[t einer beftimmten ^ulturftufe gegeben; treten Übern^ucberungen ein,

fo iud)cn [ie, ane kämpfe, bic eine ju ^o()e Spannung erreid^t (}aben,

gen:)a(t[am einen 3(u0weg. Slrifen fteUen ha^ ©(cic^geiuic^t uneber ^er.

ü)?it ber ®t()if i[t eine [ol^e Ü^eorie bcr ii?ertüorfteUungen weit

nä^er ücnuanbt a{§ mit ben ej-aften ^iffenfcfiaften. 3Dort giebt es

\a auc^ gewiffcrma^en ein ^oücftiüDermögen an etbil'c^en 23cri'teüungen.

'äüä;) bort finbct suireilen eine franf^aftc Überprobufticn ftatt, unb

Ärifen fd^ränfen bie[e§ ^oüeftioDermögen auf feinen bcr Äulturftufe

cntfpre^enben betrag ein.

•^ttd^t bie mat^cmatifc^e ä)2ct^obe alfo, nic^t bic Stnalogic mit ben

p()l}fifaüf^cn 9iMffenf^aften ift e§, lucld^c bag S31eibenbe ber ;^eDon§==

fcfien X^corie au^mac^t, fonbcrn bie entfc^Ioffenc Betonung be§ pfi^i^o*

logifd^en ©runbc^arafterä ber f)icr oorliegenben "iprobleme. ^Darauf

ift meiteräubauen, unb wenn un§ irgenb eine Stnalcgie Reifen foü, fo

ift eö bie mit bcr @tf)if. @ie luirb un§ freiließ nur lehren, ha^ mir

am beften auf eigenen ^ü^en fte^en.



Die ^rbeUen)et:l)ttüntf)*e in ben prnifitl'dien

Slaatöforden,

23on

M. Wagner,
Äönifll. j^orftaijeffor.

I.

@c)tl)id)tlid)c (S'inlcituitö.

:^n ben ätteften ßcttcn, aU btc 3Bä(ber nocfi im Überfluß t>or=

^anben umven, aU fic^ ^^rioatbefili an iöalb überl^iupt nod) nid}t ober

bod^ nur augna^mSiuetfe auggebilbct ()atte, inä^rcnb bag gcno)'fenfc^aft=

Uc^e 2öalbetc3cntiim bte 9teqel Btlbete, f)atten bic i'iebcncrträgc, iueld)c

bie ^orften burc^ Sd^iueinemaft unb dienen cjciuäljrten , noc^ eine

l;ö^erc S3cbeutung unb einen größeren '-Bert aU bie ^olsnu^ung.

(£§ barf beä()alf) nid)t bcfrcmben, baß man ben 2Balbungcn foincrici

"i^flege angcbcif)en liefe, fonbern eine rcgeUofc unb unbefc^räuftc lint^

na^mc »on ipolj gestattete, aui^renb über bie 3Irt unb haS DJiafj bcr

lHu5übung ber genannten 0(cbcnnut?nngen i'cf)on früt) inn'fcfjriiten er=

lai'fen umrbcn. Oinr ben ,jrud)ttragcnben .pi.H,^ern" liefe man, ba [ie

bie 53orbebingung für bic Schwein cma[t bilbetcn, einen ^&}ü\} ,^n teil

luerben, inbem man i()re ©ntuienbiing ober ^öefd)äbignng mit Strafen

bcbrol)te, iiiä(}reub anbere^o .s^olj, fotange e^ no* nidu geiuorben ober

fonft bearbeitet war, üon iebem lWarf== ober 'S^orfgenoi'jen beliebig ent=^

nommen luerben fonnte.

X)a ber ilvilb \)aß, )vci-i man von il)m verlangte, obne allev ;^u*

tf)un überreic^üd) lieferte, uuir ju feiner Ocul^barmad)nng nur bie gc=»

ringe Slrbeit bcr SBerbung bcr <^-orftprobufte erforberlid) , irclrf)c im
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iöebarfsfaüc uon bem Äünfiimcntcn Da, a^o er ta^ t()m am cjcctgnctften

etfc^eincnbe liD^itcnal fanb, felbft uorgcnommen irurbc, luobci natur=^

gcmä§ bte Stcüen, welche am bcqucmften gelegen luarcn, ^uerft in ^n*

griff genommen iinirben, of)ne baß für eine Sieberbeiralbung ber ab'

gcf;oljtcn g'Iäcfjcn gcforgt würbe.

a)?tt ber 3unat)me ber iöenöltcrung unb ber burd) bie planlofe

Strtfd^aft ()erDorgerufenen Slbna^mc ber 3Bälbcr begannen bie leljteren

wcrtDüÜer jn werben, unb e-5 bilbete fid) etwa feit bem 10. :3<^f)^'^"i^'^'^^t

fc^on mc(;r unb me^r "^rioateigentum an ifinen heraus, iöefonber^-

in ben bitter beüölfertcn ©egenben maditen ficfi bie folgen ber Sßalb-

oerwüftungen juerft fühlbar, unb ta man bei bem fdilec^ten 3uÜ<^n^^

ber Sege unb ber Untenntnis uon ©rfaljftüffen beS ^oljes feine 3Jiittcl

t)atte, ba§ iÖebürfniS an bemfelben anberireitig ju befrtebigen, fo üer*

fui^tc man ber eingeriffencn .^ol^üerfc^wenbung burd) 5l)Drfd}riften ent*

gegen^uarbeiten.

S^ie'o gef^af) in einzelnen ©egenben f(^ün im 13. ^af)r(}unbert,

inbem einerfeits bie nnbefi^ränfte (Sntna(;me t>on S3au()ül3 unterfagt,

anbererfeitS aber aud^ für Sieberbewalbung ber abget)oläten ^lä^en

<2orge getragen würbe. 2tud} bie StuSübung ber '^tebennut^ungen, bie

immer noc^ bie |)auptfad;e waren, würbe burc^ beftimmte 33orfc^riften

geregelt.

!Die 53ornaf)me ber Fällungen unb bie Slusfü^rung ber Kulturen

lagen in ben genoffenfc^aftlic^en Salbungen nodb überwiegenb ben

SJhrfgen offen ob.

!Da§ ftetige SBac^fen ber i8et»ölferung unb bie ^ierburdi ^ertior==

gerufene fteigcnbe 9cad^frage nac^ |)ol5 machten atlmä^ltii^ ta§ ^ebürf*

ni§ nad^ beuten fül^lbar, bie fidi burd) ausfd^lic^lic^e iöcfc!^äftigung mit

^ätlung§= unb 3w^^^**^i^"^9'3*^i^^'f^ten eine größere ©efdndlic^fcit in

biefen 2lrbeiten erworben Ratten, unb gaben 'i3eranlaffung, "i^a^ fic^ mit

ber ^zit ein befonberer ©tanb oon ^ols()auern bilbete; auc^ fa^ man

\i(i) balb genötigt, bie entfernter gelegenen Salbungen unter ^enu^ung

äunäc^ft ber natürlichen Safferftra^cn jur :öefriebigung beö ^ol5=

bebarfeö ^eranjugie^en.

@eit bem beginne beS 16. ^a^r^unbert^ fing man an, an bie

|)olä^auer größere ^Inforberungen gu fteüen, fie foUten jur „orbcnt==

liefen unb reinli^en |)ol3t;auerei" unb ^ur iöeobac^tung beftimmter

eingeführter ^olgma^e angehalten werben. Slügemein aber fommt ein

@tanb berufsmäßiger ^otj^auer noc^ ni^t cor, oielmeljr war in ben

meiften ©egenben um biefe ^t\t bie ^otä^auerei nodi ^ronbienft ber

^Bauern, bie fid^ i^rer ^flic^t auf möglid^ft fd^neüe unb bequeme Slrt
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ju enttebtiien fugten unb o^nc 2lnireti'ung i^re ücfiimmte ^in^a^l oon

klaftern, iro unb aiann C'S i^ncn beliebte, Rieben.

3(Ii nun mit größerem i>ca^brurf barauf gehalten rcurbe, 'i^a^ nur

auf 5Inn}eifung ge[d)(agen irerbcn foütc, unb bcr ©cbraud^ ber Säge

üorgei'd^riebcn würbe, sogen eä oiele ber S^ienfipfUcbtigen, befcnberö

aber biejenigen, n^eld^c nii^t im iBefitie biefe» ju bamaltger ^^t\t nocj^

giemlicl) foftipieügen Serf^cugc^S maren, üor, bav .'pauerlot^n, ineld&eä

bie berufömäBigen ^olgf^auer befamen, gu bcsa^len unb burd) letztere

bte i^nen obliegcnben ^^rbetten ausführen gu laffcn. 3(uggelD()nt rour=

ben biefc nac6 bcr Klafter be§ aufgearbeiteten DJiateriat^ unb crf;ielten

beifpielöireife in 2:f)üringen um ta^ ^aljx 1544 für bie Älafter 3 ®r.

= 4 @gr. ^

5(ber auc& biefe .pol5(}auer fcfieinen ben an fie geftellten 5tnfor=

berungen meift nid)t genügt unb befonbers burc^ fc^led^teg 3)KiB i^erren

lüie Untert^anen gefc^äbigt §u ^abcn. (S§ würben bes^alb üielfad^ bie

.^ol^fiauer befonberö cerpfücbtct unb man empfaf)l, nur biefe „gefd)iuo^

reuen .^ols^auer" anäunet)men, benen man für bie bcfferc 2lu5fül)rung

he^ §ol3f^lage§, weil fic met)r ^dt in 2tnfprud) nal}m, etwa-o am

i^ü^ne anlegen wollte, "^ucfi auf bie 5lufarbeitung be§ OicifigboljeS,

welc^e^ biö^er meift unbenutzt liegen blieb, war man bebad)t unb ver^

))flid;tete bie ^olj^auer, baSfelbc gegen ein beftimmte^ i'ot^n (1 ®r,

für baö BdjOiX) in ^Bellen ju binben unb fd^orfweife sufammenju*

fet3en.

^ür unoorf(i^rift6mä§ig aufgearbeitetes ^olj ober fd}lcc^teä )i)la^

würben ©elbftrafcn erhoben.

@eit bem 16. ^a^rt;unbert bemerken wir ^unädift in bid)ter bc==

wo(}nten ^kgenbeu ober ba, wo einzelne Setriebe, wie 33crgbau unb

^üttenwerfe , mit bebeutenbem ^ol^üerbraud) ftarfe ^Infprüd^e an bie

SBiilber fteüten, einen geregelteren g-orftbetricb unb biermit and) eine

beffere ^iluöbilbung ber g-orftarbeitcr.

@o finbcn wir um biefe ^cit im l}annot)erifd)en ^arje bie 'Jüi-

fange einer befonberen, organifiertcn 2l^albarbeiterfd)aft, unb and^ in

©ac^fen wenbete man biefem (Aiegeuftanbe gröj^ere IHufmerfiamfcit 3U-.

' Dr. Otto .iiin'j, Tn4 (^orfluu'iiMi ll)ihiiic\en-j im Iti. ;j^Hil)rliiiiibctt,

in „3iQt)tlnid)cr für ^J^atioiinlöfüiunnic unb Statiftif", \)\v(\.. l'on Viilbcbinnb, IsfiS.

- (Jiu '^Jc'niibat luiin ll.l'iai IT'J»; trifft il^oftiiiuuiinfifn über bio 'J'cvtuen

bang ber ^^icnftpfliclitiflni ,\ii .UiiUiin-ti, cboiifo iilu'r bio llnnuanbliiiui fli'>i''ifi'i'

(Mclb= unb ®cfänquioflrofcu für boftiinniti- UU'rc\cl)en ni /vorflftraforbcitcn bei

ilitUurcu, Üiäuuiitiii} unb 3''''^f^''i'""9 ^'O" 'li^üliU'UifKi'-

2ic „©fuerolbcftnllinio (;'l)iirfiitft 'Jliii-;iiftni-> 311 Sodifcii luir bie .'pol3=
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Die uiuiünfticjer gelegenen, bei bem i'rfilechten 3"l't«3nöe ^cr Üranö^^

portani'talten nid)t Dcriuertbaren ^ol^beftänbe juckte man burcf) Äö(}lerei,

jleerfc^iuelerei unb i^ar^geiuinnung nutzbar ju machen, aud) raar man
jn ber l5in|id)t getommen, ba§ ber icf)lecl)te ;^,u[tanb uielcr ^^albungen

burc^ übermäßige Oiebennui^ungen f)ert)ürgerufen morben fei, luas jur

^olge ^atte, M^ man biefelben nai) SO^ögli^feit befc^ränfte ober gan;\

abfteüte.

(iiiien .pauptwenbepunft für bie ©ntiricfelung ber ißatbarbeiter*

üerl^ältniffe bilbet in ^^rcu^en bie 'Muff)cbung ber ^deibeigenfcbaft im

Slnfange unfere^ ^a^r^unberts. X)iefe foiüof)l ime bie 3ieguUerung

unb Slblöfung ber ©erüituten unb Öieallaften entjogen bem Salbe auf

ber einen ®eite eine SO^enge billiger 3lrbeit§fräfte, toä^renb fie auf ber

anberen bie ©runbbebingung für bie ju einem intenfiiien ^Betriebe

unerlä^licbi-' luirtfcbaftUdje 3"reit)eit u\iren, beren :)fotirienbigfeit in jener

3eit immer fühlbarer geinorben ir»ar.

Saren bi^ bat)in fünftUcbe Kulturen ,^\uar nic^t unbetannt, in

mani^en ®egenben fogar f(f)Dn lange üblich gewefen, fo t^atte boc^ faft

allgemein ber regellofe "^länterinalbbetrieb mit natürlicher Sefamung

Slniuenbung gefunben, unb man l^atte meift nur bie ©teilen, auf n)el=

^en bie ^^iatur für ben nötigen ütac^rauc^^ nic^t geforgt ^atte, fünftlic^

fultiüiert. ÜJun famen bie tünftli^en Ü3eftanb§Deriüngungcn mittele

@aat unb iBflanjung allgemeiner in 2lufna^me, man fucftte burd^ forg*

fältig aufgearbeitete ^Birtfc^aft^öpläne bie ©rträge mcglicbft 3U regeln

unb burcf) 2(u§fübrung con ÜDurcbforftungen ju erl)b^en. 'äuij bem

Segebau luanbtc man eine größere Slufmerffamfeit aU früber ju.

:Da:§ ftetige Steigen ber ^oljpreife ließ bie §ol5er5iel)ung al^

|)aupt5it>ect ber ^orftanrtfcfiaft immer me^r in ben 3$orbergrunb treten,

beftel^cube iöerecbtigungen würben De^^alb, foiueit fie ber Sirtfc^aft

^inberlid) ataren, abgclöft, unb bie iSräie^ung düu Otu^^olj raurbe al§

erfteS ^ui ber ^orftiuirtfcfiaft angeftrebt, befonbers ba bur^ bie 25er*

breitung ber 9)?ineralfof)le unb anberer 53rennfloffe bie SBerwertung

be§ 39renn{)ol5eö frf)iineriger unb weniger einträglidb würbe.

bebienten" öom ^ai)xe 1744 beftiinmt, bofe Älaftet; unb Säjargentjola butä) ge=

fc^lDorene l^olj'^auer ntebetgefjauen, mit ber ©äge gejd)nitten unb eingelegt hier:

ben fülle, ba^ bie .Räufer unb 5i;eil)ol3berec^tigten für jebe i?tafter f)artc5 .^0(3

20 5iJfennig unb für toeitijei P 2 ©rDJ(ften unb für bas Bäjod ©ebunbreifig

S ^Pfennig auf bem Slmte ju beial)len f)ätten. S}a§ .!^auerlol)n fonnte nad) ©elegen^

t)eit crt)Dl)t tüetben unb bie 8anbe§untert^anen foEten Dor gremben 3U .^olj=

dauern öernjenbet »erben.

Um Unreblic^feiten boriubcugcn, foüte i^nen niä)t mitgeteilt tcerben, für

tuen ba§ -^dIj beftimmt Itiar.
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Surben auc^ ^terburc^ einzelne ©eirerbe, roie bie tö^lerci, ^ax^^

gewinnung unb -j^ec^ficbcret, trclc|c einer großen 3In,5a^( Don 3lrbettern

lo^ncnben ::J3erbieni"t geirä^rt f)atten, aU mit einer rationellen ^^tu^^olj^

luirtfc^aft unücrcinbar aus bem Salbe oerbrängt, unb fielen auc^ mit

ber Slblöfung oieler 'JJebennu^ungen, nne ber Seibe, ©räierei, OJ^aft*

unb -Streuiuerbung, eine ^ei^e üon Slrbeiten im Salbe ireg, [o ^at

ji(^ tro^bem bie Salbarbeit i^rem Umfange na6 nicfit üerminbert, fie

ift im (Gegenteil ftetig auggebcf)nter gen)orben unb inirb fic^ auc^ üor*

auöfic^tli^, entfpre^enb ber fi^ fteigernben :^ntenfität ber Sirtf^aft,

noc^ er^eblid) Dermel)ren.

II.

©egemtJttttigc S3ert)ältniffe.

^ie t» er f(^t ebenen 3(rten Der ^orft arbeit.

(Gegenwärtig befielen bie ^auptfäcblicbften Slrbeiten in ber ^oxiU

n^irtfc^aft in ber g-äüung, 2lufarbeitung unb bem Jranyport be» .poläes,

im 9ioben ber 33aumftö(fe , in ber ^^usfülirung üon Kulturarbeiten unb

Segebauten, oon (änt* unb ^^eatäfferungen, Siefenanlagcn, in ber Ser==

bung oon 'JJebenerjeugniffen beä Salbboben^, ber Vertilgung fc^äb=

lieber Salbinfeften unb in .^ülfSleiftungen beim :^agbbetriebe i'oiine bei

^orftoermeffungeu unb iöetriebsregulievung^arbeiten.

Scrbung unb Xranäport beö |)oljeä. — Fällung, 2luf^

arbeitung unb !ilrans*pürt be5 |)ol5c^5 finb im allgemeinen faft burd>:=

meg 2lrbeiten für friiftige 3)i\inner, ir'eld)e ',u i^rer 3lu5fül}ruug ein

gewiffes ä>?a§ üon ®efc^icflicl)teit unb Übung erforbern, im ein3elnen

fönnen fie iebod) nad) .^ol,^art, iöetrieb^:^art, Xerrain- unb iöoben^

t)erl)ältniifen fe^r grofee l^erjrf)iebenl)eiten aufiueiien.

^n 9iabel^üläreDieren, in benen iebeiämal beim .V)ieb große ^-lä^

d)en abgetrieben werben, wo nur wenige ^Sortimente, bie uielleicbt fcfton

burcf) ben '^bfa^ beftimmt finb, auc>geformt loerben, liegen bie ivr

^ältniffc am einfad}ften, .s)ier genügen Im ebenem ober fc^wacft ge-

neigtem Jevvain Veu(e, welcbe einigernuifUMi mit "ii^t unb 5äge um^u

gelten üerftcbcn, 3umal bei ber Über|id)tliclifeit unb bem;iuiammeuarbeiten

ber ^üljfcbläger auf einer im 25ergleicf) ,vi ben fpäter ju enodbuenbeu

Oiaturüerjüngungen fleinen ^-Kicbe ber ben \")olvcblag leitenbe iöeamte

leid)t eine eingeljenbe iUuffidit unb .^iontroüe au!?üben unb bei loevt

üüUeren i^öl^ern mit geringerer ^JJiübe felbft .Hiiweiiungen ül\n- bie

i?lufarbeitung erteilen fann. '^lucb laffen fi* bier bei einiger i>orfid)t

ber 'Jlrbeiter Unfälle faft gan,^ iHn'uiei^en.

3;al)rliitri) XV :;, IjtSfl. b. ©d)iiioner.' 9
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(gc^uncrtijcr wirb bcr .^oljtjieb beim i>crf}anbcnicin einer cjröi^cren

Stnjal^l üüii ^Dljavten, befonbcrs Don Vaub^öljern, ireil fic^ btcrburc^

bie 9lnäat)l bcr Sortimente uerme^rt unb an bie ©efcbicfüc^teit unb

Überlegung bcr ^olsfc^lägcr [c^on größere 3Inforbcrungen geftcüt wer*

ben muffen, ^c ftciler ba§ 2^errain ift, um fo fd}merer unb gcfal^r*

üoüer irirb and) ber ipct5l)icb.

5)er tü^tigflen unb umfic^tigften 2(rbeitö!räfte bebarf bie g-orft^'

TOtvtf^aft ba, wo in 33eftänben gefc^Iagcn rairb, irel^e natürlich tocr=

iüngt ircrbcn foücn. 0(id)t aücin bie 9iücffi(^t auf 't^a^ ^u fäüenbe

ü}?atcrial unb beffen beftmöglicfie 35ennertung, fonbcrn aucf) auf bie

ftet)cnblcibenben 'Stämme, bie irie ber etwa fd^on üor^anbene iSung==

Wüi)^ WC iöefd;äbigungen müglidift bewaljrt werben muffen, crforbern

eine Schulung ber ^olg^auer, irelc^e über ba§ t>on einem gciuö^nüc^en

^anbarbeiter ju ücrlangcnbe DJJafe oon ®efd)i(flic^feit f)inau§ge()t.

i^anbclt c» fic^ ()ierbei nü(^ um befonber§ ircrtooüe .pöljer fcrfc^iebcner

2irt ober finbct ber §ieb auf ftarf geneigten gläd)en ftatt, fo wirb

man nur 5lrbeiter ocriucnbcn fönnen, ii">e!d)e jum überwiegenben 2;cil

üü§ '(beuten bcfte()en, bie ficfc burc^ langfäi^rige Übung unb (Erfahrung

einen folc^en ®rab oon ^^'«^rtigfcit beim g'äUungsbctriebe angeeignet

I)aben, wie er fonft nur burc^ tjanbwerf^mä^ige SiuSübung eines 58e=

rufcS erlangt werben faun.

Setrad)ten wir oon ben eben erwähnten @efi(^t§pun!ten auö bie

23erf)ältniffe in ben preufeif(^en StaatSforften, fo finben wir, \)a% wie

Slabellell (imSln^ang) ja()lenmäfeig nac^weift, biejuerft gefd)ilbcrtcn ein=

fa(!^eren unb einfac^ften '-ßer^ältniffe bei weitem überwiegen. 73,7 ^o nämlid^

fämtlid^er StaatSforften '13reuBen§ finb mit 0?abeU}öl,^ern oeftanben,

etwa 50% bcrfelben liegen in ber ©bene, 30 "o im ^ügellanbc unb

nur 20 "/o fallen bem ©ebirge ju. ^Serfüngt werben btefc 9iabel^olä*

beftänbe faft ausnahmslos mittele fünftlid)er Kulturen.

©ie '']3rot»in5en Oft- unb Seflpreufecn, 'öranbenburg, 'i^ommern,

^^ofen unb brci 33ierteile ber '^roüinjen Sd^lefien unb Sad^fen finb

3um größten Xeile mit "i)iabcl^ül5 auf für ben .^ol3{)ieb günftigftem

Sierrain beftodt, nur in bem weftlic^ oon ber S'lbc belegenen Steile

unb in ben ©egenben ber t>orf)in genannten beiben ^^roüin^en, welche

im ®cbirge liegen ober oorwiegenb mit Vaub^olj beftanben finb, ^err*

fc^en fd^wierigere 33er^ältniffe oor, obwohl eg in iljnen, wie 3. ^. in

ben ^Jiabel^olärenieren ber ^^rooin^ ^anncücr, welche im ^lad)tanbe

liegen, auc^ nid)t an einfad^en g-äüungSoer^ältniffen fe^lt.

Sluggefü^rt werben biefe ?lrbeiten in ber tHegcl im Sinter. 3}aä

im 3i5tnter gefällte SOtaterial, wcnigftenö ^a^ ber l'aub^iilser, ^at in
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93e5ug au\ bte Trauer ben 23or3ug öor bem im ^scmmer gefd)lac3enen,

cy i[t bcm 'iBuvmfraß in geringerem ©rabc au^gefe^t unb [todt nic^t

fo leicht. (S§ ift au^ naturgemäß, bafe bem fertigen "i^robufte, iine e§

burd) ben in ber 'Mntcrru[)c befinbUrf)en Saum reipräfentiert luirb,

eine größere ^laltOarteit inneuiof)nen werbe als bem in feiner ©nt^

wirfelung begriffenen, üon ^a^Ireidien, leicht jcrfe^lic^en iSäften burd^=

tränften, im Sommer gefällten. 33ei '?^abelf)ü(^ern fann bic eommer*

fäUung nur bei gndite unb Xanne in 53etrad}t fommen, ba ba§ jur

Äonferuierung bes im Safte fte^enben .^oljeg notwenbig inerbenbe

Schalen bei lliefer in ber ^egel untt)unli^ ift unb bie ungefc^älten

Stämme in furjer ßeit blau unb ^ierbur^ gerabe für bie luertDoUften

te(^nifc^en 5$enüenbung§arten unbraui^bar loerben. ^inbet fic^ für

Stinbe feine ^errcenbung, fo fallen bie Soften be§ Sd^älenS gubcm no^

bem QBalbbefitjer 3ur ^aft.

33om ©tanbpunfte ber Salbpflege au§ betrachtet fönnen 5ir>ar

ßat)lfd)läge 3U jeber ^^c'it oorgenommen werben, unb für ®urd)forftungen

in gebrängt aufgeiuac^fenen l^anbl)ol5beftäuben ift ber Sommer fogar

oft empfel)len§it>erter, iBerjüngungen bagegen im isiiaubljol^e unb befcn*

ber!§ bic erften ')ia^l)iebe muffen im iilHnter bei Schnee auygefü^rt

»erben, ba beim Sommerijieb bie tnofpen unb garten üriebe ber

*i|3flan,^en oerlctjt werben würben. 1)ie §iebe im Sd)älwalbe finb, ba

ba» ©ampff^älen, weld)eö baö ©ntrinben ju feber ^afireS^eit ermög*

liebt, big je^t nur geringe ^Verbreitung gefunben t)at, naturgemäß an

bie Saftjeit gebunben. ^m Stusf^lagwalbe mu§ im Spätwinter ge=

f^lagen werben, weil bei gu frühem .'piebe bie Störfe burd) Stalte leiben

unb Saftl}ieb f(^wäd)ere Sluöfc^läge pr ^olge l^at. 5)a^ '^lufäftcn

flnbct, um ben Saftflufj ju oermeiben, im .^erbfte unb (^'rüt)wintcr

ftatt. 2lu§ biefen 2lu'§fül)rungcn erbellt, bafe mit 3lu^nal)me einiger

•©urd^forftungen ber ^-ällungöbetrieb, um tedmifd) möglid)ft braud)barc§

ä)caterial ^u gewinnen unb ber iiBalbpflegc loegen, an feine beftimmte

i^a^reöjcit gebunben ift unb baß fi^ eine i^erfdjiebung biefcr 5lrbeiten

unb eine inn-tcilung auf ba^3 gan.^e :^abr nur unter bebeutenben Ouid}-^

teilen ermöglid)en laffeu wirb. Oiur im i^odigebirge, wo fidi wegen .^u

t)üt)cn S(^nee§ ober ,^u ranl)er SlUttcrung bie iBinterarbcit im g-rcien

t>on felbft iierbietet, ift bie Sommerfälluug ange,^eigt, ein (SmU, ber in

'ih'euf^en uiot)l nur feiten oortommen wirb.

2lber aud) no(!^ ein anbercr (Srunb wirb ben !ilMntcrl)ieb als Oicgcl

empfet)len, nämlid) bie 'j)iürffid)t auf bie .s*'>ol,^oerwertung. il*iU man

ben ^-orften einen möglidjft l)oben lirtrag abgewinnen, fo muij man
bie Sd)läge fo fertig ftellen, bafj man ba'5 §013 ju einer '^(\t auf ben
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9)?arft brincicn faiut, ^u aiflrficr c§ am (^cftcn Oc,vi{)lt iinrb. ^n bcv

^Hcqcl lüirb i'ic^ bcr (Jini d)(ac; in bcr i]ät uom Spät^crbft bis jum

i^citigen 3'rüf)j;a()r am l)öc^[tcn ücrircrten laffen. ^n biefev "^crtobc

tann bic l^anbbcttölfcnnii} bcr Üiul}c lucgcn, trcldje in if)ren iöctricbcn

(}errfcf)t, am bcqucmftcn bic .s^olsücrfaufsterminc bei'nd}en unb aus bem

©rlijfe für bte ocrfauften ^elbfrüc^te am Icic^teftcn ben S3ebarf an 93au=

unb iövcnn^ül^ bcrfcn. 3(ud^ ein großer 2ci( bcr f)c(5^änb(er, rocW^c,

luic bic Äa^nffi^iifcr unb anbcre, bcn .^ol^f^anbcl nur alö i)Jcbengei'd)ä[t

betreiben, — unb bie§ finb o[t bic einzigen unb beften 2t6nc^mer für

^a§ fünft fc^wcr ücripcrtbarc ®renn{)ol3 — ^at nur in bcr bur^ bcn

Sinter in i()rem i^auptgcfd)äft bebingten 9xut)c bic nötige DJiuf^c jum

Sdt\viij bcr ^ol^üerfaufgtcrminc. kleinere ^änblcr, benen nidit unc

ben ®rci|3()änb(crn bic llapitaUcn ^u ©cbotc fte^cn, bebeutenbe 5Bor=

röte auf Öager ju l)a(tcn, warten meift ab, inie fic^ ta§ ©efci^äft in

ber näc^ften S3auperiot'c cntwicfcin wirb, unb finb ^ierburd^ genötigt,

if)ren ^ebarf in bem bicfer üor^erge^enbcn Sinter ^u befriebigen. ^n
mclen ^ftenieren, befonbcrS in benen, welche .^anbel^[}ö(jcr probujiercn,

^at fic^ aud^ feit ^af;ren bic ©cwo^n^eit ^crau§gcbilbct, bcftimmtc

Sortimente be§ ganjcn @inf(^!age§ aÜiäf;rUd) ju annäf)crnb bcrfelbcn

3eit jum ^crtauf gu fteüen. !Dic §änbler galten an bicfer ®eiuo^n=

l)eit meift fe(;r säf) feft unb treffen i^rc T)iöpofitioncn ^ternad). 35on

bicfer ©cwo^n^cit abguiucic^en würbe für bcn Satbbefi^er oft mit bcn

cmpfinbli^ftcn i)tad)tciien oerfnüpft fein, g-erner liegt e§ im ^ntereffc

be§ 5'orftwirtcS noc^ mc^r meift, aU bic§ bei bcn übrigen ®cwcrbe#

treibenben ber g-all ift, für eine möglii^ft gro§c ^onfurrcn^ unter bcn

l^äufern @orgc ju tragen, weil bic |)oli{)änbIer, wie faum ein anberer

Staub, ^u Koalitionen neigen, um bic ^]3rcife ^crabjubrücfcn. ^Diefc

Äonturreuä lä^t fid) aber nur bann crjiclcn, wenn größere SOJaffen

üon §ol3 auf einmal auf ben äl^arft gebracht werben, benn nur bann

lol)Ut c§ fid) für ben |)änbler, bic oft weiten, bcfc^werlic^cn unb foft=^

fpieligen 9icifen na^ bcn '-öerfauf^orten gu unterncl^mcn. I^icö ift

abi^t bei einer Verteilung be§ |)iebe§ auf ba§ ganjc ^of)X unb 33cr=^

^cttclung bcö (Sinict)lage^ auf oiele Xcrminc unmöglid^. So fd)iffbarc

(Sewäffer in bcr Tid^^ finb, benü^en bic Jpänbler gern bie günftigen

Saffcrftanbäoer()ältniffc im g'rül)ia()r, ber g^roft begünftigt bei Billigen

(äefpannpreifen bie Slbfu^r auf ben nun feften, im Sommer bagegen

oft f^wcr fahrbaren Segen. !©aburd) werben bic 2:ran§port!often für

ben Käufer geringer, ein ii3ortcil, ber inbircft bem Salbbcfil^cr wiebcr

ju gute fommt.

Vom oolfÄwirtfdiaftlid}en Stanbpuntte auö oerbient enbli^ ber
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Sötnterfäüung^betrtct) oov ber ©ommerfäüung in ben meiften fällen

entfc^tebcn ben 33orjug. !Die .^ol^i'c^lägev refrutieren [id) ^a, wo bie

g'orftarbeiten ntcfit ausfc^lteBlicf) t>on ftänbigen ^(rbeitern Dovgenommen

werben, auä ben ^Inge^öngen ber ueric^iebenften 43crufgtlaffen. Da
finben fic^ lanbiüirtf^aftlic^e ^Irbeiter, benen eä an iJöintcrbefc^äftigung

fe^It, iDiaurer, 3^"^^^^^^^"^^' ©djiffer, gnirfier unb anberc |)anbar6eitcr,

fclbft ein Üeil ber |)au!5inbu[trie treibenben 43eoi3lferung erblicft im

|)ol5^iebc eine wiUfüinmene Slbiuecfislung in i^rer oft gefunb^eit^nac^*

teiligen, nic^t [elten wenig to^nenbcn 5öe[^äftigung. 21üe biefe Seute

^aben bei itjrem llntcrt)altöeni>erb auf bie fidlere, alle ^af}re in gleichem

Umfange wieberfe^renbe g-orftarbeit gerechnet, fie finben burd) biei'elbe

oft bie einzige (55elcgen^eit, fic^ unb bie ^^rigen ben Mnter über ju

erhalten, ©tatt biefer großen 'än^aiji bur^ Verteilung beä §iebe^ auf

einen längeren ^^itraum eine tleinere ju oerwcnben, l;ieße biefen l'eu^

ten ben ißroterwerb gerabc iüä(;renb ber für fie traurigften 3eit ent*

gießen; oiele ^amilien würben ^ierburc!^ in namenlofeö (Slenb geftürjt

unb gezwungen werben, entweber ber SIrmenfaffc be§ Crteö 3ur l^aft

äu fallen ober fi^ i^ren f^ebensunter^alt auf unred)tmäi3ige SBeife ^u

erwerben. Qühmi ift bie ipoffnung, in ber ^-orft bei arbeit-Slofer 3eit

iöefc^äftigung 5U finben, für oiele Veute oft ber einzige 43eii)eggrunb,

fid; oon ^orft== unb :^agbfreoeln ju enthalten,

"Der Transport beö .^ol^c^, ba^S fogenannte ^^ücfen, foweit er oon

ber ^yorftoerwaitung felbft oorgenommen wirb, befc^räntt fid) meift auf

bie .'peranfd^affung be'§ gefc^lagenen ü)?aterialä an bie ^Bege unb ift

befonbcrä im ©ebirge allgemein üblid), ioäl)renb e^S in ber Sbene in

ber 9iegel ben täufern beö i^ol^e^j überlaffcn bleibt, mit 5luc^Hal)me

ber iöeftänbe, bie natürlich oeriüngt werben, unb ber Durd}forftungen.

^^0 auönat^nbjwcife eine weitere '^eförberung bey .s^ol,'ieö mitte^j

Salbeil enbal)nen an ^Vlüffe, Kanäle unb anberc größere Jrauvvort^^

anftalten burd) bie g-orftoerwaltung oorgenommen wirb, finben nur

l'cute '-^erwenbung, ioeld)e für biefen 33etrieb bejonberv I;erangclnlbet

worben finb, Stu^gefü^rt werben biefe iHrbeiten in ber 'Jicgel im '-ilUu'

ter, wenn möglich bei ^-l3ort)anbcnfein einer ec^neefd)id)t, ber Äkilb*

eifenbaljnbctricb ift iebodi an eine beftimmte l^s^if^ve-s^^eit niitt gebunben.

Da^j ^Jiüben ber im 43oben ,yirüdgebliebenen Stinte gel)brt ^war

äu ben fd^werften förderlichen 5lnflrcngungen, erforbcrt iool)l and) eine

gewiffe flbung, fann aber, ba ba^s gewonnene Diatcrial febr wenig

wertooU ift, aud) oon weniger tüditigen 'Jlrbeitern oorgenommen 10er

ben unb ift eine ,ycmlid) ungefälnlidie 'i^efdiaftigung. "iun^bcbingung

für biefelbe ift frofifreier iüobcn. ^eit bem ^Uüdgange ber leer



134 *^^'- '-^"fl""- [768

fc^mclcrci unb 'i)a baburc^ bcbiiU3tcn geringen Oiad}frage nacf} 2tocft)ül,^

^at btefc Strbeit an '^uöbe(;nung ie{)r ci1)cbltc^ tcrloren, ^umai ta in

neuerer ^c'xt aud) bie mciften ©(asfabriten, irelc^e tn'3()cr ncrf) einen

ftarfen ^ebarf an billigem 33renn()ül,5e l)atten, i^ren "betrieb für Stein^^

tofjlenfeucrung eingcri(^tet ()aben.

Kulturarbeiten, — 2)ie Kulturarbeiten umfäffen bic '^ear=

beitung beö iöobenö, ha^j (Sinbringen be§ Samens ober ber ^ipflanjcn

in bcnfelben unb ba§ ^)ieinigcn ber Kulturen t»on Unfraut unb ge==

ringwertigcn .s^oljanii^fen.

®ie iÖübenbearbeitung gefd}ict)t auf ben großen Otabel()ol3fläc^en

in au!»gebe()ntem üJ^ifec burd) ®cfpannarbeit, in allen übrigen ^'^illen

hüxi) ^anbarbeit mittels iparfe unb ©patenS. 3)ie ©efpanne liefern

in ber ÖKngel bic fünft nic^t im iBalbe arbeitenben fleineren @runb=

befit^er ber ©egenb, eö tommt bc§l)alb nur bie ^panbarbeit al^ Strbeit'»*

quelle für bic eigentliche arbeitenbe iöeüölferung in 33etrad)t. 3lua=

geführt wirb fie Don äliännern unb fräftigcn g^rauen. ©a'S (Sin*

bringen bc§ Samens unb bic 3luöfül)rung leichterer 'Pflanzungen ift

grauen* unb Kinberarbett, inä^renb ällänner nur ju fd^roereren i^flan^^^

arbeiten, im allgemeinen aber nur in geringem Umfange 2?eriücnbung

finben. '-i?ürteil^aft ift, wo aniücnbbar, bic ^eran^ie^ung Don grauen

unb Ktnbern gu Kulturarbeiten, teils rceil fie billigere 3lrbcitsträfte

finb, bcfonberö aber aui^, tueil fie fid) erfa^rung^mäßig bic gu biei'er

©efc£)äftigung crforberlic!^c ©efd^icflic^feit üiel fc^ncUer crircrbcn unb

babet meift eine grij^erc Sorgfalt an ben Sag legen als männlicfic

erwac^fene Strbeiter.

SluSfü^rungSgeit für iöobenbearbcitung, <2aat unb 'TJflan^ung finb

in ber Sftegel ba§ grüEifa^r unb ber §erbft, baS 9icinigen ber Kul==

turen, @aat== unb "ipflansgärten luirb allcrbingS auc^ im Sommer bor=

genommen, befd^äftigt aber geirö^nlic^ nur luenigc Slrbciterinnen.

S3ei ber natürli^cn 23eriüngung beforgt ber ab^utreibenbe 33eftanb

burc^ ben SlbfaU be§ Samens bic Sieberoeriüngung ber @c!^lagfläd^e.

S)ic. Kulturarbeit befd)räntt fic^ hierbei, ba bie i^auptfd^ixncrigtcit in ber

richtigen SluSira^l ber ju fäüenbcn Stämme liegt, im günftigften gallc

auf bie ©rgän^ung einzelner unbcfamt gebliebener Stellen, oft ift

jcboc^ eine me^r ober minber au»gebel)nte ^^obenoorbereitung bur^

Entfernung beS l^aiibcS ober beS Untrautamd^fcS erforbcrlic^, irelc^e im

§crbft ober 3Binter oon .fräftigeren '^erfonen auSgcfül}rt rcirb. Sel^»

teuer tommt ©efpannarbeit jur 33eriocnbung.

SBegebauten.— ®ie !©egebauten bef($ränfcn fid^ in ber @bene

unb im |)ügellanbc meift auf bie Unterl^altung ber oor^anbenen ga^rftraßen
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hüxd) Slus^auen bev in fie ^ineiniua^i'cnbcn Surjeln, ^lusfüüen Don ^ö^ern

unb toiTctturen unyi:)ecfmäBic3cr (^cfäüucr^ättnti'je, unb aurf) bei Ok^u*

anlagen fann Don einem Slusbau nac^ ^^Irt bcr Eunftüraßen meift nic^t

bic ^ebe fein, roeil eg geiuö^nlic^ an bem ^iev^u erforbcvlicfien Stetn^*

material fe^lt. ©§ fallen alfo ^iev eine Oteif)e oon umfangreii^en, fünft

beim Segebau notivenbigcn 5lrbeiten, luie iaQ Serben, >^erfleinern

unb 'aufbringen ber Steine, hinweg. §ö(f)ftenö finbet, wo l^e^m unb

Äie§ üor^anben finb, eine ^^efeftigung ber g-a^rbafin burc^ biefelben

ftatt. (S» ift be^^alb ber Segebau in ber läbene unb im §ügeUanbe

fetten fe^r au^3gebcl)nt , meift luirb er in ber für bie ^'anbraiitfcf)aft

arbeitälofen ^dt nadj iBeenbigung ber ^rü^jal^rgfaat au^gefü^rt unb

bauert oft nur wenige Socken.

®a§ etgentlid^c ®ebiet betS fi}ftematif(^en unb intenfiüen Sege=

baubetriebc^ ift ba§ ®ebirge. .f)ier ift ta^ ^or^anbenfein eineä ^wtd^

mäfeig angelegten, möglid)ft auSgebe^nten unb gut aUiSgebauten Sege*

ne^eö faft überall '-i3orbebingung für einen guten .s^ol^abfa^. 6»

muffen bie Sege auc^ faft burc^roeg befeftigte 5<^§rba^nen erhalten, eine

^orberung, bie fic^ , ba in ben meiften g-äUen brauchbares Ätein=»

material unfd^iDer ju befc^affen ift, o^ne ^u grofje Äoften auc^ er=

füllen lä^t.

T)a einzelne beim Segebau ausi3ufül)renbe Slrbeiten ju ieber

^al)reö5eit, alle aber in ben märmcren ÜJionaten vorgenommen werben

fönnen, fo ift bei ^irecfmäfjiger '-Verteilung berfclben bie a}ci3gli(^feit

gegeben, einen beftimmten Stamm oon 3lrbeitcrn ba^ gan^e ^al)r t)in-

burc^ 3U befc^äftigen unb bie fonft arbeitölofe -^^criobe, loelci^e nad)

^eenbigung ber Kulturen bi5 jum Sieberbeginn ber c^auungen ein=

treten würbe, buri^ lol)nenben ©noerb aufzufüllen.

iBerwenbet werben beim Segebau oorwiegenb 9JJänner, im ge^

ringeren S)?a^e aber auc^ g'^^^auen.

(S n t := unb 33 e w ä f f
e r u n g e n , S i e f e n a ii l a g e n u. f. w. •

—

X)te @nt== unb 43ewäfferungöarbeiten fowic bie Siefenanlagen finb

auf einzelne wenige 'jlkoiere befd}ränft, cbenfo bic in neuerer ^eit an

Umfang 5unel)menben Dioorfulturen. lun"genommen werben fie in tcn

trocfcnen Sommermonaten, finb aber fo unbebeutenb, ba^ fie al^:? %x^

bcitsquellc allgemein nid)t in '-üetrac^t fommen fbnneii. 5}iey gilt auc^

ßon ben .pütfeleiftungen beim 'i^etriebe ber ^agb, bei i^ermeffungS:'

unb 53etrieb'3regulierungCHirbeiten, weld)e, an eine beftimmtc :i3al)rc§==

zeit nid;t gebunben, nur wenige '^Irbeit^^Fräfte jeitioeife in "ülnfpruc^

nel)mcn.

lSrl)eblic^er finb fd;on bie 'ilufwenbungen, weld^e ^ur '-iHn'tilgung
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unb VHb^altung [c^äbU^er ^-Ü3albinieften cjemadit luerben müifcn. ^ici'c

IHvboitcn lucrbcn nacf) ber %xt ber ^nfcftcn, liegen luclcfie fic cjericbiet

finb, 5U allen ^a^reejeiten üorgciiümmcn. Qu bcn leic^tcfteii, Lu'fcn^

bctö sum Sammeln ber ^nfetten, üencenbct man mit 23ortei( Äinbcr

unb g-rauen, aber aud) HJänncr finben settiueife in größeren 3D^cngen

5öcid^äfti9unc3. üDcr Umfang bicfer 3lr0eiten ift ein luec^felnber, ent*

fprec^enb bcm in ber Oiegel periobifcf)en ^2luftrcten ber mciften Jorft*

infetten, unb tonn bei bro^enben Kalamitäten ein recbt erf)eblid>er

luerben.

Umfang ber ^orft arbeiten.

Xiireftcr Strbeitsgeiuinn. — 3Bie groß ber 5Öeitrag ift,

UH'lc^en ber $Balb alö 2trbeit^c|uelle pr (Srnäbrung ber unteren ^oüs*

fcbi(i^ten liefert, bürfte fdjixtcr ju ermitteln fein, ba ein Stanb üon

berufsmäßigen ^Balbarbeitern nur in wenigen Ö^egenben oorhanben ift

unb wegen ber langen Unterbrecbungen, iueld)c bie ^^rbeit im Salbe

in ben meiftcn fällen erleiben mu§, audj nii^t überall befielen fann.

^m allgemeinen muß bie g-orftiüirtfc^aft ju ben arbeitse^'tenfiren

3öirtf(^aftsformen gerechnet werben.

9ia^ ^unbe^^agen ^ ift eine je^ufad) größere g^l^die notiuenbig,

um in ber gorftwirtfcbaft eine gleiche "^Inja^l Slrbeiter 5U befd}äftigcn

al^ in ber l'anbwirtf^aft. @ö braudien- 7000 älicrgen 3Balb mit

einem iäbrlid^en .^ol^ertrage oon 1800 Älaftern bei geiuöl)nlid)em 3"^

ftanbc unb 5trbeit^aufwanbe nur 2700 Xagearbeiten, würben alfo,

wenn biefe 2lrbciten auf 'baä ganje :^abr uerteilt werben fönnten, nur

9 ^olä^auern ^^efdjäfttgung gewäl)ren.

5i5on ®erg^ rechnet üergleic^sweife auf einen ^^Irbeiter:

©attenlanb 0,5 SJiorgett

üiebgetänbe 1,0

9tüben= unb Dlaigpflanjung ... 9,0 =

grudtitlDedjfellDtrtfdiaft 13,0

©raatanb 151,0
'

Söatb 500,0

®te !t)omäne ^]3ro!afau in ©d^lcfien erforbcrte na^ ©ettegaft ^^xo

2)?orgen iä()rli(^ 12 a)?arf Slrbeitslo^n unb jwar 7 ü)iarf im Sommer

unb 5 9}iart im 'Ännter, bie g-orft ebenba nur 84 ']3fennig unb ^war

1 2ci)xhnä) ber ^orftpotiaei. 3. ^lufl- 1840. ©. 47.

2 ©benba ®. 74.

3 Ütofdjer, 9iationatöfonomt£ be» 3ldferbaite-J unb ber oettoanbten Ur^

probu!ttoncn, 18^5. ßop. III. f^orftmirtfc^aft.
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8 im @ommer unb 76 im SBinter. Ocac^ ber im 2inl)ang betgefügten

ZabeÜQ I Spalte 4—6 famen in ben preußii'cfien £taat§forften im

^a^re 1885 86 auf einen SIrbeiter in ben einzelnen 9tegierungä==

bejirfen beim |)ol5^ieb 13,3—61,7 ^ettar, im ^^urd^fc^nitt in fämt^^

liefen ©taatöforften 33,2 ^dtax (1 |)eftar = ca. 4 äl^orgen), bei

Kulturen, ^ößcgebauten, dnU unb ißeuuifferungen 2C. 20,3—55,0, im

jDurc^f^nitt 37,5 §eftar, bei fonftigen fontinuierlicf^eii 2(rbeiten 75,0

bi§ 284,5, im 3:)urc^id)nitt 134,1 .^eftar.

Tabelle II (fie^e unten Seite 176 77) giebt in ben Spalten 1—

5

für bie einjelncn ^roDinjcn für ba§ ^a^r 1879 80 an:

1. bie ^oijerträge pro ^eftar mit 1,87—3,33, im ©urc^fcfinitt

2,40 ^eftmeter;

2. bie Soften für 21>erbung unb Sranäport biefcr ÜJ^affen mit

1,62—4,81, im S)urc^ic^nitt 2,98 maxi pro .f^eftar;

3. bie Soften für ©an unb Unterhaltung üffentlid)er Sege mit

0,09—2,00, im !©urcbicf}nitt 0,59 maxt pro ^eftar;

4. bie '^ausgaben für Kulturen, nichtöffentliche Sege, (int= unb

^eiPäfferungen mit 0,94—2,93, im !J)urcbicf)nitt 1,41 Wlaxt pro :peftar;

5. Soften für bie 25ertilgung fc^äblic^er iLnilbinfeften mit 0,02

bis 0,13, im ^^urdifc^nitt 0,05 932arf pro i^ieftar.

©palte 7 ineift bie Sln^a^l ber auf 100 .^ettar cntfallenben %x^

beit§tage bei Sinterarbeit nad^ mit 157—329, im S^urcbfd^nitt

219 Jagen

;

Spalte 8 biefe für Sommerarbeit mit 113—262, im ^urd^^

fc^nitt 151 Sagen;

Spalte 9 entl)ält bie (äefamtarbeit mit 304— 530, im ©urc^fc^nitt

370 Sagen.

Sluf bie ^öf)e ber 5(u^5gaben ift au^er ber in ben einzelnen ?an=^

bcäteilen oerfc^ieben großen iUi'enge ber ju leiftenben ^>lrbeit aucf) noc^

bie ^ö^e ber ortäüblidben l^öf)ne Don (iinflufe. :^n Spalte 6 finb beö^

^alb bie im Sal)re 1885 86 oerbienten Vöbne männlic&er 5(rbeiter bei

ber iiJalbarbeit angefüt)rt.

©in 5i)crglei^ ber ^a^jim für bie einzelnen '}>roinn,^en jetgt, bafj

bei ben §oljiuerbung-5foften bie öftUcben -}.<rooin^eii, Cft unb ii'eft^

preu^en, ^ranbcnburg, ^^ommern unb ^^^o^'en, mit geringeren .pol^

ertragen unb nicbrigeren Vö()nen unter bem :iDurcI)i'cbnitt bleiben. (Sin

C^3leicl)e'3 trifft aucf) bei ben '.H umgaben für ii3au unb llntevbaltung ber

öffentlid)en il^ege ju, l)ier bleiben aufeerbem nod) Sdilevioig .s^olfiein

unb .s;->effcn=0iaijau unter bem l^urd^fdinitt. T)\c '.Jlunuenbungcn für

iiulturgelbcr finb am gevingften in beu fieben bftlidieu "l-H-oinnjen,
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lüä^rcnb bie ^nfcftcnücrttlgungöfoftcit in bcn -i^roinnscii mit aus*

gebe^ntcn ^id)tcnbcftänben. btc größte §öf)c crrcid)en, luaS in ber ©e^»

fc%bung bici'cr ^ot^art burc^ jene ^-cinbo becirünbet ift. ^-üx bic

aJicnge ber pro ^Kic^cncintjcit crforbcrlic^cn ^ilrbcit [inb bei ber Sinter*

arbeit ®rtragä[ä(;igfcit unb 5öe[d)anen^eit beä ©obenä, |)ol5= unb ©e^^

tricbsart beftimmenb.

Den geringsten Sttbeitöaupuanb evforbern ^ier bie öftlic^en ^ro*

oinjcn mit Donuiegenbcn Ofabel()oläbe[tänbcn au] i'c^lec{)terem SSoben in

ber (5bene. ©efjere ^öben mit enti'prccf)enb gröj^eren aJhifcnerträgen

foiüie üürl)err)'(^enbe, mct)r 2(rbeit bcanjpruc^enbe l'aub^oljbeftänbe unb

gebirgige^, ben |)ieb eri'cf)iuercnbcö Serrain, irel^eS meift noc^ ben

ÜTran-oport be§ .^ol^cä aus ben Schlägen ^erau^o an bie 3Bege not*

wenbig mac^t, [teigern bic Söinterarbeit. ®ie Sommerarbeit ^ängt

^auptfäc^U^ oon ber 5lrt ber 2{uöfül;rung ber ^iulturcn, befonber» aber

baoon ab, ob na(^ ber Öef(^affenf)eit beä Serrainö größere ober ge=

ringere '-JBegcbauten erforberlid) loerben.

(Sin 3Scrglei(^ ber 3«^^^^'" tn ben Spalten 7, 8, 10— 12, 14 unb

15 wirb 5ur Erläuterung be;? eben ©efagten bienen fönncn.

IDie ^i^ijl t»er 2lrbeiter bei ber ^orftnnrti'c^ait betrug nac^ ber

•ißreußiic^en ©tatiftif Sb. XVI Seil II, iöerlin 1871, im ^a()re 1867

für Slltpreujjen jufammen 16027. Tta^ ber allgemeinen ^erufg=

ää^lung üom 5. ^uni 1882 betrug für bic gange ä)?onarcf)ie bie ^al)l

ber ^a9b=^ unb Salb^ütcr unb §ol5l}auer 46065 '13crfDnen, oon bencn

33 666 bie Ü^albarbcit al§ Hauptarbeit, 12399 als Otcbenarbeit an*

gegeben Ratten.

Otad) einer auf iöeranlaffung beä a}tiniftcrium§ für ^anbmirtfd^aft,

^Domänen unb ^orftcn aufgeftcUten t^tac^meifung betrug bie ^ai)i ber

5ö5albarbeiter allein für bie preußifc^en ©taatsforften im^a^rc 1885 86

ni^t weniger aU 72409 ^ol^ljauer, 69343 3(rbeiter bei .Kulturen,

^fiJegcbautcn, (5nt= unb S3eiräffernngcn unb 17 948 bei fonftigen fon==

tinuierlicben Slrbeiten befd^äftigte "^^Jerfonen.

, ü)kn fief)t alfo, ba§ bie eingaben ber ©tatiftif oon 1867 unb

1882 Diel äu nicbrigc finb, waä bariii feine 33egrünbung finbct, ^a^

ber größte Seit unferer 3'C»i^ftarbeiter bie iöefcfeäftigung im SBalbe nur

al§ g-üllarbeit für bie Üiu^eperiobe il)re§ eigentlidjen 23crufe5 ansufeben

gewohnt ift unb fi<^ bcä^alb <^uoerläffige 3<^^^^"/ befonberS burc^

eine im ©ommer ftattfinbenbc 53eruf53ä^lung, nidit erlangen laffen.

Sie ^ai)l ber 2i?albarbeiter in ben einjclnen ütegicrungöbe^irfcn ift

für bie ©taat^forften au6 ben Spalten 1— 3 ber Sabelle I erfict)tlic^.

^nbirefter 3lrbeit§gciüinn. — 5luBer bnrc^ Sol)narbeit
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lüivb ber 5ßalt) nocf) burc^ eine Ütei^e uon hieben nuljungen, iretc^e

ni^t burc^ üon ber ^orftöenuattung angenommene Slrbeiter geatonncn

werben, beren Sluöübung t)ielmef)r gegen ©ntrii^tnng eine-S be[ttmmten

2;aj;preti'eg für bie 3}^ij3einl^ett ober gegen Ööfung cinea 53ered)tigung»=

[feines geftattet wirb
,

ju einer nid^t gu unterfcfiälienben ©rirerbs^

quelle, bie oolfSipirtfdjaftlic^ um |o un^tiger i[t, weil fie einer fe^r

großen ^In^af»! oon ^]>eri'oncn, welche nod) nic^t ober nicf)t mef)r

erwerbsfähig finb, eine wiUfommenc @elegent;cit Derfc^afft, if;re fc^wacf)en

Gräfte nutzbar ju ma^en unb baju ju oerwertcn, ben ju i^rem Unter*

^alte 'Verpflichteten biefe Öaft teilweife absunc^men ober boc^ wenigftenS

ju erleid)tern. @ö gefc^ie^t bieö ^auptfäc^licf) Durc^ Sammeln oon

9taff= unb Öefe^olä, Kräutern, '13il5en, beeren unb fonfttgen 2Balb=

fruchten, (^ra^fi^neiben :c.

©ie preufeifc^e StaatSforftoerwaltung f)at in richtiger lärtenntnis

ber t>ol!Swirt[cl)aftlic^en 33ebeutung biefer i){u^ungcn barauf t)er3id)tet,

au§ i^nen eine (Sinnal)mequcüe ^u mad)en, unb gcftattet i^re ^lu^übung

gegen (Sntricl)tuug eines geringen Entgeltes, weli^cö beifpielSweife für

'ba§ ©ammeln oon 33eercn, Kräutern unb 'lUljen pro ^ai)r nur

5 -^3fennig beträgt unb eigentlid) nur ben (El)aratter einer 9^efognitionS*

gebül)r l)at.

3Bie i)od) fid) baS aus biefen '^iu^ungen crwai^fenbc 35olfSein=

fommcn, welcE)es in erfter ipanb einen reinen SlrbeitSgewinn repräi"en=»

tiert, beläuft, läßt fiel) zahlenmäßig auc^ faum annä^ernb feftfteUeu.

^ür bie g'orften beS cl;emaltgen Äöntgrcid^cS ^annoocr l)at im

^a^rc 1851 ber ^orftrat ©redimier ben 'inn-fud) gemad)t, ben aus

biefcm (SrwerbS^weig fließenben Slrbcitöoerbienft ^u berechnen, unb l)at

i^n für bie 1855152 l)annüuerifc^e iDJorgen betragenbe ©efamtwalb*

fläche auf iäl)rlic^ 524330 I^alcr ober pro .V)cttar 3,21 Wiaxl bercd)=^

net, baS ift nic^t oiel geringer, als ber bamaligc i^erbienft bei fämt=

lid^en üerlot)nten iLnilbarbeiten betrug.

^Diei'e Oiebcnnul^uingen, bei'onberS tci^ Sammeln uon 4?eeren uu^

^iljen, ijahm in neuerer ;^eit an :i3eöeutung nod) erl)eblid) geironnen.

Ül^ie groß bie ^]a[)i berienigcn ift, weUi)e fid) mit i^nen befdiäf-

tigen, fann mau beifpiebweife auy uadiftel)eubeu ^^ilUen eriel)en.

'')laij einer Oioti,^ ber Oiorbbeutfd)en ^.JlUgomeinon ;^ntuug wm
Wdx^ 1884 betrug bie 3>-if)l ber Sammler uon ^KeLHMinut,Muigeu in ber

ca. 8000 .s^ettar großen Cberförfterei .Siöpenid 22G0, u\il)vcut' bie ber

äBalbarbeiter nur 520 auSmad)te. '^^n ber 22 845 .V)eftar großen

g'orftinipeftion Sd)leu|iugen rauben in biefem ^abre 481 Ävilt-arbeiter

unb 164 ^oljfu^rleute il)ren ;r)auptoerbienfi, iräbvcnb 722 2:agelöl)ner



140 '^- '-^"fl""- [774

unb 171 5u()rleute U)ren Oicbeneripevb fanbcn, bagegcn betrug btc

'^afjl bcr ©ammlcv üon )tebcnnut^ungen 7200. ^n bor Xud)(er .peibe

mit 75 516 ^cftar fanbcn ca. 1000 '^rbeitcv, 110 Ju^rleutc unb

35 ^itrbetterinnen i^ven ,f)auptenuerb, 805 ^Irbeiter unb 260 §01^==

fu^rlcute i(;vcn i)tc6encnücrt>, iüä()rcnb bie 3*^^^ ^^^ ©ammler von

9iar> unb Öcfe^olj 2300, non 33eercu unb iMljen 230, oon ®raä 360,

yon ^tcfcmsapfen 620, 3ufanimcn 3510 betrug.

5lngei'icf)t5 btcfer B»^^^*^" ^^^^^'^ n^^" '^^'^^^^ ä" "^»^i^ 2(nna^me bered)^

tigt fein, ha^ ber au§ ben OJebennu^ungen fliefeenbc inbtrefte 3(rbett5»

geiüinn bem in j\Drm Don 8of)n5af)lungen gen}ät)rtcn tireftcn nicbt

natf)[te(;t, il)n üielme^r in cin,^elnen ©cgenbcn iuaf)rf(i)etnUcf) noc^ cr^eb-

l\i} überfteigt.

©egenübcr ber nidit ju ücrtenncnben großen DDlfganrtfd)aft(i(tcn

§öebcutung biefer SruH'rbejVucige tann ber Übelftanb, ^o.^ in man*

d)en @egcnben noc^ arbeitsfähige ^^Jerfonen, befonberS weiblid^e, ba§

ungebunbene l'eben, weld^e fie bei ber 3(ugübung berfelben führen,

einer anftrengenberen !Jf)ätigfeit bei ßo^narbeit üorsie^en, iroburc^

befonberö ber Sanbiuirtjc^aft inä^renb ber (Srnteseit eine ni^t uner^eb*

lid^e 3trbcit§traft entjogen wirb, fonne bie für bie ^orftüerifaltung

bur^ bie 31niccfen^eit fo üieler frember ^erfonen in ben 9ieineren ent*

fte^enbe Unanne^mli^teit, luä^renb ber ©ammeljcit ben g-orften eine

einge^enbere iöeauffic^tigung gu teil werben laffen ju muffen, nid^t

33eranlaffung geben, biefelben ju bef^ränfen ober gänslic^ abjufteUen.

üDa§3trbeit§angebot in benocrfdbiebenenßanbeSteilen.

®er 2 707 347 i^eftar umfaffenbe Salbbefiij beä |)reuBif^en ©taate^

verteilt fic^ fef)r ungleid^mäßig auf bie einje(nen l'anbeSteile.

©^ entfallen oon biefer "^iäd^t auf bie ^]3rooin5en

Cftpreußen . . . . 17,7 ",

aSeftpreufeen . . . 11,0 =

Swnbenbutg . . . 14,9 =

^ommetn .... 7,7 = } 71,1^/0

i^o^en 7,0 =

©djlefien 5,6 =

©ac^fen 6,7 =

©(i)te»h)ig:.^olfteiii l,'>

«giannoüer .... 9,8

2JßeftfaIpn .... 2,2 --

§effen=5iQfiau. . . 9,7 =

9{t}einptoöinj . . . 5,7 -

(Ss liegt mitl)in ber §)auptteil ber ©taatäforften in ben fieben

28,9 "/o
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öftUcften ^romnsen unb nur etiraä über ein U>tertel fällt ben ire[t=

lirfien äu.

3Bte faft auf allen ir»irtfc^aftücl)en ©ebieten, fo befielen aucfe jinifd^en

ber ^orftwirtfc^aft in bem öflliÄ r>on ber ©lOe gelegenen ieil ber

iD^onarc^ie unb bem ircftlic^cn nid^t unerhebliche 35ericf)iebenf)eiten,

(Sc^on ber ^^tatur nacf) finb beibe ungleich. 3)er Often mit feinen

auSgebc^nten •:)iabelf)ol^5reincren auf meift ebenem, oft geringem iöoben

erforbert eine gan^ anbete 33e^anblung al§ bie laubl^oljreicfcen, oft

gebirgigen ^eftänbe be§ 2Beften§. ^kx lüeift eine auögebe^nte ^n=

buftric mit bebeutcnbem ipoläbcbarfe bei Dorsüglicf) entuncfelten i^er*

fe^rsoerbältniffen auf eine möglic^ft intenfioe 2Birtid)aft i)\n, bort muß

bei geringer '^lusbreituug ber ^nbuftrie unb uorunegenber l'anbiüirt*

frf)aft, bei Überfluß an ^pol^ unb brennbaren ^offilien ta§ gefällte

3Jiaterial oft crft lueite «Stretfen auf nic^t feiten mangell)aften Segen

beförbcrt werben, e^e q§ in ben ^onfum übergef)en fann. ©v? roirb

fic^ beS^alb bei ber ferneren iÖctrac^tung ^aufig bie 'Ocotirenbigfott

l)erau'ofteilen, eine ©ren^linie sunfcben ben öfllic^en unb lueftli^en

^anbe^teilen ju jie^cn unb in man^er ^infic^t beibe gefonbert ju

befpred)cn.

3^ie Otac^frage nad) forftltcber SIrbeit ift nicftt überall unb jn allen

Seiten eine gleicl)e; im allgemeinen irar fie früher an fielen Crten

größer al'g je^t.

^n bi^t bcDülterten g'lad)lanbCH]cgenben mit oor^errfc^cnben lanb-

luirtfrfjaftlic^en 23ctrieben ober fold)en ^nbuftrieen unb ©ewerben, irelcbe

i^rer i)iatur nad^ auf ©ommcrarbeit angciricfcn finb, ift in ber Otegel

ein ftarfcr ^^eiuerb um 2lrbcit im iinilbe oorl)anben. 5lu^ bie 'HJittcl*

gebirgc oert)alten fic^ in bicfcr §inficl)t meift noc^ günflig, iuät)renb in

bünn beüülterten Öanbftricl)eu ober bei fel)r entiuidCelter ^nbuftrie fic^

oft ein red)t empfinblidier '^Irbeitcrmangel bcmerfbar madit, ber ^ur ^^dt,

al-5 ein met)r ober minber patriavct)alifd)ey i5erl)ättni'3 ilvilbbefi^jer unb

Jlrbeiter miteinauber oerbanb, alö ber il>alb mel)r (SJelcgen^eit ju bau

crnbcr iÖefc^äftiguug luäbrenb eine^ gröfjcrcu Teile'S bc-o ^'•i^'^^'*'''-' ^^'^^

unb einer genügfamen iöeoölferuug für tl)re geringen "Jlufprüdie ein

aumnc^enbeiS iSiufommen geu\il)rte, unb ein großer Teil ber in ber

')^'d^^ ber '-llHilbuugcn ii>ol)nenben uod) burd) bie oerid)iebeuartigftcn

0iul}ung!3red)te auf Streu, ilnnbe unb ^JJcaft, ^Kaff unb Vefebol^ unb

anbere iöejüge mel;r an ben '-iinilb gefeffelt iimrbe, unbefannt u\ir.

Tiicfe iH'rbältniffe ()abcu fid) aber in ben letzten :^"\aln\iebiiten ex--

l)eblid^ geänbevt. !r'er iutenfiucre ^.)tu^uiug^ unb Multurbetrieb erforbert

jirar eine oerme^rte ^al;l oon ''^lrbeit>ofräften, allein biefe 3lrbeiten finb
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auf eine t)erf)äUniöinäfeii5 fuvjc ^cit ^^ufammenijebräncjt, unb ipä^rcnb

bey üln-igcn Ücilec^ bcc- ^al;vey fel)(t C5 meift an tol^nenDer iJcfd)ä[tigung

im :lßatbe. (Sin großer 2eil ber OicOennu^ungen mu^tc im ^ntercfje

bcr iJlHilbpflege unb 3.i.HiIber()altung cingefteüt ober borf) irenigi'ten^

flarf cingeid)räntt werben, unb gleichzeitig mit ber f}icrburc^ beanrftcn

©ntfrembung ber Arbeiter bem SÖalbc gegenüt>er trat bic iidi immer

mcf)r entiuirfelnbe ^nbuftrie mit gefteigertem 43ebarf an men[cfilid)cr

Slrbeit auf bem '^Irbeitijmarftc auf.

jDte 33er6efferung ber 3?erte^r5mitte(, bie allgemeine 5DZilitärpflirf)t,

bic ^reijügigfcit unb ©eiuert'cfrci^eit, in geringcrem Ö)rabe meUcic^t

auc^ bic '2luöiuanberungcn unb bic (Sinflüffe ber Socialbemotratie, fo*

wie bie ganje Strömung ber Qc'it trugen in bie einfamcn 5BaIbbörfcr

bie Kenntnis anbcrer, wenn aud) oft nur fdieinbar beffcrer 23cr()alt=

niffc, fie erwccftcn ©enuBlud)! unb ha§ Streben nad) iöefricbigung

l^ö^erer ßcbenöaniprüc^e. ®er biö baf)in an feine S^oüe gebunbene

älHiIbarbeitcr lüfte \\ä:) üon i^r los, tterlic§ iffialb unb ^elb unb fud)te

feine Slrbeitöfraft ba ju Dcnrerten, iüo er bie Dcrmeintlic^cn ©enüffe

mit bem geringften ^^lufiranbc an Slrbcitstraft erlangen ju fönnen

glaubte. 5Iuf biefe sfißeiie entftanb ein ftarfer Slbfluß Don SIrbeitern

üom Öanbe nac^ ben ^nbuftriecentren, ber um fo fc^neüer jur ßrifi^S

führen mu^te, je weniger bie Slrbeitgcber e§ ocrfianben, ben fcränber^

ten 23cr^ältniffcn 3ied)nung gu tragen. @§ ift beöbalb nid^t 3U Der=

Wunbern, 'ia^ fic^ bie klagen ber 3Balbbefi^er über Slrbcitermangel

mit bem ^luffd^wung, Den ^nbuftric unb ©ciucrbe in ben legten ^a^r=

sehnten genommen t}abcn, fletig meierten, bi§ fie in ben fogenanntcn

®rünbcriat)ren i^ten i^öf)epunft crrciditen. Die il3er^ältniffe l^aben

\\<i) feitbem inbe§ wiebcr loefentlid) gebeffert, ein großer Xeil ber 2lr*

better ^at fit^ ber Salbarbcit wieber ^ugewenbet, beren Sidjcr^cit er

gerabe ^u jener 3cit befonbcr§ fi^ä^cn gelernt I}at, unb für bie 3Balb*

befil^cr ^aben jene ^abrc wcnigfteng ha§> ®ute gel}abt, t)a^ oiele bcr

befte^enben SOii^ftänbe aufgebcdt unb ber 25er|uc^ gemalt würbe, ben^

felb'en t^unlic^ft ab^u^elfen.

©afe fid^ 5u jenen ^nkn über()aupt noc^ Öeute fanben, bic bcr

Söalbarbcit treu blieben, ift barin begrünbet, bafe ber Arbeiter oft in

oiel l^ö^crem ©rabc unter bem ®efc^ ber ©ewo^n^eit fte^t aU unter

bem üon 5Ingebot unb ":)cad}frage unb bc§l)alb lieber in einer Slrbcit

bleibt, in bie feine g-amilic feit Generationen eingewohnt ift, al§ ta^

er fid^ bur^ einen 3BccbfeI in feiner iöefc^äftigung feine Sage günfttger

3u geftalten fud^t. !5)a biefer i^all aber in bcr $Regcl nur bei ben

geiftig weniger entwirfelten unb leiftungsunfä^igeren Slrbcitern jutrifft,
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\o fiat bte ^orftiinrti'rfiaft ba, wo |ie ()ö()erc Slnfprüd^c ftetten mu^te,

t>on bem i()r r»evt>letbcnt)en Üie[tc nic^t immer groBcn 23erteil gehabt.

jDtc 33eir)erbung ber arbeitenben klaffen um iöefc^äfttgung im

Sßalbe ift ^unä^ft abhängig »on ber T)ic^tig!ett ber ©eoülferung. T)k\c

tft in ben einzelnen iieilen ber prcufeifc^cn 9)?ünarc^ic eine fe^r oer*

fd^iebene unb fd;ün gri}Bere ^IäcE)enfomple^-e, rcic 5. 33. bic 9iegicrungö='

be^irfe, geigen in bic[er ^inficEjt fel)r er^ebli(^c 33erfd)ieben^eiten, bie

bei äJergleid^ung fleinerer g-lärfien noc^ beträd^tli($cr [ein irürben. (So

fommen auf einen Cuabratfilomcter in ben üiegicrungsbe^irten ik'eu*

^enä im 3^nrd^[cf)nitt ©tntüo^ner:

^n SüneBurg 35

: ftöslin, £)§noBtü(f, SWarientoerber, ©tobe, ©umbinnen 41—50
= iöromberg, ©ttaUunb, ßönigsbetg, 5Pot§bain, Q^ranffurt . . . 51—60
= ©tettin, 5pDien, 5IJiünfler, 3luxtd) 61—70
: Sandig, Siiegnt^, ^annotier 71—80
= Gaffet, aJlngbebiirg, |)ilbeöl)eim 81—90
= %xm, ^iJlerfeburg, 3Jlinben, fioblenj 91—100
= Qppdn 101—110
= grfutt, Jöteglau 111—120
= Sladim 121—i:W
= äöiegbaben, ^trnsberg 181—140
= min 176

= 5Lüffelbotf 291

(So lä^t fid) iüoI)l annet)men, 'oa^ auc^ bei bem eingebet ücn forft^

licfjen '^Irbeitgfräften ein merüi^er Unterfd^icb üorbanben fein unrb

girifd^en bünn ber>Dlferten ©cgenben unb fcld^en, in ivelc^en auf bcr^

felben ^läd;e bie boppelte biö ac^tfad^c Slnja^l üon älienf^en tro^nt.

©iefer ^unft ift aber nid^t allein mafegebcnb, cö finb melme^r

nod) bie ^onturrenj ber ^nbuftricen unb ©eiucrbe, bie größere ober

geringere ^ceigung ber SeDölferung jur ^^albarbcit, bie beftcf)cnben

l'otjnüer()ältniffe unb gum nic^t geringftcn !Icilc bic 3>crtcilung bC'S

©runbbcfi^eö üüu (Sinflufe.

^n letzterer 43c5iel)ung unterfd)cibet fidi ber il'cftcn ber llJ(*onard)ic

burc^ cor^crrfc^enben fleinen (iirunbbcfi|j, inni bem aud) ber arbeitenben

Söeoölferung ein entfpred^enbcr 2:cU sufäüt, iumi bem sOflen, in luclc^em

ber ®rofegrunbbefi^ übenuicgt.

i)ta6:) non ber ök-»!^ • betrug im i^al^rc 1858 bic ^cil)\ ber länb--

litten ^-öefi^ungcn auf ber Quabratmcilc in ben 'i^robinjcn

' Tif Iiiublidic 9lrbintctfvogc unb il)vf l'ölimg, 1S74, S. 117.
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ein betarttger 3uftanb ift jeboc^ mit ertjeblic^en 9?ac^teilen üer^

bunben unb nur für eine fürjere 3leit)e oon 9af)ren ntöcjlic^.

Dualität ber gor ft arbeite r.

S)ie Qualität ber äßalbarbeiter ift in ben einzelnen Sanbeäteilen

eine fe^r nerft^iebene, fann e^ aber, mie fc^on au^gefül^ut, aud^ fein,

ba bie i5'0^ftmirtf4)aft nic^t überall gleiche 3lnforberungen an bie

®ef(^icflic^feit il)rer 'Jlrbeiter gu fteüen braucht. 3uni gro§en 3:eil

mögen tt)ot)l bie Unterfc^iiebe in ber Veiftunggfäl)igfeit ber ^2lrbeiter

üetirf)iebener ©egenben in ber Slbftammung, bem größeren ober ge^

ringeren ®rabe ber geiftigen unb f{ttlid)en Silbung, ber ortsüblichen

(Srnäl)rung unb ber ganzen t)iftorifc^en ßntmidelung begrünbet fein.

2)ie gorftuerttialtung roirb mit biefen 33erbältniffen gmar immer rechnen

muffen, wirb aber einen erbebli^en ©influfi auf bie 3tuSbilbung ber

5lrbeiter nur ba auicülien fönncn, mo fie entroeber ftäiibige 2lrbeiter

befctiäftigt ober bocb n)enigflenS aUjä^rlicb ju benfelben Verrichtungen

bicfelben 2lrbeit^fräfte roicber üermenbet n)erben fönnen. ^n üielen

fällen Jüirb bie ßinfül)rung guter äöerf^euge, n)elcbe nötigen galleS

üom Arbeitgeber felbft angcfcbafft unb an junerläffige tüchtige iieute

oerteilt tt)erben, üon Vorteil fein.
"

Drganifation ber g^orft arbeit.

g-ür bie Drganifation ber J-orftarbeit ift junäc^ft hk im ^nter==

effe ber Vermaltung gefcl;affcne (Einteilung be^ 6taat<§n3albbefi§eS

üon Vebeutung.

2)ie gefamte ©taatsforftfläcbe ^^reuneny ift in runb 680 Dber=

förftereien mit einer 2)urd^fcl)nitt!3gröf^e t»on etma 4000 ^eftar geteilt.

:3ebe Oberförfterei bilbet einen felbftänbigcn Vermaltungebe^irf, bem

aU oerantmortlid^er ^k^amter ein öberförfter üorgefcljt ift, ber feine

®efd)äfte unter ßeitung unD Kontrolle .^unäcbft ber Vc.^irfSrcgicrung,

an ^öcf)fter ©teile bee 'JJtiniftersS für ^lianbmirtfc^aft, 2)omänen unb

gorften fü^rt.

3)ie Oberförftereien :^erfallen luiebcr in eine l'ln^al}! t»on ©c!t)ut>

bejirfcn, beren jebem ein &cbu|3' unb Vetricbiibcamtcr, in ber :Hegcl

ein {^-örfter, üorftel^t, bem in erfter Minie bie 3luiSfübrung ber ibm

burcb ben Öberförfter übermiefenen Ä^albarbcitcn obliegt.

5)ic t)iersu erforberlic^en ArbeitiSfräftc »erben in t)cn einJiclncu

©egcnben auf verfc^iebene äöeife befd^afft. l^can bcbient fic^ l^ierbci
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cntiüeber ber focjenannten ^i^ciarbeiter ober bcr ftänbicjen 2trbettcr

ober be^ Unternet)meri"vftems ober ber Steßtearbetter.

Unft anbiege 2(r better. — 3)ie foqenannten unftänDigcn Jtei*

arbeiter finb frei gebuncjene Slrbeiter, meiere bei jebegmaligem 53e^

barfe angenommen luerben. S)er Slnna^me gel}t entrocber ein beion^

berer i)ted}t^att mit jebem einjelnen äirbeiter ober mit einem Obmanne

fämtUd;er üorau^, ober aber fie finbet ot)ne aüe ^Formalitäten ftau.

6tänbige Arbeiter. — S)ie ftänbigen 5(rbeiter toerben in

ber Siegel erft nad; Slblegung einer beftimmten ^^robejeit angenommen

unb mcift mittele eine^ fd)riftlid)en 33ertrage^ üerpfU^itet. 6te

erljalten burc^ it)re 3lufnat)me in bie ^ilrbeiterfc^aft ein 9ied}t auf

Slrbeit nnb treten in ein engereg ^ert^ältni^ jum Slrbeitgeber iolDot)l

alg auc^ jueinanber, ba fie meift aud^ eine @enoffenf4)aft jum ^roidt

ber Untcrftü^ung bei Hranft^eitä^ unb Unglüd^fällen bilben. 2In^

Jücnbbar ift biefeg ©pftem nur ^a, n)0 t)a^ ganje ^a^r über, mit

ytugnat)me oielleic^t ber ©rnte^eit, trä^renb melc^er bie 5lrbeiter

beurlaubt loerben tonnen, 53efdiäftigung im SBalbe t»ort)anben ift,

föaä nur in einem befd)ränften Xeile ber (Staatgfocften ber ^all

fein mirb.

Beurteilung beiber Slrbeiterarten. — ßg fragt fic^

nun, ob im ^ntereffe ber iBalbpflege unb ©eioinnung ber gorftpro-

bufte bie §eranbilbung unb (irbaltung einer ftänbigen Slrbeiterfd^aft

notJDenbig ober hoä) toünfdjen^iüert ift, ober ob bie i^ertoenbung

unftänbiger Slrbeiter ben ^'orjug nerbient.

2öünfd;enön)ert irirb erftereiS Softem überall tia fein, loo befon*

ber§ fd;tDierige 53etriebst>ert)ältniffe oor^errfi^en, n^äljrenb bie Ti.ou

n^enbigfeit, ftänbige Slrbeiter ju bellten, in ber Siegel nur ba öor^

liegen loirb, too auf anbere Slrt bie im jäl^rlic^en 33etriebe üorfom*

menben 2lrbeiten nid^t rechtzeitig ober nid}t mit ber nötigen Sorgfalt

auSgefübrt toerben fönnen. 2öo aber ein regelmäßiger Beloerb ber

Sieoolferung um 3Binterarbeit oorl^anben ift, wo man mit 6id)er^eit

barauf red^nen fann, ha^ fi^i attjät)rlid) in ber ^auptfad^e biefelben

^ilrbeiter ju ben §auungen unb J^ulturen einfinben n^erben, iia ift

!ein 33ebürfniS t)orl)anben, ftänbige Slrbeiter ju galten, benn bie

unftänbigen ertoerben fic^ biefelbe Übung im gällunggbetrieb tote

jene, fie leiften genau ba^felbe, einige, mie 3inimerleute unb 3)laurer,

bie fid^ aud^ tüät;renb be^ ©ommer^ mit einer eine größere ®ef($id*

lic^feit erforbernben :panbarbeit befaffen, unter Umftänben fogar nod^
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me'^r al§> btc ftänbigen, mit geringere gertigfeit bcanfpru($enben

SBegearbeiten beschäftigten.

^n bi(^tbeüölferten, gut fultiüierten ©egenben, befonber^ in oon

einer großen Slngat)! fleißiger Sanbleute mit fleinem ßigenbefi^ uni"

roD^nten ^orften, too nict)t bie ^ttbuftrie einen ju großen SLeil ber

3lrbeitgfräfte abforbiert, luirb eö, abgefet)en ßon Ätifen, inie fie in ben

@rünberjat)ren eingetreten, tno aud^ bie ftänbigen Slrbeiter, an*

gelodt burd; bie toermcintlidien i^orteile ber inbuftrieüen 3(rbeit, ent*

lüeber ben S)ienft üerlaffen ober bod) nur burd) gan.v ert)eblid)e

Dpfer an ®elb unb anbere 3w9^ftänbniffe gu galten finb , an

einer b^^länglid^en Qa^ t»on 53eiüerbern um SBinterarbeit feiten

fehlen, au^ benen bie g-orflüertnaltung bie beften unb äuüerläffigften

au^njä^ten fann, bie bann in ber Hoffnung auf 53ef($äftigung in

ben fommenben ^a^ren jebenfaH^ ein gefügigere^ SJJaterial bitben

tüerben aU bie ftänbig angenommenen 3)iannfc^aften, hinter beren

Seiftungen fie nic^t ober boc^ nur unbcbeutenb jurüdfte'^en tcerbcn.

2)ie S^orjüge ftänbiger 2(rbeiter finb ja nid^t 5U ücrfennen. ^n

©egenben mit einem ftottierenben 2trbeiterftanbc üerbienen fie t»or

ben ungeübten, oft proletarierbaften Slrbeitern, bie nur burd^ ^k^*

rungämangel ge,^n)ungen lüerben, jebe fid) it)nen bietenbe Sefc^äftigung

anjunel^men, unb bie gleid) beim eintritt üieHeic^t fd)on bie 2lbfi4)t

^egen, bei paffenber ©elegen^eit eine i^nen niebr jufagenbe, fie tt)e=

niger anftrengenbe 33efd)äftigung 5U ergreifen, unb burd^ Unfenntni^

ober büfen SSillen oft met)r fc^aben al^ nü^^n, entfc^ieben ben i>or^

jug. «Sie finb leiftunggfät)igcr, geübter, lernen bie lofalen ^erbält*-

niffe beffer fcnnen; ba fie bie ^orftarbeit als §auptcrlDerbSguelIe

anfeljen, galten fie meift auf gute ätrbeitägeräte unb ftet^en ber (iin^

füt)rung neuer verbefferter Sßerfseuge geloöbnlid} nid)t fo fd}roff gegen

über lüie üiele nidjtftänbige. SDurd) bie fortmäbrenbe 53crüt)iung

mit ben ?vorftbeamten bilbet fid) mit ber 3ßtt e^" engcreS ^erbältni'5

Siüifdjen ben l'lrbeitern unb ber ^-orftücrioaltung bcrau!?, luav ber

le^teren bie aJiöglic^feit eröffnet, biefelben beffer fennen ju lernen,

Dieaeid)t aud} bie äuüerläffigftcn unter ibnen ^um ^-orftfd^utj ober ju

5luffeberftellcn bcranjusieben ; cnblid} ift bie (iinrid;tung einer ftän

bigcn 2lrbeiterfd}aft für geiüiffe Btueige be^o .^ülfiStaffeniüefen« bcfon=

berS günftig, für einzelne fogar isorbebingung.

W ber anderen ©eite läfet fid^ aber nid}t in 2lbrebe ftcUen,

bafe ftänbigc 2trbeiterfd;aften für bie g-orftüermaltung eine nic^t ju

10«
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unterfi^ä^enbc ^ait finb, beten Übernabmc fid} nur ba red)tfcttinen

ItitU, lüo biefclbc burd) bie ^et^ältniifc bringcnD qcboten t[t. iüor

allen 2)ingen tt)irb burc^ eine [tänbige 5lrbeiteric^aft bet i^ettieb

{\an^ unver^äÜnismäfeUi üerteuert. iiJäbrenb iid) fonft bie ;c>aupt=

arbeiten auf bie S^'ü sui'ammenbrängen, für meiere iiit ^ötjne all*

gemein am nicbrigflen im gan,^en ^a\)xt finb, muß bei ftänbigen

Slrbeitern ein 2;cil biefer fonft billig augfüt}rbaren Slrbeiten ^u einer

3cit üorgenommen icerben, in ttielc^er bie Äüf}nfä^3e er^eblid} ^ö^er

finb. ®o lüerben 5. ^. in fi^fatifc^en §ar,^reoieren mit ftänbiger

Slrbeiterfc^aft bie 2(ccDrbarbeiten faft ftet^ fo üerbungen, ^a^ ber

SIrbeiter menigftenä 2,50 Wlaxt pro Sag oerbient, mobei bie äßege

nac^ fet)r liberalen ©runbfäßen angerechnet loerben. Sa§ auf biefe

SKeife bie nii^tftänbigen ^Irbeiter unjufrieben gemacht merben unb

gleicl)fall§ mit er^ö^ten i;<ol)nforberungen tjerüortreten, baB Oteibungen

§mifd)en beiben, bie it)ren ©runb in ber Un5ufriebenl)eit ber einen

unb in ber Überl)ebung ber anberen ^aben, nic^t ausbleiben, t)at

^ier gleichfalls bie ®rfat)rung gelet)rt. Um möglid)ft ^u jeber 3^^^

2lrbeiten biSponibel ju baben, mufe i§> alS 'Jtegel gelten, nic^tftänbige

Slrbeiter nur ganj au^na^msn^eife ju üerioenbcn, felbft auc^ bann,

iDenn nur ein geringerer ©rab Don ©efc^idlic^fcit erforbeilic^ ift unb

man fie, n^ie am i^arj bie braunfcbn)eigifd;en, bebeutenb billiger ^aben

fönnte. 3:rD^ aller biefer a)üttel unb ber größten Umfielt in ber

33erteilung ber Strbeiten läfet c§ fic^ akr bennoc^ nic^t permeiben,

bai5 Seiten eintreten, in bencn e» an §roecfmäfeig auSjufübrenben

2lrbeiten feblt. ©^ tinrb bann bie T^-orftPern^altung in eine ßttJangS*

läge gebracht, bie ju Diotarbeiten unb anberen Dpfern brängt. 60

ift eg in ben .sjarsforften fd)on roiebertiolt erforberlid} genjorben, um

ben ftänbigen Slrbeitern @elegent)eit jum S^erbienft ju geben, Äultur*

gelber unb namentlich 2öegebaugelber su permenben, bie l)ätten beffer

angebracht merben fönnen. :^a felbft bieg WdUd mar ^äufig un^u*

länglicb unb es blieb bann nichts toeiter übrig, als bie teuren ijarj*

arbeitet in ©egenbcn ju befcl)äftigen, bie an billigen unb brauchbaren

2lrbeiterfräften Überfluß Ratten,, \vas> in ben mciften göEen pon ben

betreffenben gtepierüermaltern nic^t gern gefet)en rourbe, »eil bie

5:agelö^ne baburd) an Drt unb ©teile geftcigert unb bie eint)eimifc^en

Slrbeiter un§ufrieben gemacht tpurben. 2)a eS fic^ l)tcr oft um meilen*

loeite (Entfernungen ^anbelle, fo ift bie 3^^l""g »on 9teifegelöern

an bie Slrbeiter ^äufig nid)t ju umgeben gemefen, unb »eil bie Sit«

beitet beanfptuc^en, bie Sonntage gu ^aufe äujubtingen, fo enbet
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bte Soc^enarbett faft rec^elmätng, oblrot)! üoüe itagrlöf)ne angere($inet

tüerben, am ©onnabenb mittag, in einjelnen gäHen fogar fc^on am
grettag imö beginnt erft am 3)?Dntag mittag. Gin n^eiterer, nic^t

gu gering anjufc^lagenber Übelftanb bei einer feften, ftänbigen 2tr^

beiterfdiaft liegt barin, ta'Q fie bie notlüenbig inerbenbe ©rgänjung

be^ Strbeitetcorp^ burd^ junge, rüftige Gräfte bebeutenb eri'd^rcert unb

bafe bie Strbeiter, bie, obiüobl fie no(|) nic^t üerforgung^bered^tigt

finb, it)re Äräfte fd)on §um Steil nerbrauc^t t)aben, mit ben

nod^ rüftiqen jufammenarbeiten muffen, lüogegen fid) legtere natürlicb

meift fträuben, ober ha^ man fie bei Iei(i)teren, geringlüerligeren,

aber bod} gut be,^^lten ^Jiebenarbeiten befd)äftigen mufs- bie 'ooxtdU

^after burd; billigere Gräfte ausgefüt)rt merben fönnten. S)iefe Gr*

fat)rung ift foroot)! bei ben öfterrcic^ifdjen ftänbigen 2Irbeilerfd)aften

als auc^ in ^reu^en in ben ^arjforften gemacht tttorben. Gin an==

berer mtfeUdier Umftanb liegt ferner barin, baf? ha^ ^uflitut ber

ftänbigen 2lrbeiterfd}aften eine i3eranjiet)ung ber fleinen, an ben

^orften loo^nenben (Srunbbefi^er jur äöalbarbett auöfc^licfet, meil

biefelben fid^ t)ielfa(^ nid}t in bem äliafee binben laffen fönnen unb

njollen, al^ bieg bei ftänbigen ^ilrbeitern nötig ift. ^ene ßeute bilben

aber ben §uüerläffig[ten Stamm für unfere ai^albarbeitcrfd;aft. (Sie

finb an bie @d;olle gebiinben, teuren regelmäßig luieber unb crttierben

fic^ im Saufe ber ^eit bie erfDrberlid}e @efd)icflic^feit, befonberä

lüenn, ipie e^ üblid) ift, ber angel}enbe ^ol5id)läger fd^on aU Änabe

feinen )^ater in ben §oljfd}lag begleitet, um il;m biird; fleine ^anb^

reid)ungen bel;ülflid; gu fein. ^ebenfaüiS ift biefer 3:eil ber ^^-orft*

arbeiter in ber Siegel ^ufriebcner a[§, ber ftänbig angenommene, ber

einig bemül;t ift, ben Slrbeitgeber ^u neuen ^iigeftänbniffen ju be«

tüegen.

®ie 3lnfid)t, baf? bie ftänbig angenommenen ^Irbeiter bie nnUig^

ften finb, ift nid;t immer jutreffenb, inelmel}r „leiert", nne iiiirfU^ in

feiner „jyorftUd;cn i^auSt)altung§tunbe" ' fagt, „bie Grfat}rung, bafs

bie 3uftd;crung eines bcftimmtcn täglidicn ^^aroerbionfteiS (lliinimaU

lo^neS), oerbunben mit einer überaus Rumänen ii>ürforge, bie i)lr=

' gorfttidje .^lau^tjaltuuciSfunbe. älUcn issi. £. 2;!: „'.'lad) bcii uoran^

Qejcl)icftcn ötiitternnc^cn bi'bnrf e§ foiim ber auÄbrücflid)cn 4<ctoiiunci, baf^ ber

.^aU'5()attcv bie ij^e^tüubiinci baucnibcr iTionftiicrbänbc mit (^inftarbcitcvii ciit^

bet)tlid) etadjtcn iim{;, Uieiiii er in einem Sl.Wv{id)aft-;betriebc Umltet, bem eine

Übcrjat)! non i^cfd)äftiiiiiitii iudjeitbeit l'eiiteti ,\uftvi.imt " [ferner £. (H:

„^aben bie Crt-?üerl)altnifie bebiij.;' WeUniimiiu^ unb (linberunc^ ber Jpaupt;

nu^iing jur i^ilbung non '^Ivbeitcrjc^aften flefül)vt,. . .

.'
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beiter gar oft bequem, unluflig sum Äkitetftreben, nic^t feiten aud)

anmaBenb unb unbanfbar merben läfet".

©rünbU(^e Kenner ber ftänbigen 2trbeitert)er^ältni)"fe, lüie fie i'ic^

in ben öftcrreid^ifc^en unb iübbeutirf)en ©ebirgen befonbcr^ aus*

gebilbet ^aben, - fo 3JiicfU(5, 2ßeffeU;\ ü. ©uttenberg- unb ©ayer^
— ^aben fic^ besi)alb tro^ aller SKürbigung iljrer 3Sorteile »ieberljolt

gans entfdjieben gegen (Einrichtung berfelben aulgefproc^en, ino fie

nicbt burd) bie Umftänbe bireft geboten finb.

S)a^ Unterne^merf^ftem. — 5Dag Unternelimerfpftem finbet

in ber preufeifdien ©taatiSforftn^irtfc^aft beim ^ol5l)iebe nur au§*

nat)män)eife Slnluenbung, toenn, toie e^ jum Seifpiel bei Kalamitäten

erfocberlid^ n)irb, haS» aufjuarbeitenbe a)iaterial binnen furjer ^dt

beiüältigt n)erben muB unb bie oerfügbaren 2(rbeitgfräfte ^ierju nid^t

au2rei4)en. häufiger maäjt man non i^m bei größeren Segebauten

unb anberen berartigen Slrbeiten (Sebraud^. ii§> haftet il;m üor allen

Singen ber üJiangel an, 'i)a^ ber gorftüerföaltung nic^t immer ein

]^intängli($er (Sinflufe auf bie 2lrt ber Slu^fübtung ber Slrbeiten unb

bie Slrbeiter felbft geina^rt bleibt, tnag gur 2lufrect>tt)altung ber Drb^

nung im 3ßalbe burc^aug erforberlid} ift.

9tegiearbeiter. — S)ag (gpftem ber fogenannten Siegie-^

arbeiter befte^t barin, t)a% üon feiten beö 2ßa(beigentümer§ form*

lidje 2lrbeiterfolonieen im 2Balbe angelegt ttierben, für beren löobnung

unb Seben^unterbalt bann in jeber §in[id)t geforgt njerben mufe.

3Jtan ttiirb fic^ ju feiner Slnmenbung nur bann entfd)lieBen, wenn in

entlegenen SBalbgebieten bie ^ertt»ertung bet j^orftprobufte auf an*

bere 2lrt nic^t möglich) ift, ein ^aU, ber in ^reufeen tno^l nid^t me!^r

1 S!ic ©intic^tung bc^ gorftbienfte§ in Öfterreid). SlMen isßl. ©. 489:

„2Bo e§ gelingt, bie SBalbotbciten mit freien Slrbcitern nnflanbiloS, gut unb

ju mäßigen "^^teifen ju bejorgen, h)ic ba§ foft übetotl in ben bidjtbeüötferten

5ta(^länbetn unb teiinjeife auc^ in ben h)ot)lfuttiDicrtcn 3JUttelgebitgägegenben

ber 5flü if^f ^t"^* lüären bertei 9trbeit§förper eine unnötige, aljo ungeredjt=

fettigte Saft."

- ßnct)flopäbie ber gorft= unb Saflt'toifienfclaften Don diaoül Üiitter ton S;am=

brotü^fi, 1886. Unter bem 9trtifel „2lrbeitcrorganifation" : „2Bo einfache a3etrieba=

öcrt)ättniffe borliegen unb ftet§ tjinreic^enbe ^trbeitöfräftc ju ©ebote fte!)en, ift

bie au§fct)tiefelict)e SJertoenbung öon nic^t ftänbigen greibingern ganj mofit 3U=

läffig unb in ber bieget ben ^ntereffen bei aSalbbefi^eri am meiftcn ent=

fprect)enb ;...."

3 gorftbenu^ung. ^Berlin 1883. „äßenn fonft ni^t anbere bringenbere ©rünbe

entgpgenftc^en, liegt ei im Sntereffc ber gorfttoirtic^aft, toenn fonft möglich, bie

freien Äröfte im SIBinter ju benü^en."
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üorfommen tnirb. 'Jl^o, irie in Öfterreid) unb Ungarn, biefe @in^

rirf)tung no($ befielt, flammt fie in ber Siegel au^ früf)eren ß^i^cn

unb tt»irb mit ber i^erbefferung ber ^erfe^r^mittel mot)l auc^ i^r

©nbe erreid^en.

©tieberung innert) alb ber '^trbeiterfdiaft. — ^üx

eine ireitgel)enbe innere Drganifation bietet fic^ bei ber älrbeit im

SBalbe fein banfbareg gelb. S)ie einzelnen Slrbeiten nnb ju n^enig

mannigfaltig unb ee ift niegen beg räumlichen unb jeitlidjen ^ug"

einanberliegeng berielben eine Slrbeit^teilung nur in fe^r befc^ränftem

ü)M§e burc^jufübren.

Seim §oljt)iebe teilen ficb bie Slrbeüer in ber 9flegel, entfprec^enb

ber (Einteilung in 6d}u^be§irle, in größere ©ruppen, Stotten ober

ßompagnieen genannt. :3eber biefer ütotten, bie fid^ meift au§ 'an*

gehörigen berfelben Ortf4)aft §ufammenfegen , ftet)t ein D^otten*

raeifter, ^aumeifter ober SCber^olgfc^läger por, ber bag allgemeine

sBertrauen fDtr)Dt)l ber Arbeiter aU auc^ ber gorftbeamten befigen

muB unb ber bag UJiittelglieb smifc^en ben 5lrbeitern unb ber gorft-

periraltung bilbet. ©r beforgt bie ^eranjie^ung ber nötigen Sir*

beit^fräfte, l)ält Orbnung unter iljnen, trägt bie ^Berantoortung für

aüe ißorfommniffe loäljrenb ber 3lbmefent)eit beö j^orftperfonal^, ibm

liegt bie f^^eftfteUung be^ SierbienftesS ber einzelnen Strbeiter unb bie

ißerteilung beg ßol)ne^, ben er meift für alle jufammen pon ber

.^affe gu erl)eben l)at, ob, unb er lüirb aud) §u ^ülfeleiftungen bei

perfd)iebenen SDienftgef4)äften ber ^orftbeaniten fon^ie jur 3]erftärfung

be^ g^orftjd^uge^ Ijerangesogen. ©etoö^nlid) inirb jum <Qaumeifter

ber (Sinflufereid}fte unb ^üc^tigfte au§> ber ^rbciterfd^aft auggeroäljlt,

ber, ireil er bem görfter bei ^Jlufftellung ber ^Tabellen unb bei ber

33ered}nung ber einjelnen perbienten Söt)ne bel;ülfli(^ fein foU, im

Stec^nen unb Schreiben einigermaßen geübt fein mufe. 5)a ein tüd?^

tiger .s^aumeifter bie ^^Iui5fül}rung ber ^ÜNalbarbeiten tüefentlid; erlei(^*

tert unb gu einem guten (sinperne^men äiuifc^en 3lrbcitgcber unb

Slrbeitern Picl beitragen tann, überl)aupt in ineler .*gi"Ud)^ unent-

bc^rlid) ift, fo fud;t man it)n aud} bauernb an ben ^ii^alb ju feffcln,

man Perpadjtet il)m, icenn er ni(^t felbft (^runbbefi^jcr ift, iianbereien,

gcftattet il}m, foiueit eiS juläffig ift, bie iHuöübung geunffcr ^lieben*

nu^ungen, forgt für bauernbc ikfd^äftigiing im 'ilUilbc unb beanlligt

it)m ^ö^ere :^ö^ne. gür bie förbcbung unb i>ericilung bcü uerbicnten

ßDt)neg unter bie einzelnen 3lrbeitcr erhält er in ber ^Itegel einen

fleinen ^orabjug pom ®ejamtlol;ne aU 4>crgütung.
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3et)e Flotte teilt fic^ tuteber in ^artieen ober ©ägen ünn min^

beftensS ätrci unb ^öc^ftens fünf bis fed)^ ^JJiann. 2)ie 3a^l beftimmt fic^

naä) ber älrbeit, bic jur üoüftdnbi^en ?^äUunfl unb ?lufarbeitunq be^

^oljeg erforberlid) ift. 3^1 ^^^ Siegel befielt bie Säge am brei

3}iann, oon benen gnjei bas 6ägen unb ©palten beforcjen, tt)ät)renb

ber britte ha§> ©ortieren unb ©e|cn be§ ^ol^eS übernimmt. S)ie

^sartieen bilben fid^ meift burd) freimillifle ^l^ereinigung üon burd)

isertüanbtfd^aft, ober greunbfd^art uerbunbenen beuten, fie n}ät)len

fid) einen ^^artiefü^rer, ber bie Slrbeit in ber Partie leitet, unb ber*

teilen ben oerbienten SDt)n gleidimäfeicj unter fic^.

S3ei Kulturen, Söegebauten unb allen anberen älrbeiten finbet

eine berartige ©lieberung ber 9Irbeiterfc^aft geh)öl)nlic^ nic^t ftatt.

(£ämtlid)e Slrbeiter fielen l)ier unter einem ^^Drarbeiter, in ber ^Kegel

bem §aumeifter be§ ©d}U^bejirfeg, ber ben gorftbeamten bei 2In^

ftellung, ^serteilung unb Öeauffic^tigung ber Slrbeiter unterftü^t. Sia

t)a^ Strbeiterperfonal ^ier oft ein anberes ift al^ beim ^olj^ieb unb

bie 3)auer biefcr Sluefül^rungen meift eine geringere ift, fo finbet ein

engerer 5lnf(^luB ber Slrbeiter unter fic^ geiuö^nlid^ nic^t ftatt, eg

arbeitet Dielmet)r jeber für fid) im 2(ccorb-- ober Stagelol)n.

§at man fid) sur 93ilbung ftänbiger Slrbeiterfc^aften entfd^loffen,

fo ift §unäd)ft feftjuftellen, iüie grofe bie 3^1)1 ber anjunebmenben

Slrbeiter fein fann. 3)iefe ?5'^age läfet fid) jebod) generell nicbt be*

anttüorten, \)a fleinere i^ertpaltung^bejirfe, ja felbft einzelne *gd)u§=

bejirfe be-?felben 3iet)iereg, oft foldie ^erfdiiebenl^eiten aufireifen, ba§

bei jebem eine befonberc 53crcd)nung notlüenbig linrb. D}iaBgebenb

ift aUein 'Oa^ 21rbeit*quantum, auf lueld^eS mit ©id^er'l)eit t>a§; ganje

3at)r ^inburd) gere($net irerben fann, luenn anbers man nid}t burd)

2lugfül;rung öon 3Rotarbeiten bie g-orftrenten ungebül)rlid) belaften

IriU. ©§ tommt l)ierbei, trie fcfcon ermähnt, faft aOein bie 3)^enge

ber iSommerarbeiten in ^etrad}t, bie in ben meinen gälien ipdI)1 in

äöegebauten, ©todroben, ^l^orarbeiten für bie Kulturen unb pflege

ber testeten befielen iüerben. 3tt't^*J'"'^fe'9 ^^^"^^ ^^ l'^^"' ^^^ 2lrbeiter=

corpg fd)u^be5irt"^iüeife §u fonbern unb ju organifieren, jebem ßorp^

einen Vorarbeiter ju geben unb jebe§ einem beftimmten Beamten ju

unterfteüen, bamit biefer in bie Sage perfekt irerbe, jeben einzelnen

^irbetter fennen ju lernen, um i^n feinen gäl)igfeiten entfpred}enb

gu bermenben. Db biefe ©onberung überall burd;fül)rbar fein ipirb,

ift fet)r ätüeifelt}aft, ta bie (^Tfal^rung in ben iparsforften gejeigt bat,

tü^ bie au^fd}lie6lic^e a^erttjenbuna ber Slrbeiter bafelbft nid}t einmal
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für bie ©efamtljett ber borttgen 9ieütere ausfüt)rbar tft. Q;§ irirb

fid) alfo tüD{)l oft ntc^t üermeiben laffen, ba§ bie Arbeiter eine^

@(^u^be§trfe§ ^eitlretfe aud) in einem anbeten bei'c^äfticit ober ta^

Slrbeiterfc^aften für mel)rere 53eläufe ober 9{eüiere ju einem @an§en

Dereinigt ttierben muffen.

^ei nid}tfiänbigen 2trbeiterüert)ältniffen, meiere in ^reufeen tue*

nigftenS bie Siegel bilben, werben jebegmal, föenn ta^ ^ebürfni^

nad) HrbcitSfräften üor^anben ift, fold}e neu angenommen, unb e^ ift

@od)e ber gorftüerföaltung, bafüt §u forgen, t)a\i ber ^ebarf an

brauchbaren unb lüiüigen 2(rbeitern jeber^eit in auSreidienbem Ü)Ja^e

gebedt iperben fann.

2luf meldte 2öeife biefe^ ßiel p erreid^en ift, Iä§t fi^) für ein

fo gro^eä ©ebiet, toie 'i)a§> be-o preuf3ifd}en ©taate§, mit fo oerfdbiebenen

föirtfc^aftli^en i^eri)ältniffen, nid^t allgemein angeben, eig werben mel=

mel^r in jebem einzelnen ^^alle bie örtUd^en JKerl)ältniffe ju berüdf*

fic^tigen fein.

S)ie ÜaQt ber g^orft arbeite r.

;sn bie tinrtfcbaftlid}en 3.^ert)ältniffe ber ^-orftarbeiter einen iiotl='

ftänbigen (£-inblid ju getttinnen Voixh folange unmöglid^ fein, alö ftd^

unfere äl^albarbeiter jum überiuiegenben Seile nid)t felbft ai^ foldje

betraditen, fonbern bie ^efd^äftigung im 2öalbe nur al§ eine @e*

legenbeit anfeben, fid) üorübergebenb für bie 3eit ber Siul)e in ibrem

Hauptberufe ben iieben^unterbalt ganj ober audi nur teiliueife 5U

erlüerben.

^^m allgemeinen ift tpoljl bie U}irtfd)aftlid)e ßage ber Joi^ftörbeiter

eine äbnlid)e lüic bie ber lanbmirtfd;aftlid)en, tüie überhaupt baiS

forfttid^e ©elverbe mit bem Uinbluirtfdiaftlidien nod> bie meifte iHbn*

lic^feit befi^t.

äB D 1} n u n g ö 11 e r b ä 1 1 n i f f e. — 5)ie ^Jlrbeiier ivobnen auf bem

Üanbe, oft in abgelegenen Dörfern, in iüeld>e fie, uhmiu fie im 60m«
mer bem auviuärtigcn bcfferen i^erbienft nad)gcgangen finb, im

aüinter jurüdtebren. (£ic fübren lyier baufig ein büvftigee, an i'lnnebm;

lid()feiten arme^, an (Sntbcbrungcn aber oft um fo rcid^erciS V,eben.

5Die 3lrbeit beim ^-äUungebetricbc ift eine fdiiuere unb nidU

feiten gefabrüoUc. S)ie IHrbeiter finb bei berfelbcn allen Unbilben

ber SBittcrung aui^gefe^U unb muffen bie oft rccbt erbeblidien iinU

fernungen ju unb ron ber 5lrbeit!§ftelle ber furzen '^l^intcrtage

luegen, bie ibnen fd)on an fid) nur luenig ocit jum 'i^erbiencn ge»
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lüäfjrcn, bei T)unfel^eit, oft bei bof)^»" Sdjnee auf unqebabnten

iH^egen surücfleqen. ©aju tommt nocb, bafe in einzelnen labten

ungünftige 2ßitteruttg^üerbältniffe ben ^Dljt)ieb jeitmeije unmöglicb

madien unb fo größere Unterbrecbungen ber ^Jlrbeit berbeifü^ren. (Sä

ift jinar ber ^erfud} gemacbt morben, burd) Cirrtd)tung üon Unter<^

funft^räumen im ^ii*albe felbft ben Slrbeitern bie meiten äßege ju

ersparen, bamit [ic nidjt fd)on burd) t)tn meiten 3)iarf(^ crmübet,

fonbern frifd) unb au^gerutjt an \\)x %,aQetütxt getjen fönnen, allein

bieg Wlittd ift auS tierfd}iebenen ©rünben nur befd)räntt anmenbbar,

unb aufeerbem {)errfcbt in Dielen ©egenben unter ben iijalbarbeitern,

bie fid^ aufeerbcm bann nod) auf eine j)leil)e non klagen mit :^ebeng*

raitteln üerfe^en muffen, eine älbneigung gegen baS äi>ot)nen in biefen

9ftäumen, fie gießen eä in ber 9tegel üor, ben befd)iDerlid)en 2öeg

na(^ i^rer Söo^nung jurildjulegen, ftatt in ben für fie erbauten Unter*

funftgräumen ju übernachten.

2)ie 2i>o^nung6t)erl)ältniffe im flad)en Sanbe finb bie ber länb^

liefen Slrbeiter übert)aupt. Sin Steil ber Söalbarbeiter befi^t ein

fleineS §auö, bie beffer fituierten noc^ etmag ©arten unb 3lderlanb,

bie meiften tDo{)nen jebod^ al^ ©inlieger jur Wlktt, mobei fid) ge*

tt)ö^nlidb bie ganje gamilie mit einem 3ii"nißi^ unb einer Kammer

begnügt, le^tere fe^lt aber aud) nod) b^ufig.

Ü9enn aucb biefe SSo^nungen in fanitdrer ^inficbt unb üom

moralifcben Stanbpunfte au^ ben an fie ju fteüenben 2lnforberungen

oft nic^t ganj genügen, fo ertnadifen au§ biefen äJ'iängeln bocb meift

nid^t fo grofee 3flacbteile toie bei unzulänglichen äßobnunggüerbält*

niffen in ben ©tobten, weil bie .i^^ljaber berfelben ben größten Steil

be^ ^ageg im freien gubringen. 2tm fcblimmften liegen bie 3^er^

pltniffe in t)m armen ©ebirg^börfern, beren ^etoo^ner fidb ber

^ausinbuftrie ober einer gefunbl)eit^fc^äbli(^en gabritarbeit aU
Hauptberuf tt)ibmen unb nur norüberge^enb an g-orftarbeiten teil*^

ncl^men. §ier finb gälle ni(^t feiten, in benen mehrere ftarte ^ami*

lien in einem einzigen ungenügenb großen 3intmer, iiaä faum t)enti=

liert ttiirb, jufammentooljnen muffen.

©rnd^runggper^ältniffe. — ^n 53ejug auf bie ßrnä^"

rung mad^en bie 9Balbarbeiter, wie alle länbli^en, in ber Siegel

geringere ?Infprüd)e an bie Dualität ber ©peifen alg bie ftäbtifc^en

2lrbeiter. gleifc^foft gehört bei i|)nen immer nod^ ju ben @elten»=

beiten, fie begnügen fid^, an ben 23]od^entagen toenigfteng, meift mit

Pegetabilif4)er S'ia^rung.



7891 ^'^ 2lrbeiterberl)ältnifle in bcn t)rcu6i?d6en ©laatifoiftcn. Jgg

)äü6) in 33eäUfl auf bie ©rnäbrungsterpltniffe teilt fic^ bie

3)^onard^ie in jirei %t\k, 'Otn meftlidien mit t>Drt)err)c^enber Körner*

na^runc} unb ben öftüd;en mit überiüiegenber Jlartoffelnat)rung.

®a bie J^örnerfrüc^te aüe pm 2lufbau unb jur ßtt)altung be^

^örper^ erforberlic^en ©toffe in oiel reidiercm 3J?a§e unb in jiüecf*

mäßigerer 3ufammenfe^ung entt)alten a[§> bie J^artoffel, fo üerbienen

fie als 5)^al)runggmittel üor jener entfdiieben ben ^otjug. Seiber

finb aber bie ^obenüer^ältniffe in einem großen leite ber öftlic^en

^Proüinjen für ben ^öcnerbau fo trenig günftig, ha% auf großen

^täd^en bie Kartoffel t)k einzige g^ruc^t bleibt, meldte mit 5>orteil

angebaut werben fann. älklc^e Sebeutung biefelbe für ben Unter*

!^alt ber 2lrbeiter biefer ßanbe^teile t)at, s^igen am beutli(^ften bie

3}Jifeernten biefer ^rud)t, n^eld^e in ben oon it)nen Ijeimgefud^ten

©egenben faft ftet^ üon ^unger^not begleitet toaren.

8eftimmenb finb für bie 2lrt ber ßrnä^rung ber 2Irbeiler bie

iQöt)e be§ 3?erbienfteiS, bie ^^reife ber Seben^mittel unb nic^t jum

geringften Seile bie isolf^fitte. Sediere n^irft oft fo mäd)tig, t>a^

ipeber billige Sebensmittel noc^ t)Dt)erer i^erbienft für bie unteren

3Sol!<Sfd}ic^ten mafegebenb fein fönnen, ju einer befferen (E"rnät)rung0=

toeife überkugelten, tia^ fic inelmebr bei günftigen ^eften bie it)nen

bleibenben Überfc^üffc auf alle möglichen unnötigen, oft fogar fc^äb-

tic^en fiuj-u^gegcnftänbe üermenben, ftatt fid) burd} Iräftige 'Oiat)rung

für eine er^öl^te Seiftung ju befähigen ®ie ^^reife ber :l*ebengmitlel

|)aben ,^luar burd) bie ^itusbc^nung ber i^erfel;r^anftalten einigermafsen

einen Slu^gleid) erfa'^ren, tro^bem finb fie aber im allgemeinen im

öftlid^en Steile ber 3}Jonard}ic nod) billiger als im n^eftlid^en. S)tefer

3Sorteil loirb jeboc^ burc^ bie Unglcid)^ett ber iiö^ne, bie im iDften

gleid}faU^ niebriger finb, mieber aufgel;)oben.

^•ür bie Werftarbeiter ift, bcfonberö bei IHuc-'fül^rung ber

^auungen, eine fräftlge unb au^reid;cnbe .Uoft isorbebingung für

eine befriebigenbe :^eiftungi3fäl}igfeit, M bei ber fd^iüercn ^Hrbeit unb

ber rauben ;3ai)^ß^scit, in lueldjcr biefelbe üorgcnonimen werben muf?,

ein ert)eblid)er ^erbraud; üon Stoffen ftattfinbct, inclc^c burd; gc'

nügenbe ^Jial^rungC'jiufutpr n3ieber erfe^t loerbcn muffen.

iJeiber liegen bie i^erbältniffe für bie i^cfd^affung guter unb

preiiSloerter Sia^rungömittcl gerabe auf bcm X!anbe inelfad) fcbr un*

günftig, bie 2lrbeitcr finb beim Sejug ber notmenbigficn iiebenemittcl

in ber 'Jtegel auf ben «%ämcr bciS orte'S angciincfcn, lueldier bie

9iotlage berfelben nid;t feiten auiSbcutet. iDicfem llbclftanbc unirbe

am beften burd^ ©rrid^tung non it'onfumucreincn abgeholfen luerben
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fönnen, mt fie betfptel^itietfe am §ar,^e in t>ie[en tletnen Ortfd)aften

feit S^^i^ß" jum ©et^en ber ärmeren ^i^olf^ictiicfeten beftet)en.

@tnf ommenSüert)ältniffe. — 2)a§ Girtcmmen ber ^orft*

arbetter auä it)rer 33efd)äftiflung mit ber Sßalbarbeit ift abt)änniq

üon ber ^ötje ber üerbienten ^üI)m. Dbtüobt in ber ^Drftn}irtfd)aft

bi^ je^t bie ^otinfragc in ben meiften j^äüen eine n}eniger brennenbe

gelüefen ift, tüeil, inte fd)Dn erlüäbnt, bie Wlt\)x^a\)[ ber Werftarbeiter

hk 53efc^äftigung im SBalbe nur al^ ^üUarbeit für bie ^t\t ber

dlu\)t in i^rem eigentlid)en 53erufe anjufet)en geniDt)nt ift, fo ift eg

bod) eine g-orberung ber Silligfeit, ta^ bie ^ö\)r\t bem 2lufiranb für

bie geleiftete 3(rbeit entfprfd}enb bemeffen tüerben unb bem lUrbeiter

bie 3)Jöglid^fcit gen^äbren, non bem ^erbienfte feinen unb feiner 5^*

milie Untert)alt ju beftreiten.

So^narten, ©elblo^n, 9iaturaUol)n. — 3.^on ben üer*

fd^iebenen SDt)narten fommen junäd)ft in ^etracbt ^taturallo^n unb

©elblo^n.

i^n ber ©taateforftüerlnaltung ift, üon wenigen 2Iu5nat)men

abgefet)en, luie 5. 33. beim ©arrbetriebe, iro t)äufig bie 3apten einen

2^eil beS SDt)neg für ben 3)arrmeifter aulmad)en, bie ©elblö^nung

eingefüt)rt unb fie mirb too'^l aud} ftetS bie Siegel bilben. SDer Se.^ug

einzelner 9laturalien, üne be^ 5eierabenb!)oljeg in Dielen Steüieren,

fann al^ Sobnbcitrag nid}t angefeben tt>erben, ba er nur aU ein

@rfa^ für bie ben <Qoläfd;lägern fetjlenbe @elegenl}eit, fid) an ben

beftimmten §Dl§tagen i^r S3rennmaterial ju fammeln, betrad}tet mer*

ben mu§, eine il^ergünftigmui, bie, toenn aud» in anberer ^orm,

nielen 9]id)tarbeitern ju gute fommt. aBol)nungen inerben oon ber

©taatsforftüernialtung für ^^albarbeiter prinzipiell nid}t gebaut, fdion

pDrt)anbene jebod) an foldie für mäßigen SJUet^in^ autfed}^ 3öt)re gegen

bie i<erpflid}tung überlaffen, ber ^orftperü^altung bei 93ebarf6fäÜen

immer jur iBerfügung ju ftel)en. 3tl)nlic^ üert)ält es iidci mit ber

33erpac^tung non !i^änbereien unb ber Überlaffung getoiffer Dieben^

nui^ungen, irie bie üon @ra§, ©treu,Wutterfräutern, unb ber ©eftattung

ber SBalbmeibe gegen Entgelt.

DbttJD^l fid) nid^t toerfennen läßt, bafi biefe SSergünftigungen

meift ein mcid}tige§ 2ln5iet)ung^mittel für bie 2Balbarbeiter bilben,

ja burc^ iljxt @etriäl)rung cft überl;aupt erft bem 2^öalbe 2lrbeitg*

fräfte in genügenber 3JJenge 5ugefüt)rt mcrben fönnen, fo fe^lt itinen

bocb ber 6l)arafter beg Sobneä poüftcinbig, tra§ fd^on auS ber ^b»'*

ftimmung t)erüorget)t, 'Oa^ bie 3}ltete nad} ben ort^üblid^en 3)iiet5=
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preifen ju bemeffen unb ba^ 'l^ac^lgelb für Sanbnu|urtgen in ber

Siegel auf ben ©runbfleuerreinertrai} feft§ufteüen ift, ipelc^er, irenn

bie ©infc^äguiui ber betreffenben gläd^e alg ^oljung, 2öeibe ober

Öblanb erfolgt ift, nad) Siafegabe be^ ®runbfteuert(aifififation^tarife<8

für 2lder* ober Sßiefenlanb gleicher 33onität beftimmt iperben irürbe.

2lu^ für bie Überlaffung anberer ^Jiebennu|;ungen muffen bie Sßalb*

arbeiter in ^^n meiften gdilen bie für ta^ Steoier geltenben Xaj:en

bejal}len.

3ll)nlic^e ^erljältniffe inie in t)m Staat^forften beftel)en jur 3^it

bei faft allen größeren Äommunal= unb -.liriDatforftDeriüaltungen, man
ift oon ber gän^li(^en ober teilmeifen ?iaturallöl)nung trog besS großen

^orteile^, ipelc^cn fie unter anbcrem baburd} gett»äl)rt, baß fie ben

"Arbeiter unabhängiger üon ben ©djtüanfungen in ben '^^reifen feiner

Sebensbebürfniffe mac^t, abgefommen unb §ur reinen ©elblbt^nung

übergegangen.

3Son ben t)erfd)iebenen ^'O^^i^" biefer fommen I)ier nur ^dt»

unb 6tücflol)n in 33etrad;t, bie Iantiemelöl;nung ift burd) bie 'Jiatur

ber g-ocftiDirtfc^aft felbft ausgefc^loffen.

;!^Dbnbemeffung. — S)ic Ü^etbung be^ ^olscö öefd)iel;t in

ben 6taatsforften ^^srcufeens au>öfd}liefelid) in ©tüdlobn unb jiuar in

ber 2lrt, ta^ ficb mehrere 5lrbciter gu einer fogenannten 5äge oer»

einigen unb bie gemeinfcbaftlid) oerbienten Sö^nc unter fic^ teilen

(©ruppenaccorb). '^xiv ^emcffung ber ^-i^ergütung für bie gclciftete

Slrbeit luerben auf einen fed;öiäl;rigen 3^ili^^um für jebe^ 9ieöier

fogenannte i^auerlol}ntarifc aufgeflellt, meldte bie ^u bemiEigenbcn

Sol;nfdge pro a)kfeein^eit für jebey 6ortimcnt entl)altcn. 2)iefe 6dge

foüen eine folc^e §ö^e ^aben, tia^ )k ben 2lrbeitern bei gehörigem

^leifee einen bem ort§üblid}en i'ol;ne für id}ipcre 2lrbcit entfprcd)en=

ben i^erbienft gemät;ren. Sic fbnnen jmar innertjalb il;rer (gültig-

feit^bauer abgeänbett merben, allein bie 5Bornal)mc biefer 'itbänbe=

rungen IdfU nd) nic^t fo fdinell bcmerfftelligen, t^a^^ burd^ biofclben

ben iüed;felnben üötjnen anberer (Ä)ciiicrbc ober ber i>erfd}icbciien

^ö^e in ben greifen ber iiebenj^mittel genüi^enb ::)ied}nung getragen

toerben fann. (Sin fernerer Diangcl biefer Xarife liegt biirin, i)a^

fie e§ nid)t ermöglichen, bie ein^^elnen 'ilrbeitcn bem mit il;ncu ücr*

bunbenen 2lrbeit<Saufiüanbc entiprcd)enb ju üerlobncn, fie fe^en eine

®leid}mäj3igfcit in ben 'ilrbciti^pcrbäUniffen üorau^5, uicld)C \w\)[ feiten

auf einem Steüicre üorbanben fein mirb.

3)ie (Sröfee beso ikrbienfteto beim ^olä^icbc ift namlid^ bei glei'
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d^em g^lcifee unb qleid^ier Xüd^tigfeit nid)t immer biefelbe, fie t)ängt

t)telmcl)r ab:

a. i^on ber ^oljart unb Öeftanb^qualitdt; ob met)r ^JJu^^olj

tiDr{)anben, eine iubtilete ©ortimentierunc] unb älusformung not*

JDenbtq ift.

b. ^on ber fpecieQen ^oljbel'cfeaffenbeit, §ärte, 3öt)igfeit, ©pal*

tig!eit 2c.

c. 3SDm 33eftanböjuftanbe. @(i^lu§, 2t[treint)eit , 5SDÜt)üljigfeit,

Sänge unb ©tärfe tx\)öi}tn ben ^erbienft.

d. ^Som Sllter. ^n ber 5Hegel ift ber ^^erbienft bei mittelaltem

unb mittetftarfem i^Dlje am größten.

e. SSon ber ^ieb>öart. ^jm i^al)lfd)lagbetriebe, wo bie ju fäüenben

^äume bic^t nebeneinanber fielen unb rt»eber auf i^onferüierung Dor*

^anbener Qungn)üct)fe nod; auf &d)onung fte^enbleibenber Stamme

üor 9fitnben* unb Slftnerle^ungen Ülüdfid^t genommen ju trerben braucht,

mo fid} megen ber geringen (Entfernung ber gefällten S3äume bie

©ortimentierung erleid)lert unb bie einzelnen jufammengetjörigen

©lüde nic^t n)eit transportiert ju toerben braud)en, tt»o bie gäUungg^

arbeiten burc^ ben ftebenbleibenben Seftanb unb ben ^ungmud)^

ntd^t erfd)lüert loerben unb \id] ein größeres £luantum mü^elofer

aufarbeiten läßt alä bei natürlid}er iserjüngung im ©amenfdilage,

^länterbetriebe ober gar in ben Si;DtalitätSl)ieben, in benen es fid)

um bie ^Aufarbeitung einzelner im ganjen 9tet»ier jerftreutcr troden

gemorbener ©tämme ober SBinbmürfe ^anbelt, ju beren Sluffucben

oft mel)r Qüt crforberlid) ift als 5ur g^allung unb ^Verarbeitung

felbft, liegen bie 93erl)ältniffe für ben 3Serbienft beS §ol5l)auers am
günftigften.

f. i8on Sterrain unb 53obenbefc^affenbeit. ©ie finb gleid^faU^

nid^t ot)ne Ginflufe. ©teile §änge erf4)meren bie g^äHung unb 2luf*

arbeitung, fteiniger 33oben ift für tia^ ©todroben ungünftig unb

ruiniert öie äöerfjeuge ber ^olj^auer.

g. i<on ber Sänge ber 2;age unb ber günftigen ober ungünftigen

2Bitterung. Seibe finb öon mefentli4)er ^ebeutung für bie §olj=

^auer; ba bie ^iebSjeit, mie fd^on ertt)ä^nt, meift in ben SlHnter

fällt, fo ift ben i^oljfci)lägern für bk Öefci^affung il^reö SebenSunter*

t)alie§ ber furjen ^ai^e inegen nur eine geringe 3ßit gegeben. Äom*

men ^ierju nod; öftere, burc^ bie in jener ^abresSjeit nid)t ausblei*

benben ftarfen ©c^neefälle, ©türme unb anbere ben §ieb erf4)merenbe

ober auSf4)lie§enbe äBitterungSerfc^einungen üerurfad^te Untere
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brec^ungen üon längerer S)auer ^jinju, fo finb bie 2öalbarbeiter oft

gejtDungen, ettüa su befferen Reiten üom ä^erbienfte gemad)te ßrfpar*

niffe SU it)rem unb ber ^{)rigen Untert)atte lüieöer aufjujel^ren.

h. ^on ben ©ntfernungen üom äüofjnorte. (^§> tft non großer

äöid^tigfeit für ben §ol§i(i)täger, ob er nur eine tur§e ©trecfe Li^

jur 2lrbeit!§ftelle 5urücf§ulcgen t)at ober ob biefelbe raeilenirett oon

feiner ^eimat entfernt unb nur auf ungebahnten, oft burc^ ©d^nec^

ötTtt)et)ungen nod^ fdjtüerer gangbar gemad)ten 9iiegen §u erreidjen ift.

e^ liegt im ^ntereffe ber ^^erloaltung, ha^ ber gorftbeft^ einen

möglic^ft großen jufammenbängenben unb abgerunbeten Äomplty

bilbe. ©nflaöen, befonber^ mit 2Bol)nt)äufern befehle, bringen üiele

Übelftänbe, namentlid^ burd^ erfd^werten ?^orftfd^u^ unb SBilbfc^aben,

mit fid). 2(u^ btefem ©runbe finb bie S)örfer, toeld^e bem ^albe bie

nötigen ^Irbeit^fräfte liefern, meift an ben 9iänbern ber ^orften be-

legen, feltener in benfelben, unb e^ finb, befonter^ beim ^ufcimmen*

liegen mehrerer Dteöiere, üon ben Slrbeitern oft red)t beträc^tlid^e

(Entfernungen 511 überminben, et)e fie ^ur 2(rbeitSfteUe fommen. 9iun

raerben biefe Sege jföar in ber 9tegel bei S)un!elbeit jurücfgelegt

unb bie 3^it ber ^age^beüe bleibt ben §oljfd}lägern ^ur 2lrbeit

immer frei, eiä mad^t aber bod; einen bebeutenben Unterfc^ieb auä, ob

fie mit frifc^en Gräften ang SBert geben fönnen ober ob fie fd^on

burd^ einen anftrengenben 3Jiarfcb ermübet finb. :^m legieren '^•ad.t

toirb ba«S geleiftetc Slrbeit^quantum unb mit ibm ber i^erbienft bei

gteid^er Slrbeit^bauer immer geringer fein.

i. ä5on ^leife unb 3:üd)tigfeit ber Slrbeiter.

2llle biefe üon a — h angefübrten ^erbältniffe finb in großer

5ßerfd^iebenbeit oft auf einem einzigen Dteüier, ein,^elne fogar auf jebem

üorbanben, ber ^erbtenft mufe beö^alb, inenn lebiglid^ bie geleiftetc

Slrbeit o^ne 3türffid)t auf bie Umftänbe bc.^ablt ioirb, unter nicld?eii

fie vorgenommen hjorben ift, ein überaus fd^n^anlenber fein. 5Die'3

ift aucb bei ber je^t üblid)cn i^erlobnun^^ in '.liUrflid^feit ^er ^all.

5Die SCariffä^e finb ilJayimaliä^c unb laffcn jmar bei ^'cftfctjung

ber Jdöbne eine geioiffen ©pielraum, allein um ben grijfjercn ober

geringeren ©d^roierigfciten be^ i^}iebcö unb bcn auf^uirienbcnbcn Sin*

ftrengungen gcnügenb 9ied}nung ju tragen, finb \\c oft nidjt au^'

reid;enb. S)ie in il^nen cntbaltcncn 6ä^e finö in ÜUrflic^feit mcift

nur S)urd;fd}nitt!8fä^e, bie sloar im grofjcn unb ganzen eine ent-

fpred)enbc i^ergütung für bie geleiftetc Slrbcit bieten, im cinjelncn

aber oft redfjt empfinbliclje garten mit ficb bringen. coUte ber
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,*Öauer(of)ntarif e^ ermöqUd)cn, aud? 3irbeiten loie j. tl bic Xotalü

idtö^iebe unb ein.^elnc SDurc^forftungen angemeifen ju Derlo^nen, fo

müßten bie als 3){ayiniuin gcltenbcn Säf5e bcbeutenb ^öt)er fem unb

mürben bann ntc^t une jc^t bie Siegel, fonbern meift nur 2Iu3nat)mcn

fiir bie ::i>erlot)nung bilbcn.

Stro^bem bie Sarifi'ö^e als 3}iarima für bie :i$ol)neint)eiten gel^»

tcn, finbet eine nad} größerer ober geringerer Wtn\)t unb 2(nftrengung

bzi ber ju leiftenben 3libeit bemcffene Slbftufung in i^rer Slnioen»

bung feiten flatt, in ber ^Kegel merben Dielmel)r fämtli4»e in einem

Üleoier oorfornmenbe ^vällungSarbeiten nac^ it)nen r»erlol)nt. üJfan

rechnet eben barauf, ha^ bie weniger einträglichen Strbeiten burc^

geminnbringenbere ausgeglichen roerben.

5)iefer 3uftanb, in ben iid) bie Strbeiter burd) bie 3teil)e ber

^a^re eingelebt l)aben unb ben fie als notroenbigeS Übel anjufe^en

geroo^nt finb, entfpricf)t aber nic^t ben gorberungen ber 33iUigteit,

jumal fic^ ber ert)offte 2(uSgleic^ §n}if($en ju gering unb beffer gc*

lot)nten Slrbeiten nur in befc^ränftem ©rabe t)erbeifül)ren läßt, ba

nur ein Steil ber §ol§bauer mä^renb beS ganzen JällungSbetriebeS

im SBalbc befcl)äftigt ift. SBerben ndmlid} bie n}eniger einträglichen

wirbelten gegen ©nbe ber ^iebSjeit üorgenommen, fo roenben fic^

Diele ber ijoljfd^läger ben ju jener S^it fc^on beginnenben lohnen*

beren ©eirerben ju, »erben fie bagegen üor beginn beS i3auptt)iebeS

ausgeführt, fo finb alle fpdter eintretenben, roeld^e nur an beffer be*

jaulten Slrbeiten ieilnel)nicn, benjenigen gegenüber im ^Borteil, roeld^e

mä^irenb beS ganzen ^ällungsbetriebeS i^re i^rdfte ber 'Jorftcermal*

tung äur Verfügung geflellt ^aben. 3)iefem Übelftanbe ließe fic^ jn^ar

abhelfen, tcenn man bie n)eniger einträglichen Sirbeiten im Sagelobn

ausführen fönnte ober roenn überhaupt nur 2(rbeiter befc^äftigt roür^

ben, n)elcl)e ficb §ur 'ilrbeit n.-»ät)renb ber ganzen »öiebsjeit perpflicb*

ten, allein ber juerft geniacl)te 33orfc^lag f (^eitert baran, baß bei

5lrbeiten im 2;agelDl)ne erfat)rungSgemäB ttieniger geleiftct irirb, inenn

nic^t^ ttie in biefem ^yalle faum burc^fü|)rbar, eine fortmäbrenbe 2(uf<'

fic^t ausgeübt loirb, iroburcb biefe ^iebe ganj unüerbältniSmäßig

verteuert werben würben, unb baS ,^ulegt genannte Wlitid ift nur ba

anwenbbar, wo bie 9kcl}frage wä^renb beS ganzen ^oljwerbungS^

betriebeS eine gleid^ flarfc ift.

d)lan fucl)t biefe ganj offenbaren gärten in ber 9tegel in ber

SBeife §u milbern, bafe man, um wenigftenS einigermaßen eine bem

Slufwanb an Slrbeit entfprec^enbe ä^ergütung Ijerbeisufü^ren , bti
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ben lüemger rentierenben .Rieben er^öf)te ßöijne für bcn St;rangpDrt

be^ ^oljeg au§ ti^n Sd^läcjen, fogenannte iRücferl5(}ne, ipelc^e auf

^orfc^lag be^ Steüierüermalterä für jebe ^teblpofitton burc^ bie 0le*

gterung genehmigt irerben fönnen, bemtütgt, allein auc^ biefeg Wlimi

tft ein fe^r imsulänglidie^ unb ^at nod) ben 3)knge( an fid), baß

^ierburc^ bie größeren Seiftungen am geringften unb unigefet)rt bie

Heineren 3Jiüt)en am i)öc^ften be§at)lt trcrben.

S)er üor^in angeführte StuSgleid) jipifc^en su niebrig unb beffcr

be§a{)(ten 3trbeiten (äfet fid} jlrar in einer 5tn^at)l üon fällen ijtxbcu

fü{)ren, eg ift aber trogbem nic^t au^gefc^toffen, t)a^ einzelne 2lr^

beiter f)ierbei gan^ bebeutenb ju furj fommen. 53ei Rieben auf

größeren g^läc^en finb nämlid; bie i^erbättniffe oft nid^t einmal auf

einer @d)lagf(äc^e fo gteid^artig, 'i)a^ aüe bei gleidjem gleite unb

gleidjer @efc^i(fli4)feit auc^ benfelben 3?erbienft erwerben fönnen,

namentlid; bebingen in gemifdjtcn Seftänben bie 3)Jifc^unggüer(;ält*

niffe, 3?erfd;iebent)eiten im 25eftanbsfd)lufe unb ber Qualität be^

§ol5eö oft red}t erbeblid}e Sifferenjen in ben nerbienten Söt)nen.

Um jeben Schein üon ^arteilid}feit ju nermeiben, ift es nun erfor*

berlic^, bie einjelnen ^eile be§ @d}lageg unter bie Strbeiter burc^

ha^ 2o§> 5U verteilen, unb e§ ift baburd) bem ben §ieb leitenben

gorftbeamtcn bie 3)iDgtid)teit benommen, eine bem 5l*^ife ^^'^ ^er

Xücbtigfeit ber ^olj^fc^läger entfpred}enbe ä^erteilung beg :i3erbienfte«

berbeijufübren, \va^ um fo bebauerlic^er ift, ba e» t)äufig t>orfommt,

baJB t>om ©lücf weniger 33egünftigte in ber ÜKebr^at)! ber 5d}läge

fd}led^tlobnenbe 'Jlrbeiten jugelüiefen ert;alten.

S)ie Sebeutung, tüeld}e eine ben 3(nfprüd)en ber ©ereditigfeit

unb Humanität cntfprea)enbe Söfung ber Sol;nfrage l^eutjutage bat,

iDirb üon faft allen 31^^19^" '^^^ ^n'Ov.'itm unb ©ettierbe mebr ober

minbcr anerfannt unb aud} bie ^orftücrJualtung nnrb nid}t jurücf*

fteben fönnen, in ben ^^^rin^ipien über bie iseilol}nung ber ^-äUungö-

arbeitcn eine ben üerfd}icbenen 58ert;ältniffen beffer entfpred;enbe

^'tnberung eintreten ju laffen. ^!>orid)läge in biefer .s)infid}t finb fd;on

nor einer 3teit)e üon oab^^*^" gemad)t loorben, unb ^nnrr mar cö bie

^^erfammlung be§ fäcbfifd^en g-orftüerciu'o ju Seip.^ig, meld;e fid; im

.^abre 1874 mit ber Sobnfrage cingebcnb bcfd;äftigt unb über bie

Slufftetlung jipedmäf^iger Tarife folgenbe ^S")runbfä|3e aufgeftellt bat:

1 . S)ie Üo^nfä^e finb für bie einzelnen Sortimente in ba-S ridj*

tige l<erl;ältni!8 jueinanber su bringen.

.jal)Tbud) \V :!, liviJfl. \} crijiiioaer. 11
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2. 5Diejcnigen (Sortimente, beren 2(ufarbeitung für bie ^^orftfafi'e

üon befcnberem 33ortcil ift, finb mit bcoor^ugten Sä^en bejonber^

bencn gecienüber amiu^zidjmn, bercn 9(usfQtt man nid}t ii>ünicl;t.

3. S)en tofden 3Serl;ältniffen entivicct)enb fmb ^arifgruppen ju

btlben unb babei nur SSalbteile mit lüirflid) gteid)en :^obnpert)ält*

nifi'en ju einer 3:arifflaffe ju Pereinigen.

^^nlidje ^rinjipien fteüt ber Cberforftmeifter Dr. ^Dancfelmann

in feiner ^ilbi)anblung über ©tufentarife ber §Dl5t)auerlöt)ne ' auf,

ber an einen braud}baren ^auerlolintarif folgenbe Stnrorberungen

fteat:

1. S)er §auertot)n muB bem ,§ol3t)auer einen au£fDmmlid)en

b. )). 20—30^0 über bem gemeinen Xagelotjn fte^enben Unter^alt^^

lot)n geiüätjren.

2. ®ie So{)nfä|e für bie einzelnen ^oläfortimente muffen mii;=

beften^ bem 3^^taufir)anbe entfpred}en, ben i^re äi^erbung erforbert.

'' 3. 3)er ßol^ntatif fott bettieglid^ fein, b. ^. fic^ ben SSerfcbieben*

'gleiten in ber ©d^inierigfcit ber iirbeit je nad^ Selegen'^eii unb 33e*

fc^affenl)eit ber 6(^täge anpaffen.

4. 3)ie ßo'^nfä|e für bie einzelnen ^oljarten unb §oljfortimente

muffen in einem angemeffenen, annät)ernb fonftant bleibenben 58er*

l;ältniffe jueinanber fte'^en.

5. gür ^Dc^lüertige Sortimente ift ein Überlol^n (©eioinnlo'^nj

§u ge'tüät)ren, lüä^renb für bie übrigen Sortimente ein lebiglid; nac^

bem 36^toufirianbe ber Strbeit 5U bemeffenber Untert)altslol^n genügt.

Sie pom §errn SSerfaffer biefer 2lb'^anblung empfot)lenen

(Stufentarife, bie übrigeng nad) feiner Eingabe für bie reinen ^auer*

lötine für Srcnn^olj fd;on feit 1880 in ben ©taatsforften beg ^er^

§ogtumg ^Braunfd^toeig jur Slntüenbung fommen, »o aud^ feit jenem

^eitpunfte Unterfuc^ungen über 'i)a§> 9?er^ältni§ tes jur S)arfte[iung

ber 5^^ert"aufgcint)cit ber perfd}iebenen Srenn^oljfortimentc erforber*

lid^en Slrbeit^aufiüanbe^ im ©ange finb, mürben e^, abgefel^en üon

ber Stb{)ülfe ber fdjon erti)ät)nten 3)liMtänbe, nod) ermöglichen, auf

bie greife ber sum £eben5unterf)alte ber SIrbeiter erforberüd^en

©egenftänbe eine billige Stüdfid^t ju nehmen, ^il^äre es mijglidi, biefe

Starifc fo cin5urid}ten, bafe ii)rer 3Inmenbbarfeit für größere Öejirfe

nid^tg im 3Bege ftänbe, fo irürbe, abgefeben pon ber $ereinfad)ung

3ett?c^tift für 5or[t= unb SfQgbtuefen, Sotjrg. 1888 |)eft 4 <5. 205.
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beg <Bä)xdh' unb 9ited}enft»erfeä, bte 3)urd)tüt)rung be^ ©runbfa^e^,

bie ^-äüuntj^arbeiten \o ju V)erlot)nen, ^a^ fie bei genügenbem %k\^

einen bem ort2übüd)en 3:agelo^n entfpredjenben ^Berbienft gen.Hat)ren,

beffer erreidit lücrben al^ je^t, iro, tüie ber §err SSerfaffer ber ge*

nannten @d;rift sa^lenmäfeig nad)tüeift, felbft für einfache unb im

iDeientUdjcn glei(^mäBig ^er-;uTid)tenbe Sortimente in ein5elnen Ober*

förftereien bag 5Drei* unb 33ierfad)e ber S:agelct)ntarifiä^e gejaf)!!

lüirb, toelcöe in anberen ^ieüieren be[tei)en, unb neben angemeffenen

Söt^nen inelfad} ©arbelötjne unb überangemefienc bejat^lt werben. Qä

liefee fic^ bann t>ielleid}t of)ne Srf)ö^ung ber ©efamtmerbungsfoften

eine gereimtere SSerteitung beS 33erbienfte^ ^erbeifübren. Db §ur üx^

langung au^reic^enber ©runbtagcn für bie ©tufentarife ä(}nlid}e

Unterfud)ungen föie in ^raunfditpeig forgenommen »erben müßten,

ober ob fid; aug ben jctjt beftet)ent!en einfad;en Tarifen braud^bare

'pDurd^fcfenitt^fät^e gewinnen laffen fönnen , mü^te erft burt^ ein*

get)enbere Ermittelungen feftgeftellt Werben, fidler aber ift, t>a'B fid^

baburd}, ha^ bei jeber i^ofition be<S §auung!?plane^ aud) bie ben

SSerl}ältni[ien entfpred^enben ©ä|e beä (StufentarifiS angegeben toei^»

ben müßten, ba^ ^ntercffe üieler Steüieröerföalter für biefen wx^--

tigen ©egenftanb l)eben mürbe.

2Bäl)renb ber ^ilrbeiter beim ^olj'^ieb nad; ber ©eld}äft^anmei*

jung für bie Oberförfter einen bem ort§üblid)en Xagelot)n für firmere

Slrbeit entfprecb^nben Serbienft crt)attcn foü, ift üielfad) in ber Sitte*

ratur unb aud; auf ^^orftüerfammlungen bie 3lnfid)t vertreten morben,

bie l)ier ju bemiüigenben Sol^nfä^e müfsten 'Ci^n ortsüblichen Stagelot^n

um 20— 30",o überfteigen.

33cgrünbet mirb biefe (^orberung baburi^), tia^ bie ^at)re!33eit,

in meldte ber {^ällungsbetrieb ber Siegel nad) fällt, eiS mit fid^ bringt,

\)a^ burd) bie SÖittcrung bebingte, unücrmeiblid)c Untcrbrcdningcn

ber iiJlrbeit uon gröfjerer D^er geiingcrer S)auer bäufig riort'ommcu.

?5^erncr t)at ber ^oljbauer einen groftercn Slufmanb für feine beim

^oljfällcn ftarf mitgenommenen .Ulciber su mad;on aUJ bie mctften

anberen x'lrbeiter, aud) muß er fid; bie ju feiner ^Jlrbcit erforbcrlid^cn

äBerf^cuge felbft befd}affen. Sc^tercS 3lrgument fällt jebod} nid;t be'

fonberso ftarf in^3 C^kMind)t. 'ison ^lkxc\ )d)ätu jmar bie einmaligen

Slufd^affungötoften ber .\:ol,ibauoreigcräte pro iliann auf 1'» ^tbalcr

unb bie iäbrlid)cn UntcrbaltungsSfoften auf 10 5:i)alcr, bod> baben

fid) fcitbem bie ^|>reife für biefelbcu fcbr bebeutenb ermäfugt.

^3(immt man an, \)a\] fid) jcbcr .s^oljld^lägor fämtlid^e ,uim ^olj*
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^iebe erforberlic()en SSerfseufje in befter Qualität anic^afft, fo ift

^ierju je^t nur nod) eine Summe uon 21,75 DJatf erforberltcl) '. Diun

begnücjen fi^) aber bie meiften Strbeitcr mit einer einzigen üljt, unb

bie teueren @ägcn finb immer nocf) tüentc; uertrctcn, es tücrben iid)

ai\ü n."»Dl)l in üielen ^^ällen bie Öei"d)atfung<5fDften, ba für jn^ei 2(r^

beiter immer nur eine @äge erforber lic^ ift, nur auf 7,20 DJiar!

fteüen. 3fled}net man auf bie Xauer ber äüerfjeuge nur 5 ^a^re,

für i^re Unter[;altung unb fcie i^erfteüung üon ileilen aber 10 "0

ber ?Infd;affunggtDften, fo ergiebt fic^, felbft tuenn man le^tere auf runb

14 Wlaxf üeranfd)lagt, eine jäf)rlid^e Stuelage üon 4,20 3)iarf, loelc^e

ber ^oläfc^läger mel;r auf§uir>enben bat a{§> anbere 5(rbeiter. S)iefe

©umme macbt, föenn man nacb 'Slabtlit 1 Spalte 8 öag 2)urc^*

fd^nitt^einfommen bor ^ol^fiaucr in ber ^Utonard^ie mit 106 äTcarf

annimmt, 4 ^ o be^felben au^. ©iefer ^-l^ro^entfa^ nerminbert fic^

aber, toenn man bebenft, 'Oa^ 2lyt unb Säge aud) für ben Slrbeiter,

trelc^er fic^ nid)t mit g-ätlunj^garbeiten befd)äftigt, unentbel)rli(^e

2Berfjieuge finb, loelc^ie er befi^en muß, inenn biefelben au4) beim

§ol3fd}läger einer greiseren 5lbnu^ung unterliegen. 2ßeld}en Xeil

bes ^crbienfte^ bie unfreiunüigen 2lrbeit^unterbre($ungen, bie übri=

gcn§ auc^ bei üielen anberen ©enterben unt»ermeiblid} finb, lüäbrenb

toelcber ber ^oläbauer üon t)tn bei ber 2trbeit gemad}ten ßrfparniffen

leben mu^, unb bie größere Slbnu^ung ber Hleibungeftüde abfor«-

bieren, toirb ]id> taum beftimmen laffen, bürfte auc^ in ben einzelnen

^a^ren unb ©egenben fo t>erfd;ieben fein, t)a^ fid} brauchbare Xurd;*

f(^nitt^fä^e hierfür nur in einer längeren 9{eil;e üon ^al^rcn lofal

würben feftftellen laffen ; ebenfo nnrb e^ fid^ aud) naä) ben 5i^er^ält==

niffen jebe^ einzelnen 'Jteüiereö richten, ob unb meiere @rl)öl)ung bie

2i}^ne ber ^oljfc^läger über bie anberer Slrbeiter erfa{)ren muffen,

bamit biefelben eine ben me^r aufjuioenbenben 3)iül)en unb ber

erforberlic^en größeren @ei4)idlid)leit entfpredjenbe äJergütung für

i^re 5lrbeit erljalten.

1 6tne i^utt gäüaxt foftet jc^t nur no(^ 2,25 3Jiatf

= epaltQjt 2,25 =

= 2t[tai-t 2,25 --

©a. 6,75 maxi

(Sine 2;^ürin9er Sötcgejäge fteQt fid) auf 8,60 3Uatf

3ube^ör tjietäu toic i^dU k • 1,30

©a. 9,90 maxt

Sine ^arjet aBiegefägc mit ^ube'^ör fofiet 12 Sftarf

(Sine ^onpateilfäge 15
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SBietoeit bie 2Bit!lic|feit tiefen lot)ntf)eDrettfd)en ^orberungen

entipri(^t, barüber giebt 2:abelle III Spalte 1—6 2(uöfunft. Cb*

too^l l^ternad} in einseinen Stegierungsbejirfen bie bei ber 33alb*

arbeit üerbienten Söt)ne niebriger unb in anberen h}ieber etiras ^ct)er

finb ai§> bie ort§üblid;en 3:agelö^ne, fo ift bod) im allgemeinen eine

3lnnät)erung berfelben an bie S)urc^fd)nittölDl)ne bemerfbar.

SBürbe bie j^orberung, ha'^ bie Söt)ne beim gäüung^betrieb bie

ort§üblid)en 5tagelöt)ne um 20—30 ^o überfteigen fotten, allgemein

gur S)urcl^fü{)tung gelangen, fo lüürbe bieg, wenn man bie ^olj*

irerbunggfoftcn auf 15,8" o be§ ßrlöfeS für öolj^ üeranfd)lagt, bei

einer ®rt)öl)ung ber Sö'^ne um 20 " o eine (Steigerung ber 2öerbungg»

foften auf 19 « o, bei 30 " o Sol^nguid^lag auf 20,5 '^, o be^ erlöfe^

ober im erfteren g^alle eine Siinbereinna^me Pon über V -i 3JiißiDnen

3}Jarf, im le^teren toon beinal;e 2^ 2 aiiillionen a^iarf bebeuten, iroju

man fid) bei ben je^igen 9tentabilitätgt>ert)ältniffen unferer Staate*

forften tüo^l !aum lüirb enifd}liefeen fbnnen.

SDie preuf]ifd^e ©taat^forftluirtfd^aft ift mit itjrer ^^robuftion

teillüeife auf bie benlbar ungünftigften ^l^er^ältniffe angeiuiefen unb

ftet)t in biefer 53e3ie^ung t;inter ber faft fämtlid;er beutfd;er Staaten

jurüd. (l'io fann baljer ein :^anb irie 'i^a^ 5lönigreid) Sad)fen, )ia^

bid}t beüöüert ift, ein bic^te^ (§ifenbal;nne^, eine ^od} entiuidelte 3~n*

buftrie unb in ber (ilbe eine iiorjüglid^e äBafferftrafee bcfi^U, bei einem

2lbnut5ungsfa^ üon ettna 7 ^-eftmeter pro ^eftar unb ^al)r, i^on

tpeld}cm burc^fd^nittlid} 75 "0 9hi^^ol5 finb, für bie Soften besS '^t*

triebet, alfo aud^ für bie Sorge für bie 3lrbeiter, ganj anbere 9luf*

Beübungen mad;en al^ ^4>teufeen, \)a§> bei einem l;alb fo grof^en ^Ib*

nu^unggfa^e nur etüja 40*% aliS 9iutü}ol5 Pern)erten fann.

^\a&) %t\i I Seite 243 ber „3-Drftlid;en^ert)ältniffe^^reu&ens" -

betragen für \)a^ ^at)r 1880 81

im ^{egictiingäbe.^trf

bie iHcinetträ.'^e pro
^•)cttar

'maxi

ber 9tcincrtrag ift

Dom '.i^tiittocrtrng

'iUou'nt

^iiiitiig .

eafjel . .

?tQct)cn. .

^JJJünfter .

^IrUtfbcrg.

0,60

8,98

AM
4,46

4,68

6,60

23,04

22,03

8,70

21.84

1 S)ic forfttidjcn Söerljältiiifjo ''i^reufecn.S 2. ^Jlufl.

2 2. Sliifl. 1883.

I 232.
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im 'Jicgicriingsbe^itf

bic 3ictnetträge pro

matt

bet Üieiiictttag ift

tiom Söruttoerttag

©umbiniicn. .

ÜJitoviennjerbcr

JJoelin. . . .

SBicSbaben . .

Äönigöberg . .

Sßojen .....
Jörombetg . .

Siöiii ....
J^onnotter . .

©rfjteiiutg . .

Äobtenj . . .

2)Jinben . . .

©tralfunb . .

2;rict ....
5Pot§bani . . .

ö^ranffurt a.D.
Cppeln . . .

©tetlin . . .

ÜJJngbebutg . .

2.5
!

erfurt ....
26

i

SStcsiau . . .

27 ! Siegni^ . . .

28
I

©üijelbotf . .

29
i

OrcetiebuTg . .

9

10

11

12
13
14
15

16

17

18
19

20
21

22
23
24

6,21

6,70

7,02

7,38

7,-54

7,96

8,03

8,64

10,22

10,23

11,78

12,11

13.90

14,65

14,88

15,93

16,34

17,94

19,27

19,28

22,49

22,95

40,77

42,99

23,64
43,76

43,76

56,28

32,00

30,00
36,86
37,93
45,37

49,37
41,07

59,66

66,55
60,18

62,14

56,13
55,70

58,09

62,85

61,48

69,75

im ganjen Staat 9,67 maxt 45,81 3Jiar!

®ie in SSerglcic^ ju fteEenben ^aiikn anberer Sänber betragen;

für Sägern ....
= §efjen:®atmftabt
: ^Saben
; ffljürttemberg . .

: 2act)fen . . . .

maxt
12,42

16,28

24,15
27,46

39,52

??ro^ent

47,05

48,59

52,39

53,37

65,18

SDtefe üct^ältni^mäfetg geringen 9kinerträge ^reufeenS im '^tu

gleich jU ben angeführten anberen Sänbern finben in ben burd^*

fc^nittli^ ungünftigeren 33obent»er'^ättnifien, ber geringen 3i>ot)lt)aben='

^e;it ber 33eüülferung, bem '2lnfauf bebeutenber Cblänbereien , ber

^elüirtfi^afumg üon ©emeinbeloalbungen burd; ©taat^rorftbeamte in

iQcifen»3Rafjau, teitmeife aud) in ^annooer, ferner ber .^loftermalbungen

in jener ^rotoinj, n)eld;e burc^ bie gesa{)lten ^efolbungsbeiträge nur

5um 3:eil geberft njerben, in ber erforberlid)en befd^Ieimigten Slnfer^

tigung neuer 2lbfc^ä§ung§tt)erfe (jßetrieb^pläne), ber ^erfteüung einer

großen 3at)l neuer j^orftetabliffement^ in ^tn neuen ^roüinjen i^re

(rrtlärung. 3lud; brüden bie 2lusfiil}rung üielfac^ nadjjU^Dlenber

Äulturen unb äßegebauten in ben neuen ßanbejoteilen, enblid^ bie
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eytraorbinären Stuftoenbungen für SerottutablöfuTigen ben Mtiu"

ertrag er^eblic^ t)erab, unb e§ fällt noc^ ber Umftanb m^ ©etoidjt,

ta^ im Stegterungöbcäirf ßaffel auf ©runb gefe§licf)er ^öefttmmung

ein großer 2;eit be§ ©infc^lageä gu ermäßigter Saye ben ©emeinben

überlaffen »erben muc.

3iun läJBt fid} älüar mit Bi<i)txi)dt erwarten, ha^ fid) biefe un*

günfligen i^erbältniffe in abfet)barer ^üt günftiger geftalten werben,

folange bieg aber ni(^t ber %a\l ift, n)irb eine große Sparfamfett

immer angemeffen fein, unb erft mit bem Steigen ber Oteinerträge

njirb ficb eine ert)öl)te gürforgc für bie ^(rbeiter t»Draugfid)tli4) tX"

mögli(l)en (äffen.

Tiad) %ü{ I Seite 232 ber „ÖDrfilid)en iser^ältniffe ^^reufsen^"

finb auf bie (ir^ö^ung ber ^auer=, 9iobe* unb ^iücferlöbne in ben

:3a^ren üon 1849—1867 ni(t>t ganj 38*^o, auf t>a§> Steigen ber Sir*

bettglö()ne in ben 3af)ren üon 1868—1880 81 (;ierauf 8*^0 ju rec^*

nen, im ganjen alfo nic^t ganj 46 ^/o, nadi Seite 213 unb 214 be§

Xeileö II, %ahtlit 54 a unb b Spalte 16 finb bie Stettoerträge üon

1849—1880 81 im ^^ert)ältnig pon 100 ju 113 geftiegen, e^ ift alfo

auf eine ben Erträgen entfprec^enbe Steigerung ber l'öl)ne ron feiten

ber j^-orftüernjaltung ^tüdfic^t genommen trorben.

S)ie Sötjne für Kulturen, Söegebau unb fonftige Slrbeiten njerben

in ber 9legel bem ©rmeffen be^ ÜteüiernerlDalterä ant;einigefteüt, ber

fic^ bei il;rer g^eftfe^ung lool^l meift ben ort)oüblid;en anfc^lieBcn

mirb.

Kulturarbeiten, bei benen t§> Dl)ne ®efaf)r für bie gute Slu^»»

fü^rung angebt, lücrben im ganjen Werbungen, fold^e 3lrbeitcn tia^

gegen, meldje befonbere Sorgfalt unb fpecieUe Leitung erforbcrn unb

bejüglic^ ber ©üte ber Slrbeit nad) ber ^SoQenbung fid) nid)t gel;örig

beurteilen bejip. üerbeffern laffen, in ber 'Jiegel im Xagelobn au-Sgefübrt.

2)te ^)lccorblöl;nung perbient aud^ in ber j^orftiüirtfc^aft, loo fic

aniüenbbar ift, entfd;iebcn ben isorjug. Sie eripcdt beim xHrboitcr

cm birefteS i^nlereffe für tfcn g-ortgang unb bivJ ©dingen ber ülr*

beit, regt itjn jum g-leiß unb jum Streben an, feine ©cfc^irfUd)^

feit lueiter aussubilbcn, gcftattet il}m aud} feine ^-amilicngltcber,

beren Kräfte er felbftanbig nid^t ucriucrten fönnte, jur i^M'djaffung

i^reg Unterl)alteg bßranjujiebcn unb bie jüngeren für ibrcn fünftigen

Seruf beranj^ubilben, in ben fie bann id}on mit einem gemificn ©rab

pon ©cfdjid unb Sac^fenntni'i eintreten, fic evmoglidn csS ferner,

ol^ne beforgen ju muffen, Unjufriebenbeit ju erregen, bie '^Jlrbciter
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it)tcn ileiftuncjen entfpred)enb su lof)nen, unb erletd}tert bie 2(unict)t

bebeutenb, tua^ um fo mei;r in^ ©elüic^t fäüt, al§> es bic Dtatur ber

gotftiüittfd}aft mit fid) bcingt, bafe meift träl^renb üert)äUni2mäBi(5

fur^er ^dt cjrö^ere 9)iai)en t»on 2(rbctt§fräften auf t)äufiq mcnia übei^

fid)tlid;em Stetrain befdjäftiqt tperben muffen.

5Die S^etbingung gefd)ie^t im gan,^en entmeber offentlid) an ben

aJitnbeftforbernben ober au§ freier §anb an jut»erläffige Strbeiter.

©rftereä SBerfal;ren ^at oft grofec 9iad}teile an fic^. Si^erben

nämlid} bie S3erbingungen ju einer arbeit^armen ^üt ttorgenommen,

fo finbet meift eine ftarfe 53eiüerbung üon feiten ber 2lrbeiter ftatt,

\m^ jur i^olge l}at, ba^ ber 5lrbeiter, föel^ier feine 3(tbeitsfraft nic^t

tüie eine 333are auffpeid;ern fann, fonbern biefelbe unter allen Um*

ftänben neriüerten mu6, gejtüungeh ift, ©eOote abjugeben, für föeldje

eine gute Slrbeii nid}t geleiftet föerben fann, föenn er nid)t unter

bem ©elbftfoftenpreig arbeiten mill. S)tefer gaÜ tritt befonber^

!)äufig ein, tnenn bei 3>erbingungen burd) länger bauernbe^ Unter*

bieten bie Seibenfc^aften unter ben öiettnben erft erlüad^t finb. ^ro^-

bem fommt eS öor, bafe fid^ bie leer Sluggegangenen, um nid^t ber*

t)ungern ju muffen, beim 3}tinbeftforbernben bennoc^ um ^Beteiligung

an ber 9lusfül)rung bewerben, föobei fie ber Unternet)mer bann, teils

aus 3ftac^e, njeil fie bie greife fo gebrüdt t)aben, teils toeil er immer

nod) einen kleinen ©eiuinn ober bod} loenigftenS feinen S^erluft Ijdbtn

toiti, übermäßig ausbeutet. ©ol($e 3]erbingungen foUten im ^nter*

effe ber Slrbeiter nur auf biejenigen 2lusfüljrungen befc^ränft föer*

ben, um ireld;e fid), luie bieS bei ©efpannarbeiten meift ber ^ali ift,

nur Unternel;mer bewerben, meldte menigftenS einigen iöefi^ f)aben

unb bei benen nid;t bur(^ einen etraaigen ^erluft fogleid) ein äliangel

an ben notföenbigften Sebensbebürfniffen 5U befürchten ift; bei §anb*

arbeiten bagegen foüte bie i^erbingung auS freier §anb bie 9tegel

bilben, fie förbert bie Qntercffen ber Strbeiter am meiften unb ift

öolfSiüirtfd^aftU^) am beften. ®ie Slccorblol^nfäge muffen audb f)ier

eine angemeffene §öl)e l;aben, fo bafe ber gcnügfamere Seil mit feinem

So^n unb feiner fonftigen Sage aufrieben fein fann.

©leid;e ©runbfäge muffen aud; bei ^emeffung ber 3:agelDl)nfä^e

ma^gebenb fein.

aiHrb ber Sof)nfrage im ^Joi^ft&etrieb überall bie ^öebeutun^ §u*

erfannt, toeld^e fie üerbient, bann iperben bic 5?lagen über 3)cangel

an einem tüd)tigen unb §ufriebenen Slrbeiterpcrfonal lr>eit feltener

n^erben, als fie eS je^t finb. ©ine geredete, ben öeiftungen ent*
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fpte(i^etibe 5lbiueffung ber SDt)nfä^e unb eine aUtüD($cntlic^e Slntocii'img

berfelben, tüeld^e e^ ermögUd^t, bafs fic^ ber 5(rbeiter an eine rid;tiqe

58etteilung feiner Sin== unb 2luggaben gelüöt)nen fann unb nid^t, irie

eg fo t)äuiäg üorfonnnt, gejnjungen ift, ein ftänbige^ ©d^ulbfonto

für bie notluenbigften Seben^bebürfniffe beim Ürämer be^ £)rte^ ju

traben, ber für ba§ l)iermit öerbunbene 9lififo, unb föeil er ben 51r^

beiter bann ganj in feiner ©etüalt l;at, oft iüu4)erifd}e ^^rei^auf*

fd;läge maä)t, lüerben in ben meiften ^-äüen au^reii^enb fein unb

eine burd}fdjnittlid)e £ol)nett)ö{)ung, bie au^erbem nod; ben benad)='

barten lanbtüirtfd;aftlid;en ober anberen ^Betrieben nad)teilig fein

fönnte, feiten erforberlid^ madjen, üieliue^r luirb eine fold^e in ber

Siegel erft bann angebracht erf^ieinen, wenn ftd) bie Seiftung§fät)ig*

feit ber SIrbeiter entfpred;enb get^oben ^at. S)er auf ber ^erfamm*=

lung ber fäd)fifd)en gorftloirte §u Seip^ig im ^ja^re 1874 aufgefteüte

@runbfa|, t)a^ bie 2Balbarbeiten möglid;ft billig, gut unb ben fon^

fügen 2öiinf($en entfpred^enb au§gefül)rt merben muffen, trirb iddI)1

aud) für bie preu&ifdje ^orftüerlualtung mafegebenb fein muffen.

Über bie S3ett)egung in ben fDrfllid;en Söl)nen, ba^ S^erbaltnig

berfelben ju ben gen)erblict)cn unb lanbirirtfdjaftlid^en in ben cinjel*

nen Stegierungsbeäirfen bestü. ^13romn5cn giebt 2;abeUe III Slust'unft.

Selber ^at e^ fid; bei bem geringen 33iaterial, t>a^ ju ©ebote ftanb,

nic^t ermöglichen laffcn, alle eingaben auf benfclben 3citpuntt ju

be5iet)en, allein biefer 9)iangel bürfte e^, ba bie Sobnüerbältniffe

nad) ber fogenannten ©rünberperiobe jiemlid} tonftante geblieben

finb, tro^bem ermöglid^en, einen allgemeinen Überblid ju geiinnnen.

®er im 5Durd)f(^nitt auf einen 3lrbeitcr an i-iolsiuerbung^foften ent*

fallenbe 53etrag belicf fid; im ^aljxt 1885 86 nad} Xabeüc I ©palte 8

für bie ganje 3}?Dnard}ic auf 106,1 ülarf. 2lm bbcljften mit 209,2

Waxt luar er im Slegierung^bejirl iptlöe^beim , wo ber .S^olsbieb

burd) Perbältniömäf3ig luenigc ftänbige 3lrbcitcr bei bol^em :i^obne

auggefül)rt lüirb, am geringften in ben 53ejirfen, in bencn bei nieb^»

rigen i^öbnen eine grof3c ^Irtjabl ^oljbauer nur oorübcrgcbcnb im

Balbe äüinterarbeit fud;cn, mie in jDanjig unb '-iU-omberg.

3) a § U n t e r ft ü ^ u n g !j tu c f e n. — i^on luefcntlid^cm Ciinfluffc

auf bie nnrtfd}aftlid}e Stellung ber arbeitcnbeu '^H^i^ölforung ift c?^^,

üb für biefelbcn in j^allen t>on .Uranlbeit, Unfall, iHUcr unb oniMli-

bität geforgt ift. 5Die blei^ fHi-" bie Üi>albarbcitcv in '43etvad}t fom

uicnben ^^erbc^ltniffc foUcn fpätcr in einem bcfonbcrcn 9U-tifcl

nod; eingel;enber bebanbclt ircrben, bcnierft fei \)\a nur, balö ba^S
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forftlidjc i^ülföfaffemrefen in bcn ©taat^forften ^:;5reut3en5 eine fe^r

geringe Stusbilbung erlangt f)at unb fid; nur in ben 3^tcüieren orga*

nifierte Unterftü^ung^faffen gebilbet \)abtu, n}elci)e einen Stanb üon

berufsmäßigen äßalbarbeitern beugen, .^m allgemeinen ^aben bie

Strbeiter ber öorfüinrtidjaft in biefer i5infid)t |baeielbe ^äc^icfial ge*

^abt tüie bie ber ^anbn)irtfd;aft, mit tt)elc^en fie ja auc^ burc^ bie

neuere fDcialpolitiid}e (^efeggebung auf eine gleid)e Stufe gefteUt

morbeu finb.

III.

35cvöcjfcruttfl öcr Öarjc Der äÖnlDovbcitev.

®S bleibt nun nod) ju erörtern, ttjelc^e Wlind ber gorftuertoal*

tung äu ©ebote ftet)en, bie iBalbarbeiteruer^äUniffe, foföeit biefelben

ben t)om üolf^^ unb forfttüirttd)aftlid)en 6tanbpunfte an fie §u ftetten=

ben Slnforberungen nic^t entfpred^en, §u nerbeffern.

©S ioerben ju biefem 3^^cfe t>erfd;iebene äiJege ein5uf(^lagen

fein, je nac^bem eg fid) um ftänbige ober unftänbige 2lrbeitert>erl)ölt*

niffe l)anbelt. ^ei ftänbigen 2trbeitern tüerben ficb Einrichtungen

jum Sollte berfelben in ben nieiflett gälten leid)ter burd)fül)ren

laffen, n^eil bie einzelnen Slrbeiter in einem engeren 3?ert)ältniffe gu«'

einanber unb ^ur gorftüernjültung flehen, unb legtere üiel et)er in

ber i;agc fein mirb, einen ipenn aud} in ben meiften gäden nur

motalifd)en '^'rnano, auf biefelben auszuüben, mä^renb bei unftänbigen

Slrbeiterner^ältniffen bie Qdt, in ipeld^er bie Slrbeiter im Sßalbe be*

fd)äftigt finb, in ber Siegel ju furj fein iüirb, um auf fie einen

ncnnenötoerten ©influfe ju gewinnen.

@elb)löerftänbli(^ fann eine 33erbefferung ber focialen Stettung

ber 2Öalbarbeiterfd;aft nid)t allein burc^ eine ^öefeitigung materieller

Diotftänbe t)erbeigefii^rt loerben, fie toirb üielme^r mit einer Hebung

ber geiftigen unb fittlid;en 3Serl)ältniffe berfelben §anb in §anb

ge^en muffen, i^egtere 2tufgabe fällt ^roar junäd;ft ber i^ird^e unb

©c^ule JU, eg fönnen aber boc^ auc^ bie gorftbeamten burc^ geeignete

Selel)rungen, gered}te, menn erforberlid^ aber auc^ ftrenge Se^anb*

lung günftig auf bie i^nen unterftellten ^Irbeiter einir>ir£en. SDurd^

ätoedmäfeige Slnleitung unb '2luffi(^t, ©infü^rung guter äöerfjeuge, ju

beren 33efd}affung, irenn nötig, bie erforberlidjen ©elbmittel oor^

gef4)offen, ober bie §ur Stnerfennung für befonbere 2;üd)tigfeit ein«*

seinen älrbeitern unentgeltlid^ üerabfolgt n^erben tonnten, lä^t fid^
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bie £<etftung^fä()igfeit berfclben cr't)ö(}en. (Sin ieijr geeignete^ Wlhtd

3ur (rrreirf)ung tiefet 3^^^cfeg ift aud; bie in neuerer 3^^^ t)äufig

gefd}e|)ene ^er(eit)ung beä ^(ügemeinen @^ren;ieid}en§ an Slrbeiter,

vozidjt fic^ burd) tabeUofe fitttic^e 3'üt)rung unb langjätjrige ireue

S)icnfte be^felben lüürbig gegeigt ^aben. 2)er feiner ßeit uon ü. 93erg

gemad)te S^orfc^lag, äl^albarbeiterfc^ulen ju errid)ten, ift praftifc^

ntc^t burd;fül}rbar unb au($ irot^l nirgenb^ jur 2lu§füt}rung ge*

fomnien. Um bie materieüe Ji^age ber ^ürbeiter ju nerbeffern, fönnen

benfelben junäd^ft SBo^nungen, foiueit folc^e üoct)anben finb, gegen

billigen '>Slkt^m§> überlaffcn merben; ob e§ fic^ aber empfet)len

irirb, i^nen bie 3)lDgUd)feit gu eröffnen, fie fäuftid; ju erirerben,

bleibt immerhin jh^eifel^aft. a§> finb ftü^er, befonberS jur ßeit

^riebrid)^ bcg ©rofeen, ausgebel}nte ^olonifationen inner{)alb größerer

äöalbfornple^-e toorgenommen unb üiele Crtfd)aften mitten im äi>albc

begrünbet Sorben. 3)ie gorftmirtfc^aft Ijat aber üon biefen Äolo*

niften meift nur geringen ^Borteil gehabt, ipeit fie fef^r oft irenig

3({eigung jur Sßalbarbcit befi^en, fic^ aber fei)r gern Übergriffe in

frembe 9ted)ie erlauben. Slufeerbem finb au^ auf biefe 2Beife eine

2ln5a{)l leiftung^unfä^iger ©emcinben entftanben. Slud^ im iiönig*

rei(^e @a4)fen finb in neuerer 3^^^ äÖol)nungen gebaut unb gegen

biüigen OKietäinä (ß^lz^lo beg Äaufpreife^ unb S^io 2lmortifation)

an fleißige ä\>alJ?arbeiter unter ^t;potl)efarifd)er Eintragung abgegeben

njorben, man l)at jebod} aud) l)ier nid;t feiten fel;r ungünftige ßr==

fal)rungen mit biefer 3}ta^regel geniad}t. Überbie^ fel)en üiele 2lr^

beiter in bem ©rtoerb üon ©runbeigentum eine 33efd}ränfung ibrer

greijügigfeit. — ©in in faft allen gäUen empfel^leuiSluerte^ 3)iittet

n^irb bagegen bie SSerpad)tung üon Sänbereieu an 5h.salbarbeiter ju

lanbn}irtfd}aftlid)er SRu^ung gegen einen mäf3igen ^'ad^tjin^ bilben.

3)er Ertrag üon Ä'artoffeln, (>)emüfc unb glad}i§ t)ängt üoräugsoipeifc

üon ber barauf t)crn>enbeten ^anbarbeit ah, midjc red)t gut üon

grauen unb .Hinbern r)errid}tet luerbcn fann, lual^renb bie erUHuiifcncn

männlidjen ^amilionangeborigcn il;rcm S3erufe nad)gebcn. 3ur <QaU

tung einer geringen ^Ingal}! i^on 3iegcn, @d}afen unb cdnueinen

reid^en aud) flcinere 2anbfläd}en anä, für letztere iUebgattung bietet

fic^ aud) ipobl oft in ben ^-orfien ©clcgcnbcit ,^ur aUaft, m{d)c ^tn

^ntereffen bcjS '^i'ialbbcfitu'rw unb bc^i (iigcntümcr^5 biefer ^Jicre in

gleicher JBeife förberlicb ift. S)ie 'i^reife ber ticrifd^en ^i^robutte, be^

fonberfS üon (^Icifd) unb Jyett, finb in ben Iciuen ;\abren in erbeblicb

t)öberem ©rabe gefticgen alS bie (äctrcibcvrcife, iufolgcbcffeu vcr*
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teuert [id^ bte 2Infd)affung betreiben oft fo bebeutenb, baf, ben 9(1*

beiterit i^r ©cnufe unmöglich gemai^t tüirb. S)urc^ bte (Selbft==

!probuttion biefer 5Rat)runggmittel tüerben fie jcbod^ unabt)änqig üon

biefcr ^reiijftetgerung. Slufeerbem let)rt bie Grfat)rung, ba§ ^eulc,

ipeld^e er[t einmal im Öefi^e eine^ fleinen 33iet)flanbeS finb, nd) 'OtW"

felben au(^ bauernb gu erhalten fudjen, fie tüerben njirtid^aftlic^er

unb ftreben barnad), it)n iDomöglid} ^n üergröf3ern ober bod) toenig*

[tenS burd; bie, 5tn[d)affung toertüoEerer @tüde gu üerbeffern. S)er

Unterhaltung biefe§ ^öie^ftanbe^ fann man burd; ©eftattung unfd^äb*

li(^er 3iebennu^ungen, luie be^ ©raioioerbeng toon äBegen unb

fonftigen jur ^olsjud}! nidjt beftimmten ^-läd)en, be§ Sammelnä üon

Kräutern unb SC3albtrüd)ten, ju §ülfe tommen.

2)ie billige 53efc^affung ber übrigen 9iat)rung§mittel irirb nd)

ferner burd} ©rünbung üon ^onfumoereinen, roie fotc^e in einem

großen Steile be^ ^arje^ für Strbeiter befleißen, ermöglid^en laffen.

S)ag anfänglid^ üDrt)anbcne 3)ii§trauen ber Slrbeiter biefen ßinrid)*

tungen gegenüber üerliert fic^ meift, fobalb fie i^re äßo^ltptigfeit

erfannt l)aben. 2lu^erbem übt aud; ber B^^^ng, bie 3Baren bar

be5a'l)len gu muffen, einen günftigen Sinflufe auf it)re 2Birtfd^aftlid}==

feit an§>. ©egen unüor^ergefebene Sdjäbigungen beS 33efi^tum€

bur(^ ^euerfd}aben, 33iel}fterben u. a. ift bie 3Serfid^erung in Stn^

regung ju bringen, nötigen g^alles aud^ burd; ©rünbung üon

SSereinen ju biefen 3*ü^cf*^" ober burt^ 9iad}tt>eifung befte^enber

foliber 5ierfic^erung^gefeUfd)aften ju erleichtern.

3ur 9iu^barmad}ung non ©rfparniffen ober 5ur §ülfe in unüor^»

:^ergefel)enen 9]ot* unb S3ebarfgfäUcn bienen @par* unb SDarlel^eng^^

faffennereine, irie fold)e im Äönigreid^e (Sad;fen unb in ber 9tt)ein*

protoinj für länblid^e Slrbeitcr in ben legten 3^t)ren Dielfad^ in

2lufna'^me gefommen finb, ober föo bereu ßrric^tung unt'^unlic^

erfd)eint, ift auf bie taifer 2öil^elm'6penbe l)injutüeifen unb biefelbe

nötigen gatte^ gu üermitteln. ^m £önigrei^e ©ad^fen loirb feiten^

ber ©taat^forftüermaltung üon ber -if^öniglid^en 2(ltergrentenbanf ju

2)re§beu infofern pufig ©ebraud) gemadjt, alä für Slrbeiter, üjel^ie

einer bauernben Unterftü^ung für bebürftig erad^tet ober benen eine

S3elol)nung für geleiftete ^ienfte gefttä^rt inerben foll, eine einmalige

@in5at)lung gemad;)t ii/irb, meli^e il)nen ben ©enuB einer lebcng==

länglid^en 9tente fiebert, ein 3^erfat)ren, "Oa^ einer 9ladjad^tung in

loeiteren Greifen loert ift.

Über bie S^erbeffcrung ber (Sinfommen^ner^ältniffe ber Söalb*
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arbeiter ift f(^on früijer einget)enber gefprodjen tüorben, burc^ eine

gerechte unb bem Strbeit^auftpanbe entjpred;enbe ^Bemel'fung ber £öf)ne,

red)tjeittge Sot)n§a^lungen, ^tcecfmäBige 3tustx>at)l be^ 2Df)nf9ftemg

tinrb n($ ba^ 3i^l "^^^U errei(^en laffen. 5;ritt bann ju ber gefe^*

Itcben Unfalls^, 2llter§^ unb ^nüalibitätg- nocb bic (itnfüt)rung ber

^ranfenöerfi($erung, unb läfet. ftd^ burc^ ßrric^tung üon ^ülf^faffen

für bie Unterftü|ung ber 2Bitn)en unb Sßatfen jorgen, bann n)irb

bte Sage ber SSalbarbetter, toenigfteng beä ani'pruc^gloferen Xeile^

berfelben, in ben meiften fällen eine gufriebenfteUenbe fein unb auc^

bie j^orftföirtfc|aft lüirb über ein tüd^tigeS unb leiftunggfä^igcg Sir*

beiterperfonal toerfügen fönnen.
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©tabe . . .

DSnabrücE. .

^münftcr . .

ülinben. . .
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Äoln ....
Jtier ....
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.^oljtjauer

beim
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72 409 69 343
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tidjcn

iltbfitet

5 467
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II.

Stuf einen 3libei

beim .f)Dtj^ieb

1
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^
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m. Jffioflncr.

3in 3at)re 1879/80 betrugen bie

Äoften pro ^cftar

>-• £S ;::

S er. !-•
: ^

S"-c

«krf 2JMrf

te 3

i; SS CS3

aJiarf 'Jjiarf

[810

!tobeUe

55J

'S" >j

3>e'

maxi

1

Dflpreufeen

SöeftprcuBen

Sranbenburg

Sommern .

^^ofen. . .

Sc^lefien .

©ad)jcn . .

®d)lein)ig:.g)Dlftetn

.g)annt)t)er ....

äBeftfalen ....

.g)efjen=5loifau . .

JRtjeinprobinj . .

Sm 2}urc^jc^nitt .

2,72

2,10

2,2.3

2,70

1,87

3,33

2,23

2,27

2,46

2,63

2,04

2,54

2,40

2,27

1,62

2,62

2,59

1,78

3,29

3,90

3,54

4,35

3,53

3,80

4,81

2,98

0,42

0,42

0,43

0,49

0,09

0,78

1,03

1,01

0,97

1,23

0,94

1,10

0,75
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III. (^ottje^ung.)

181

©rgebniffe ber für bie ?lr=





Die Kenlenl)potl)eh.

5üon

DöetlanbeSßeric&tSDräfibent a. I).

$[)er GntiDurf einc^ bürgerUd)en ®efe^buc^c§ für 'i)a§ l^eutfc^c

ütcid} läJBt 511 unb regelt brei g^ormen ber 3Serpfänbung unbeipcg«

lieber ©a(i)en: bte (tiert'el;r^fä^tge) 53u4)l;i;potl;ef — bte ^rief*

^ppof^e!— unb bte @i(^erunggf)ppott)eE(mit mel;reren Unter*

arten). Slufeerbem fennt er bie ®runbfd)ulb al§ felbftänbtge

^elaftung^art.

SSon ber Ä'ritif ift bie§ teilö als bebenflid; erad}tct teils gebilligt

roorben. 9}fan t)at eingemenbet, bafs bie 3Jiet)r^eit ber formen ben

befte^enben ^Jtedjten gegenüber nid)t a[§> ein ÖebürfniS angejeben

ttjerben fönne, bafe fie ^ernjirrung ergeugen iinb bie 2luSbreitung

flarer Sicd^tSformcn crfd^iucven ircrbe. i^on anberer «Seite luar man

ber 3)ieinung, baji „ber (intiLuirf (aud) l)ier) auf ber bolzen ^A^arte

fte^e, unbefümmcrt um iürc^turmSintcreffcn, unb bajj er in ben cin=<

fd;lagenbeii 5i)orfd}riftcn geleitet mcrbe eincrfcits burd) eine ftrcng

iuriftifd;e Sluffafiung unb 't'urd^fübrung, anbererfeilS aucb burd) eine

entfpred)enbc ::)iad;giebigteit unb 'ilbliHnd)ung, fobalb bie !ikn"viebigung

eines luirtlidjcn ^ctürfniffcS in grage fcmme". ;jm allgemeinen

iüirb man ber bcm (iiituturfe beifälligen ^JJieinung fid) anidjlicfeen

muffen. S)ic a)iannigfaltigfcit ber (Vormen ift ein i^ür•^ug. 2)er

(SnthJurf öffnet bem ^erfelpre freie ^-l^a^n ; er bält bie einzelnen ^yor-
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men in i^rer ^iegrünbun^ unb in i^ren ?volqen ftreng auseinanber

unb [teilt fie fo bem Äapitdiften föie bem fapitalbebürftic^en ®runb*

eigentümct jur ^lu^luat)!. 53eibc tonnen babei i\)xt lüirtidjaftlidjen

öebürfniffe entfd)eibenb fein laffen. ^on biefem ©cfid^töpunfte auS

empfiel)U fid) el}er eine S3etmet)rung ber gotmen.

ii§> ift getabelt n)orben, bafi ber Gntmurf bie DUüenuen»

l) t) V D t ^ e £ nid}t allgemein, fonbetn (im öinfüt)rung^ge)e^ej nur t)in=

fid)tUd} fold;er ©runbftüde julaffe, beren Selaftung unjutäffig ober

nur befc^ränft suläffig ift. Slllein bie äi^eglaffung biefer §i;pot^efen=

form toirb üon anberer ©eite au!o guten ©rünben üerteibigt unb eS

möd}te fc^on entfd}eibenb fein, baf3 bei gleichseitiger ßrefution auS

einer 3{ebenuen* unb einer ©ubftanä^i;potl}ef aud} burd) bcfonbere,

biefen gaü betreffenbe ^orfc^riften J^oUifionen nic|t ju üermeiben

fein würben.

aöeiter l}at man baran SInftoB genommen, ha^ ber Gntiuurf bie

Drbnung be^ S3efi|pfanbe^ (ber 2lntid)refe) ablel;ne, ober bafe

nid)t iDenigfteng geftattet luorben fei, ber ©laubiger fönne fic^ ftatt

ber Binfen bie 53enu^ung be^ ©runbftüde^ au^bebingen. (r^ mirb

aber mit 9ied}t einge'l)alten, ta^ ha§i 3nftitut ber ^Intid^refe eine

^^onfequenj be§ feit langer y^üt aufgegebenen römif^rec^tUc^en

§i;pütf)e!enbegriffeg fei unb in feinerlei ?^orm für bie je^igen S3er*

l)ältniffe paffe, 'Oa^ eg fid^ nad^ ben in ^reufeen gemachten G-rfal)rungen

überlebt ^aU, baB eg Gelegenheit §u Jr)ud;erifd)er Slu^beutung beö

Sd^ulbnerS gebe unb ha^ bie 9ie(^nungglegung über bie gezogenen

grüd)te unb bie {^orberung eine ergiebige QueEe bon Üied)tgftreitig*

feiten biete.

Slnber^ fte^t z§> mit ber Dienten t)i;pot^ef b. t), mit ber

^sfanbre^t^form, üermöge toelc^er ber (Eigentümer gegen ßmpfang

eines Kapitals eine burd; ^fanbrec^t gefid;erte jä^rlic^e Diente per*

fprid^t, eine Dtüdja^lung beS kapitales aber auSgefd^loffen ift.

S)er einge'^enben, fd^arffinnigen, auf umfaffenbcr i^enntniS aEer

^eiU beS 9ted;tS berul)enben J^ritif, n)eld;e ©ierfe bem (gntmurfe

gemibmet ^at, fann eingel}alten loerben, bafe biefer tritifer, föie er

bem (vnttourfe eine einfeitige romaniftifdje Senbenj üortnirft, in

mand^en ^:|>un!ten einfeitig beutfc^rec^tlid;e ©runbfä^e PoranfteUt unb

bafe er ^in unb n)ieber einem 2Berfe oon ber ^ebeutung be§ 6nt*

würfet gegenüber rüdfid^tSü oller in ber ?yorm "^ätte fein fönnen.

Silber man n^irb i^m unbebenfUd; aud; in bem iauSfpruc^e beipflid^ten

muffen, eS fei ein fd^n^erer geiler, ta^ ber (gnttourf nic^t neben ber

Äapitalfc^ulb bie binglic()e 9Untenf4)ulb aU ebenbürtige^ Qnftitut
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aiiffleftellt unb normiert l;abe^ S)ie a)iotiüe erlriät)ncn has 3^er*

langen lanbrt)irti(^attlic^er Äretje nac^ Umtnanblung ber beftetjenben

^apitalbekftung in eine ^öelaftung mit Dienten unb führen an§>, iia^

t)aä @eie^bu(^ nid;t baju bie §anb bieten bürfe, in fo rabifater

2Bei[e mit bem befte^enben 9ted;te ju brechen unb einer 2;t)eorie ju*

liebe einen SSerfud; ju hjaqen, mit ipeld^em eine tooüftänbicje Ummäl=

gung unserer gesamten ttiirtfd^aftlic^en 3Ser!)ältnifie üerbunben fei.

Stüein fo einfai^ lag bie grage für ben ©efeggeber feine^meg^. Gr

fonnte unb mufete bie geiDünfc^te rabilale Umiüäljung abtel)nen, "^atte

aber benncc^ aüe Urfaclje, ju ermägen, ob nid;t bie Stentenform neben

ber Äapitalform für fünftige Söelaftungen jur äluStnaljl l^insuftellen

unb ju regeln fei. 2luc^ t)ier mö($te im (Spiele getuefen fein, roaS

©ierle bie iHngftlid^feit nennt, mit toeldier ber ©ntiuurf jebe Stellung*

na^me su ?^ragen üon lebenbiger 3Sirllic^feit üermieben l)at.

^n ©eutfdjlanb beftanb früt)er ber 9ientenfauf ju 9ted)t. ßr

toax nid)t ein Derf4)leierteg ^axUl)tn, tuenn aud; bie fanonifc^en

3ingt)erbote bie n>eite ^Verbreitung, bie er gefunben l}at, begünftigt

baben mögen. 5Der ©laubiger liet) bem Eigentümer be^ ©runbftüde^

ein Kapital unb erl}ielt bafür ein in ber t)orgefd;riebenen g-orm

binglicl) gelüorbene^ 9tentent>erfprc(^en , lueld^eö ben ©laubiger be-

red)tigte, ben fäumigen @d)ulbner üom ©ute ju vertreiben, fpatcr

bie ©inlüiüigung in ben 3>erfauf besS ©ute^ 5U verlangen, il;m aber

lein 9ted)t auf Siücfforberung beg ^apitalg gab. S)ie (£-igenfd;aft ber

3tente al^ ßloiggelb mar bie regelmätlige ©eftalt bc^ iser^ältniffeS.

S)er Eigentümer mar fo üor ben ©efat;ren, meiere mit ber Kapital»'

belaftung oerbunben finb, gefc^ü^t. S)a!§ Qnftitut, ireld;e^ nid;t nur

in i^oUanb, fonbern aud; in a)iünd;en, Hamburg unb Sübed' nod; in

Übung ift, perfc^manb fpäter au^ bem lebenbigen 58erfet;re. 5luc^

lüurbe bem Eigentümer ber <B6)u^ vor ber 9iotii»cnbigfcit, ein ^api

tal äurüdjujalplen, baburd; entzogen, 'i)a'ß bie XHblöfung!Sgefcl3c bie

Äünbbarfeit ber 9tentcn feiten^ be^ ^cred;tigten foüne bie 3lblöfung

mit einem gemiffen Ä'apitalbetrage vorfd^iicbcn unb bie 9icubclaftung

eine^ ©runbftüdeä mit Dienten nur ^uUeficn, mcnn vereinbart ivorben

mar, baf3 bie Diente auf Eintrag (auc^ bciS ^eredjtigten) burd^ .Wapi=

tal abgelöft merbcn muffe.

2luf jene go^^i» ber belaftung, meldte feit längerer ,^dt tbcorc

tifd; marm cmpfol;len mirb, miü man jc^t in ben Greifen ber iianb^

mirte jurüdtommen , unb baf? biC'§ !;icr a\^ ^K^bürfni!? angcfcben

mirb, bafür äcugcn bie litimmcn ber lanbmirifdiafilidicn ^-iNevtretuiigiS^

©ejamtauvgabe ber fvitijcljcu '^liifiatie £. ;>t)0.
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förper, Jucld^c nad) 5i>eröffenttid}uiig bc^ (iiUiDuife^ laut qeirorben

finb. '^n ber SDcutfcfien !i:;anbH)irtl'ct)aftlid}en 3^itui^^ ^'^om 0. Cftober

1888, 1. unb 31. Januar, 19. gebruar 1889 oerlangte ein SSor«»

ftanb^mitglieb bcr ^eutfd;en :lianbn)irtid)aTt erpartet ju
Set)rte 33efeitigung bejo |)i}potl;cfenfl;)'teni!8 als einer §auptqueüe

ber „gatloppierenben ^Serfd^ulbung^feuc^e", unb bie Partei felbft

ftimmte i(;m mit bem Sa^e ^u: 3)er beutid)e ®runb unö 53Dben ift

fortan unüerfd^ulbbar. ^öefonbere ^itblöfungggefe^e föcrben bie üor*

^anbenen §i;pDt]^efcn== unb ©runbfd^ulben mit ©taats^ülfe binnen

30 ^al;ren tilgen.

2(n Stelle biefe^ njenig überlegten, h3eit über t)a2 3iel ^inau^»

fd^iefeenben Slntrage^ rourbe öom 9il)einilc^enSauernüereine,
tDeld;er ^ur ^^rüfung ber ^Realfrebitformen eine ilommifficn eingefc|t

^atte, ber Slntrag geftetlt, tia^ im bürgerlichen @e[e§bu(^e für bie

lanbtüirtfd^jaftlid^en ©runbflüde bie Selaftung mit unfünb*

baren 9tenten al^ einzig juläffige ^^orm ber ^elaftung erflärt n^erbe.

S)ie Siereinigung ber ©teuer^» unb '-a3irtfc^aftä^

reformer^ fa^) als .^aupturfad^e beS 9ücbergangc§ unb ber bt"

brängten Sage ber £anbn)irtfd;aft bie befte^enbe 3]erfd}ulbung beS

©runbbefi^eS an unb ^ielt bafür, baf3 biefe ^Kollage im n}efentli(^en

nur burd} 93efeitigung beS lebiglid; nad; fapitaliftifc^en ©runbfä^en

\i(i) rid^tenben @runbüerfd}ulbungSfi;ftemS unb burd^ bie ßrfe|ung

begfelben burd} bie 9tentenfd;ulb fowie bie genoffcnfd^aftlic^e Drga*

nifation beS ©runbfrebiteS get)oben jperben fönne. ©in beiftimmenber

SIrtifel ber treujseitung i^om 16. ^uli 1888 giebt biefer S^erpfän*

bungSform ben Siorjug cor ber ^i^potbef unb bcr ®runbid)ulb beö

ßntlDurfeS. gerner t)at baS $reuBifd;e SanbeS^Öf onomie*
Kollegium" M) bal;in auggefprodjen , bafe bie Öelaftung beS

ftäbtifd)en tt)ie länblid;cn @runbbcfi|eS in ganj S^eutf^lanb fid; in

ber gotm ber Äapital'l)i;pot^cf öotljogen i>ab^ unb biefe Selaftungg^

form für bie ftäbtifd;en ©runbftüdc unter allen Umftänben übrig

bleiben inerbe, ba'^ aber baS ©cfe^buc^ bie ber Sanbtoirtfd^aft

jufagenbere g-orm ber @runbPerfd}ulbung mittels feitcnS be^ ©lau^

btgerS unfünbbarer 9iente iceiter ^ätte auSbilben f ollen.

®er ©eutfd^e Sanbir>irtf($aftSrat-'^ fal; bar»on ab, fo*

lange bie fogenannte fapitaliftifd^e ^ßerfc^ulbungS*

1 Sertd)t über bie XIV. ©cneraloerfornmlung ©. 54 ff.,
128.

- Süertjanblungen Don 1889 ©. 755—789.
3 a3ert)anblungcn ton 1890 ©. 304—347.
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form f)errfd)enb bleibe, an ben 53eftimmungcn be3 ßntiüurfeä

unb be^ @infü^tung§ge)e|eg 'iluSfteUungen ju macf)en.

@4)on jur Qüt, a[§> ber (Snürurf beraten tnurbe, voax in ^^sreufeen

bie 9f?entent)^pot'^ef, irenn aud; in befd^ränftem Umfange, als benug*

bäte ?^Drm gefe|lic^ anerfannt inorben. S)a§ ©efe^ üom 26. 2lprit

1886 bejmecft bie SInfiebelung ®eutfd)er in ben ^rotoinjen Seft*

preufeen unb ^^ofen unb lä§t bie ^elaftung mit 9tente anftatt ber

3a^(ung ober .^rebitierung be§ in Kapital auiSgebrücften ÄaufpreiieS

ju, Dt)ne baB bie SlblöSlic^feit ber 9lente mit J?apital auf einseitigen

kntrag feftgeie^t fein mufe. 3iu($ ift in ^^reufeen — nad) 3Sctöffent*

lid)ung be§ ©ntiDurfeö — ba§ @efe^ Pom 27. Quni 1890 in i^raft

gefegt werben, loelc^eS utfprünglid} tia^ Stnfäffigmac^en länblic^cr

Arbeiter erleid}tern follte, in feiner ?5affung aber bie Übertragung

toon ©runbftürfen gegen 9tente im allgemeinen geftattct unb Slblöfung

ber diente nur nad} 3wftimmung bei ber Xeile sutä^t. '^aä) 'i)cn

3?ert)anblungen in beiben Käufern beö SanbtageS ift baS ©efe^

barauf bered)net, näd^ft bem Stnfäffigmad^en ber 2(rbeiter anä) bie

Slnlegung üon 53auerTigütern in ©egenben §u erleictitern, in benen

mittlere unb fleinere lanbmirtfc^aftlic^e 53efi^ungen nidjt ober nic^t

in einer lt)ünfd)engmerten 2ln5al;l bcftel)en^

^n ber 3:l)eürie limr fdjon frül)er eine lebhafte Setoegung für

bie 91entenl)i)pott)e! entftanben, angeregt burc^ bie t>ieUeid)t bebeut*

famfte meit praftifc^te @d)rift toon ÜlobbertuS: '^nx (rrflärung

ber heutigen Jtrebitnot beg öanbiinrteS, I. 33anb 1868, II. 53anb 1869.

Siobbertug fül^rte — n)aS l)icr nur in ben aügemeinften Umriffcn

angebeutet toerben fann — auS: Sanbiuirtfc^aftlid^cr ©runbbefit^ fei

üodsmirtfc^aftlic^ fein «Rapital, Pielme^r bilbe ber ^leincrtvag unb

ber (^rtragStnert baS einjige 3)?a§ feinet äßerteiS, nield^ejS jur praf*

tifd;en ©eltung fommen fönne. i^eräufeerung, i^ercrbung, iserfd)uU

bung bürftcn bal}er nur nad; biefem Sl'erte iiorgenommcn lucrben.

3)en lanblinrtfd)aftlid;en (iigentiimer nötigen, ein Kapital surürf^

§U5at)len, t)eif3e i^n jiinngcn, ciwai ju jablcn, uhi'3 niemals Kapital

getüefen ift. üS fei bc^b^l^ "i^t uoUcm ':Vad;brurfc barauf aufmerf*

fam 5U machen, 'Oa^ nid}t bie jur ^cit (ber ^iobbertuöfdjen 2d)rift)

aus üerfd)icbenen Urfad)cn im Steigen begriffene ednilbfiimmo an fid),

fonbern bie iUinbigung unb bie babuvd; cutficbenbc ^iioiirenbigfeit

einer iHüdjal^liing bie ©efäl^rbung beS ©runbbefit^eS bebingc. .'gierin

liege 'i)a§: erftc gt}mptom eiucS MampfeS ^luifden ©clbfapital unb

©runbtapital. 3)eSl;alb fei bie Äel;ulb ücn ber itünbigung frci^U'

» ajcjl. 3at)tbud) XIV (1890) ©. 10!>:i
ff-
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mad)en, iüa^ fid; nur baburd; beJüerffteüiqen lane, bjf) bie @d)ulb

ben (£|)arafter einer feften 9{ente annel;me unb baB nur eine fefte

9tente, nid)t ein Kapital in baS ©runbbuc^ eingetragen njerbe.

5Die[e Qbeen iuurben au§er t>on (2d;äff(e unb 9lul}lanb aud) üon

:^orcn3 üon ©tein ifeiter au^cjefüijrt. SDer le^tere^ öertreift auf

ben Unterfd}ieb, mlä)tx in bem ^Bebarf üon ^rebit unb beffen S3er*

Wertung einer[eit§ bei bem Sanbtüirte, anbererfeit^ bei bem ©ererbe-

treibenbcn befielet. S)iefer fönne fein ©ejamtfapitat — ^as> urfprünq*

lid^ im @e[c^äfte angeleckte unb bie burd) S)arlet)en^aufna^me erlangte

3!?erme{)rung — ju feiner "l^robuftion üerlnenben, ert)aUe basfelbe

bei bem 33erfaufe feiner ^robufte im S^aufpreife jurüd unb erlange

fo bie 3)iöglic^feit ber Slüdjablung. ^enem fönne eg bei ber 3Scr*

pfänbung nic^t um ^-^eräufeerung feinet im ©runbftüde angelegten

a3ermögeng ju tt)un fein, ßr fönne nur bie nod} überbieS burc^ bie

©rjeugung^foften im SBerte geminberten, im 2aufe be§ ^a^reä ge*

tüonnenen grüd^te su 9)?arfte bringen, unb nur wa^i i^m l)ierbei übrig

bleibe, jur Äapitalrüdjat)lung Perlpenben. 5lud) 9i öftrer- lel)rt,

ha^ ba§ jur 3>erbefferung be^ ©utcg aufgenommene 3)arlef)en, noc^

mel}r aber bie §um Slnfaufe ober jum ©rbfd^aft^antritte Permenbeten

Kapitalien im ^>ermögen be^ SanbtoirteS, unb itoax bas 5}arle^en

na^ ber S^eriüenbung in ba§ @ut, gar nid}t mefjr por^anben feien,

baB ba§ Sanbgut felbft nur burd) eine n)enn aud} geläufige gil't^OTt

a\§> Kapital an gefeiten njerbe, baB bie Künbigung, toenn fie nid)t

burd} ein neue§ 5Darlel)en glei4)fam pariert Serben fönne, ben Sanb^

h)irt in bie größte S^erlegen^eit fc^en muffe, unb ba^ er be§f)alb

nur bie endige ^^erjinfung ober 2;ilgung burd^ eine 9iente Perfpted^en

fönne. ^iefe Sluefüfjrungen erfennen im n)efentli($en aud^ bie Mo--

tipe (III 599) a[§> ri(^tig an. Sie fagen, ha^ ber ©runbbefig

gegen niebrige ^inkn unb auf lange 3ett Krebit bebürfe, föeil ber

©rtrag, t)zn er abiüirft, bie üblid)en ^inim be§ in i^m angelegten

Kapitale^ nur unbcbeutenb überfteigt unb folglich erft nad} einer

langen 9iei^e üon ^a'^ren bie 3}iittel jur ©d^ulbentilgung liefert,

hiermit ift jugeftanben, ha^ e^ bem (Eigentümer bie größten ©c^tüie*

rigfeiten bereiten muB unb il)n pon ber (£d}olIe Pertreiben fann,

föenn er porfjer genötigt föirb, ein Kapital ju be5al)len. ©g trerben

aud^ bie geringen Überfd)üffe be^ ©rtrageS über bie 3^"fen noc^

baburd} gefc^mälert, bafe ber Eigentümer mit ben ©einigen pon ben*

1 S)ie brei {fragen be^ ©runbbefifec?, 1881, <B. 154 ff.

2 ©ijflem ber S5olfölDtrtfci)Qft, 9. Stufl., S8b. 2 § 127.
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felbcn leben mu§, et)e er fie 3ur Xilgunc^ üeripenben fann. ©ine

mit bem 3SDr)"te{)enben übereinftinimenbe Betrachtung [teilen auc^ strei

^uriften, ©d;neiber @. 146 ff., im jtüeiten §efte h^§> 3at)rganc3e»

1890 biefer 3^Wnft, unb 2Beber, Seuticl;eg ^t)pcitl)efenrecl^t 2c.,

Sftörblingen 1887, 1. 2lbteilung @. 98, an utib enblic^ ift auf rie

Jöorte S^epg ju nel)men, mit toelc^en ber je^ige preu§ifc^e ^^inanj*

minifter Dr. 3Jiiquel Da§ ^rin^tp beg ©efe^eS pom 27. ^uni 1890

unter Seifatt be^ ^aufe^ im ^erren^aufe empfaljl: ^a§> ©efe^ l)at

jebenfall^ ba^ unge'^euer iüi4)tige ^rinjip §um erften 3)?ale tuieber

in bie ©efe^gebung eingeführt, tüeld)e§ bem ©runbbefi^ in unglücf^'

lid^er Qüt entzogen morben ift, nämlid^ baB berartige grofee feciale

SBeiregungen nid^t nac^ bem römifi^redjtlid^en '^^rinsipc beg Äapital^

fi;ftem^, fonbern nac^ bem be^ ßrtrag^iüerte^ unb be§ ^tentenbefigeg

fid) PoEäiet;en unb bafe eg gelte, biefeg ^rinjip in bie ©efe^gebung

^ineinjubringen.

5DaB ber ©runbbefi^ unter einer ^rebitnot — ba§ SBort im

lüeiteren ©inne Perftanben, in iüeld}em e^ anii) bie ©d)äben ber üb*

lid)en Selaftung^art umfaßt — leibet, tpirb faum nod) Pon jemanb

bejföeifelt. Seiber finb ftatiftifd}e 9Jad)tt)eife über ttaS» ^^ortfdjreitcn

ber Selaftung unb, ina^ befonber^ lüid}tig ift, über bie bei 3iD^ng'^=

perfteigerungen entflet)enben S3erlufte nur Pereinjelt unb, tüo fie ge=

geben finb, meift bürftig PDrt)anben. 9bbbertu^ giebt 6. 55 bciS

erften 58anbe^ feiner ©d)rift eine 3wf<^i""i<^"flcllung, laut ntel($cr im

3a^re 1857 in fed^ä Greifen ^reufeenS bie ^iserfdjulbung ber

Stittergüter pifdien 73 unb 89 "o beg erfid)tlic^en 3ßerte§ berfelbcn

betragen bat. gür ^reufien tüirb meiter feit 1886 87 eine ©tatiftif

ber ^ppDtl;elenbetr>cgung, nad^ ftäötifd^en unb länblid^en 53ejirfen gc*

fonbert, Peröffentlid}t. 2lug berfelben get)t tjerpor, ba^ in ben länb^

lid)en SSejirfen bie ßöfd}ungen in bem 43ered}nung!§ja'^re 1886 87

78 r<., in bem öeredjnung^jabre 1887 88 84,5%, im .^abre 1888 89

79,2 '^'0 ber Eintragungen betragen baben.

2luf biefe ©rgebniffe fönnen bie pcrfd^iebcnftcn llmftänbc Gin^

fluB getrabt traben, iDeldje mit einer iirebitnot im obigen ©innc niitt

im ßufammenljange ftel)en. ^uc^ ift bie ^auptjiffcr gcbilbct an^

bcn (iinjelsiffern ber Dberlanbei3gerid)t'5be,^irfe, in bcncn uncbcrum

fe(}r Perfd}iebenc '-i.>erl;ältniffe obiualtcn. 'JlUein bor nidn uucrbcblidc

a)te^rbetrag ber (^-intragungcn ift bod; bcmerfenC^üicrt. (i'v unrb aucb

als ungünftig bc5cid}net unb al'^o uugünftig linrb c-^ auc^ vom ©taub*

punfte bcö llrteiliS über baiS i>orbaubcnfein einer .Urcbitnot ber

fraglid^en 2lrt angefet)en luerben fönnen, l^a^ ^a^i (irgebniiS bc;^
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Sdtxid)nm(\^iai)xt§> 1887 88 nac^ einer üorjücjUcöen (irnte (beg

^a^re^ 1887) nid;t beffer \iä) geftaltet t)at, dö oben angegeben ^

3)ie jä^rUd;)cn ^eröffentUdjungen beg preuBi|d}en ^uü^wiinifte-

riumg im ^uftisnünifterialblatte über bie üorgefommenen ^^i^tii^fl^^

üerfteigerungen geben für unferen ^füft-d iiid)t^ 33JaBgebenbes an bie

iQanb, ineil bie (Ermittelungen üon anberen (iJefic^t^punfteti als bem

f)ier fragtid)en aue üorgenommen iDorben [inb.

j^ür 33a,i;ernunb 53aben giebt e^ Ermittelungen ber feit bem

;3a'^rel880 üorgefommencn 3tt^ang§üerfteigerungen länbUd;er ©runb^

ftüde. (5g ift aber babei ireber ^a§> ^jerbältnis §u ber (Sefarntjabt

ber (Srunbftüde gleid;er 2(rt nod}, lua» für unfern Qroed befonberg

tüid)tic\ ift, bie ©umme ber t>on ben ©laubigem erlittenen Ginbu^en

an eingetragenen ilapitalien angegeben, ^-ür Sai;ern wirb aber

©. 1139 biefeä ^abrbudjeiS für 1890 nad) einer amtlid)en 3)enffc|irift

eine nidjt unbeträd;tlid;e 3unal)me ber ^erfd)ulbung be§ lanblüirt*

fc^aftlid;en (Srunbbefi^e^ bezeugt, meldie unter anberem in bem Äapital^

bebürfniffe bei itäufen unb (^rbteilungen i^ren ©runb b^be.

gür 'i)a§> (SroBI;erjogtum Reffen finb bie ^tüang^üeräufeerungen

beg ^abreS 1884 nad; ben t>erfd}iebenften ©efid^t^punften ermittelt

unb befprod)en iporben; aber bie (Ermittelung ber Urfadjen berfelben,

tpeld^e fd;ün ber ^^latur ber <Bad)t nad) nid;t erfcböpfenb fein fann

unb nur ein unfontroüierbareg Urteil ber (rr!)ebungsbe^Diben bar*

fteüt, giebt für unferen ^Wtd feine genügenbe Slufflärung. 3)agegen

ift bi'M'id}tlid^ ber ^elaftung ermittelt n)orben, bafe allein im ^at)re

1885 in ben länblid^en S^ejirfen bes ©roBl^erjogtum^ 10085 108 SD^ar!

me^r eingetragen al§ gelöf($t morben finb-.

3^ür ba§ tönigreic^ ©acbfen finbet fid; in ben a)iDtiDen §u

bem ©ntipurfe eine;? ©efe^e^, bie 3^<i"9^^^<^^ft^is^^ii"9 unb bie

3tüanggüern)altung betreffenb, mitgeteilt, ba^ in ber 3^^^ üom
1. Dftober 1879 bi^. (gnbe 1882 bie üerfteigerten ©runbflüde mit

123203020 maxt belaftet gemefen finb, trä^renb bie 3}kiftgebote

nur 62 237 935 Waxt betragen baben, fo ba^ anfd^einenb 599(35 085

3Jiart ungebedt geblieben finb.

i^ür Dfterreid) liegen befonber^ fpecielle 9tad^JDeife üor, üon

benen biejenigen, loetc^e nid;t ben lanbtäflid)en, nic^t ben ftäbtifc^en

^ SSgt. 3fitfct)rtft bes preufeifdjen ftatiftijctjen 33uteau2 3fi^^g- 18S9,

©. 1 ff., 109 ff., 114.

2 äJiitteilungen ber gro^'^erjogltd^ t)e5fiic|en GenttoIfteEe für bie Sanbee=

ftQtiftü, 19. 58b. ©. 176.
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unb nid^t ben DJJontanbefil, alfo nur ben eigentli(i)en bäuerlichen

$8efi^ betreffen, golgenbes ergeben:

(Sie'^e bie Tabelle auf bn näc^ften ©eite.)

2luä biefer 2;abelle getjt ^erüor, baB — aüerbingg in ben ^at)ren,

in h)eld;en notDrif(^ eine n}irtfd;aftlic^e £rifi§ ftattfanb — eine i^er*

fd)ulbung§juna'^me big ju 84 SD^iHionen, 'i)a^ aber au($ nac^ ^serlauf

ber J^rifig bei ben 3i^'*cing6üerfteigerungen ein ä^erluft an eingetragenen

J^apitaüen big §u 52 '^ o berfelben ftattgefunben t)at.

(rg ift fein B^^^if^lr ^^^ öwcE) biefe 3iffß^" ^^^ Ergebnis ber

toerfd}tebenften llrfac^en unb unter anberen aud) bie ?^olge ungeeig-

neter ©ubbaftationggefe^e fein fijnnen. 2lIIein man toirb fid; ber

3(nnat)nie nid)t toerfd;lieBen bürfen, ba§ foföol;! bie 3ii^al'i^^ ber

S^erfd^ulbung alg bie bebeutenben @ubt)aftationsüerlufte njenigfteng

pm 2;eile folgen ber tapitalbelaftung finb. S)ie oben referierten

2luBerungen nambafter ^Dlf^iir>irtfd)aftslel)rer fönnen unmöglid) al§

§ur pra!tifd)en i^erluertung ungeeignete 3:i)eorieen angelegen tüerben.

©ie finb aug bem 'iBcfen beg lanbiDirtfd;aft(ic^en ^-öetriebeg flar be*

grünbet unb keifen bie ®efat}ren ber ^apitalbelaftung überjeugenb

nac^. S)egl)alb muffen aud; bie Stimmen ber lanbiüirlfcbaftUd;en

Sßertretunggförper aU ^ufeerungen eineg berechtigten SSunfd^eg gel^

ten, tDel4)em praftifc^e (STfal;rungen jur Seite fte't)en, nid)t al§ t)a§i

unberechtigte Verlangen nad; einer ©onberftcüung unb — in ber

tonfequenj beg S^erlangeng — nacb ©eioä^rung einer an fid} ent*

bel}rlid)en Staatgt^iitfe. da ift aud) für jebermann cin(cud}tenb, bat3

bie n)irtfd;aftlid)e (S-j;iften,^ felbft eineg tiicbtigen, fteif3igen ^anblinrtey,

beffen gefamteö Vermögen im ©ute angelegt ift, burcb nid}tg mel}r

gefä^rbet luerbcn fann aB burd) bie unjeitige itünbigung eincS .sta=

pitaK iDelc^e nod) überbieg nidjt feiten bie S^olgc eincg raffinierten

©pieleg ber ©pefulation mit Kapital ift.

9hin ift nid}t baran ju benfen, bie itapitalobligationen, nne bcm

Dbigen nad; Hürgcfd;lagcn morben ift, smanggnicife in Otentcnobliga^

tionen umjulüanbeln, aud) nic^t, lucnn i^aSi @cfd>ift gcnoffcnfc^aft'

lid;en 3^cinggforpDrationcn (für gröBere ober flcincrc i^cjirfc) über^

tragen nterben tonnte. (Sg luürbe bieg in ber Übevgangg^cit eine

furdjtbare ilrifig unb stneifellog eine allgemeine li-ntiiHutung beg

©runbbcfi^eg crjeugen, 'Jiadncile, tucld;e gerccbteriiHnfc burd) eine

(Enteignung ber unifaffcnbften iHrt auggcglid^en u>cvben iiiüi3ten. xHud;

für bie julünftigen i^crpfänbungen tann bag ^Kentcnprin-iip nid;t alg

bag aüein ^uläffigc eingefübrt tucrben. Tic tünbbare i?apitall)i)po^
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t^ef ftef)t ie|t Queid)lie§lid) in Übung. (Sie entfprid)t ben 5?ebürf^

niffen be^ Xeile^ ber Ä'apitaliften, h)eld)e es t)or5ief)en, i^re Kapitale

bem ©runbbefi^e anjuüettrauen, unb fie fann aud^ in manchen gäüen

bie bem @runbbe[i^er cienet)mere ^orm ber Sd)ulb fein. 2)agegen

ift ber ^ll>unj'd) ganj gerechtfertigt, taii bie 5)ienten{)t;pott)ef a[§> neue

gorm im bürgerlict^en ©efe^bud^c ben formen ber Äapitalbelafmng

an bie ©eite gefteHt unb sur 25enu|ung auggeftaltet tperben muffe.

2)aJ3 man mit ber gefegUdjen Siegelung ber 3tentenf(^ulö für

etmaS arbeiten n)ürbe, tt>aä roenig (Erfolg perfprii^t unb best)atb

feinen praftifd^en äßert t)at, läfet fic^ nid)t einmenben. äi^ie früt^er

ber ^Jtentenfauf übtid; wax unb bei ben (Staubigem 2(n!lang fanb,

fo ttiirb au6) ber 9tentenbrief feine Slbne^mer finöen. 2)lan ^at nic&t

nötig — lüie eingemenbet rporben ift — an(^unet)men , 'Oa^ ber

©(^ulbner mit bem 9ientcnbriefe an hm ©etbmarft fid; menben

merbe, um fid^ Kapital §u üerfd)affen. ^u 2(ugftettung eines ^Renten*

briefeS tr»irb eg in ben meiften gälten erft fommcn, tüenn ber ©igen*

tümer einen ©laubiger gefunben t)at, föeld^er mit bem fic^ergefteUten

9tentenPerfpred^en fic^ begnügt. Slber aud; abgcfe{)en |)ierfon fann

ber ©laubiger ober ©d^ulbner mit bem ütentenbriefe auf bem ©elb*

marfte su (Erlangung eines Kapitals unter geeigneten Umftiinben

ebenfo ©ef)ör finben, tüie es bie Staaten finben, loeli^e in ifjren

©(^ulbPerfc^reibungen nid^tS anbereS nerfpredien als eine iäf)rlid;e

5Rente. GS ift ja aud; unter ^-pvioatlcuten, 3. ^. unter ^eriranbten

ober greunben, ein ^i^ertrag nid)t auSgefc^loffen, ta^ ber 6(^ulbner

neben ber Slente eine mäf3ige, für il}n ungefäl;rlid;e jä^rlid^e 3lmor='

tifationSquote eintragen läßt unb fo bem ©laubiger eine fucccffiüe

9tüd5al)lung beS i?apitaleS fid;ert, 11103U tiefer fid} ber ^ülit einer

^anf bcbienen fann.

2Beiter ift bef)auptet Juorben unb aud^ bie 3)fotiüe beuten bicS

an, 'i)a^ S3eftimmungcn über bie 3icntcnf)i)pütbef nid(jt nötig feien,

loeit ber (Sntiüurf baS ßrforberlid;c bereits enthalte, ^n § 1051,

meld)cr Pon ben 9t ea Haften l;anbelt, ift beftimmt, baf, ein ©runb^

ftüd' äu ©unftcn einer bcftimmten ^|>erfon in ber '^Jcife beUifict locr*

'iiin fönne, bafe ber (Eigentümer bem ^ereditigtcn 3U lüicberfcbronbcn

Seiftungen t>crpflid}tct ift unb bat3 bac^ ©runbfiürf für rürfftänbige

Seiftungen nad; ^Juifjgabe ber für rüdftänbigc »Qvpotbcfenjinfcn gc^

gebencn ^öcftimmungen l;aftct. ^m (£-infül;rungSgcfctk\ ^Hri. 7(», ift

bagegen üorgcfd^riebcn, baf) bie bem öffentlid^cn ^)(cditc angebörigcn

lanbeSgefc^lidjen l<orf(^riftcn in .Uraft bleiben, nad) iucld)cn bie Ik-

laftung mit Steallaften verboten ober befd}rcinft tft. 2)ie iliotiüe III

^aljrbud) XV :;, Ijrc-a- « Srijmotlcr. 13
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573 geben eine Überfid)t ber SanbeSgefe^e. 9kd) ber grofeen

Wti)xia\)l ber[elbcn untetUegt bic 53egrünbung üon ^Jteallaften bem

anerböte, ober [ie finb auf einfeitigen 'Eintrag für ablösbar erflärt.

(i§> leuf^tet ein, ha^ t)iermtt eine bem 33ebiirfniffe entfpred)enbe 9tege=

lung ber Üientenl^vpof^et nid;t gegeben ift unb hall bie 3uläifig=

!eit einer iQl;pDt^efenfDrm au§ biefen ]nx ein anbereS ^Hed)tginftitut

gegebenen 5>orfd)riften ni($t jineifello^ entnommen loerben fann. Sie

keallaft ift im (5ntn}urfe, line and) ber 3nt}alt be^ 2{rt. 7<) bes ßin^

fü^rung^gefe^eS beutlid) an bie §anb giebt, — etioa ben 2(Uenteir

aufgenommen — aU ber beijubetjaltenbe ^)kft in einer früheren 3eit

übliäer Seiftungen an ben ®utö^errn, bie Äird^e, bie ©(^ule, bie

©emeinbe, ben Staat be^anbelt. Sluc^ üon ber ©elbleiftung föirb

an5unet)men fein, ha^ fie nur aU Surrogat für eine abgelöfte, in

faciendo befte^enbe Seiftung ober al^ ©egenmert für eine com an*

bereu Steile übernommene gleid;e fieiftung (3Begebaupfüd()t, äöaffer*

'^ergäbe) jugelaffen Sorben ift. ®e§t)alb '^aben bie in § 1051 ge^»

gebenen Jöeftimmungen mit ber ©egrünbung einer neuen ^^pot^efen=

form nid)tg gemein. @g fehlen aud; S^orfd^riften über bie Slu^fteüung

toon Urfunben njegen beg 9tenteneintrageg. S)er ßntiüurf einer

©runbbuc^orbnung (§ 56) fennt nur ben §i;pot^efenbrief unb be^

ftimmt über ben Snljalt, bie 5Iu^t)änbigung, bie Erneuerung 2c. bes^

felben. S^or aüem aber Mun bie lanbeSgefepd^en SSorfd^riften,

meldte bie Seftellung t»on Steallüften oerbieten ober Slblö^barfeit ber

9tente julaffen, au^er Äraft ^u fe^en, ba gerabe in beren Unfünb*

barfeit feiten^ be§ S3ered}tigten ber mefentlid;fte 5?orteil biefer^ppo»'

tt)efenform für ben Eigentümer befielt.

Eg ift auc^ gefagt toorben, ha^ eS nic^t ©ad^e ber 9lei(|lgefe^<=

gebung fei, fic^ mit ber Stentenbi^pot^ef ju befd;äftigen. Söenn bamit

au^gebrüdt fein foü, ha^ bie Einfütirung berfelben ben Einselftaaten

überlaffen toerben fönne, fo ift flar, bafe bie 6an!tionierung einer

neuen SSerpfänbung^form, toenn fie nic^t im ©infü^rungSgefe^e für

ba§ Sanbe^rec^t toorbet)alten ift, ben Einjelftaaten nic£)t geftattet fein

fann. ©^ toäre be^f)alb biefen Staaten nur bie Slbänberung ber

Sanbelgefe|e übrig, iuelcle bie Dieallaften oerbieten ober beren '$ih'

lösbarfeit auf einfeitigen Slntrag feftfegen. Unb aud^ bann beftänben

immer nod^ bie oben l^erüorge^obenen 33Mngel, tt»cld;e einer burd^*

greifenben Stnloenbung ber 9tentenform entgegenftef)en. SlHein eö ift

gar nid^t einjufe'^en, toeg^alb fid; bie 9teid^§gefel^gebung ber 9ienten^

t)^pot^ef nic^t annehmen foüte. SaS SebürfniS nad} beren ©in-

fübrung ift in ganj ©eutfd^lanb oorf)anben. 2)er Stanb ber mitt^^
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leren unb fleinen (anblicken ®runbbefi|er , benen, tüte noc^ ju

eriDäl;nen, bic 6tnfüt)rung l;auptfäd;U(^ nü^en foH, ift in ganj

S)eutfc^lanb üertrcten, unb ebenfo ift t)a§> 35ebürfni^ 5U iöefc^affung

Heiner 2Bot)nungen, beren ©rlDerbung bie 9tentent)i;pot^ef erleic{)tern

foll, im gefamten $Reid^^gebiete t>Drt)anben. ©^ iDäre mifelic^, loenn

bie ©infül}rung aufgefd)oben n»erben niüfete, big in jebem ber 25

Öunbe^ftaaten bie 5JDtn)enbigfeit, ber Sientenform bie SBege ju ebnen,

erfannt unb ju (Srreid^ung be^ ßtredeS ber äöeg ber ©efe^gebung

betreten wirb, n)ät)renb für bie 9teic^ggefe^gebung bie 3)tö9lidifeit

eine^ Eingreifens fo na'^e liegt.

2luf bem Soben beS (Eiüilred;te§ müBte im biirgerUdjen ©efe^*

bu&jt für ©runbftüde aller 2lrt bie 9kntent)i;pDtl)e! ben übrigen i^er*

f(^ulbungSformen eingereiht unb auSgeftattet werben.

^Dagegen tüirb fid; lüol)l fagen laffen, t)a^ ein unabiDeisbares

SebürfniiS, biefelbe ein5ufüt)ren, nur in 2lniel;ung ber mittleren unb

tleinen lanbmirtfd}aftlid}en ^öefi^ungen, iueldjc berfelben iiermöge ber

2lrt ibrtr ^cnu^ung nid)t entraten fbnnen, unD in 2lnfet)ung )old;er

länblid;er ©runbftüde beftel)e, beren ßriüerbung, Jine bieg neben

anberen 3^J^ßc£en bie fpäter erweiterte Xenbenj beS preufeifd)en @e*

fe^eä üom 27. !^nm 1890 ift, bem fleinen 3)ianne möglid; gemad^t

werben foü. ?vür biefen wirb bamit bie notorifd) beftet)enbe 2.\>o:^'

nung^not menigfteng jum ieite geminbert werben fcnnen. ßsS würbe

bamit aud^ eine größere 3ufrtebent)eit in ben beteiligten .Greifen

erreicht.

ä^on bem ftäbtifc^en ©runbbefi^e wirb gejagt, ta^ er anberer

3Ratur fei als ber länbUd;e. üx repräfentiere ein Üiut3tapital im

(Segenfa^ ju einem ^^irobuftiüfapitale. ©eine diente au§ ber äl^ot)^

nungSbenu^ung fei nid;t baS Otefultat einer mit bem ©runbbefibc

uerbunbenen ^robuftion, fie fönue aud) — unabt)ängig t>on t^cn

(Sinflüffen, weld;e bic länblidje ^Iscobuttiün bcl;errfdicn - ücrmebrt

werben. 5Der ftäbtifd;e ©runbbcfi^ Verträge beöbalb bie JRapitaU

belaftung el;er. 2)a'ofelbe l)at man audi uou bem laubwirtfdafiUcben

©ro^grunbbcfi^e gejagt, (i-ä wirb goltcnb gcmadit, bat? jüv il;u aus?

ber itünbigung eineiS i^apitaleS nic^t bie ©cfabrcn entftcljcn. Wie fie

für ben mittleren unb Meinen 93efi^cr ju befüvdncn finb. (i'r fönne

iid) bagegen aud} leidster burd; bic für ©vofigrunbbefiiicr ja^l*

reid^er beftet)enben ^i)pott)cten\)ereinc unl» t^fanbbricfinftitute fidler*

ftellen. GiientucU biete bic aiUcbcrbcfc[).iffiuu-i ciiic!? .Uapitalcij in

mand;cn g-ällcn fd)ün wegen ber gibfjcrcn cid;cvbeil, wcld)c ein au^^-

gebet)nter ^efi^ bietet, weniger ecbwicrigfciten. 3lud^ fbnne ber

13*
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©rofegrunbbefi^er bei bem i^erfaufe qr öderer ^ruc^tmenqen c^röfeere

Gintta(}men erzielen ober fein betrieb nähere fid) bem be^ Cv^eiüerbe-

treibenben, inbem er bie (rrjeugniile feinet ©uteö unb t)in,3iU(.iefaufte

^rüd^te fabrikmäßig jii ©piritug, Sier, Qudtx u. f. \ü. verarbeite, bei

bereit ^öerfaufe er größere ©ummen t)creinnat}me.

@(i^on ^iernad^ loürbe eö \\d) rechtfertigen laifen, menn bei ber

görberung, meldte ber 9ftentent)i;pott)ef auf tt)irtf(^aftlid)em ©ebiete ju

teil werben muß, ber ftäbtifd^e Sefi^ unb ber länbUd}e ©roßgrunb*

befi^ nic^t berüdfid^tigt toerben.

©in iüic^tigeg, ineüeid^t t)a§ n)id}tigfte ßrforbernig ift, baß ber

frebitbebürftige ©runbbefi^er fid)er barauf rennen fann, gegen fein

Stentenüerfprec^en obne ©d}h)ierigfeit ba<S 5!apital ju befommen, beffen

er gerabe bebarf. ®ä njurbe oben au^ ben SSorgängen bei bem

früt)er üblichen 9tententaufe unb au§> ber Beliebtheit ber (£taatg#

rentcnfd)ulben gefd}loffen, baß unter geeigneten Umftänben §u erirarten

fei, e^ inerbe fid) tia^ i?a).ntal ber 9ientent)t)pDt^ef m6)t üerfd^ließen.

5lüein bie Äapitaliften toerben in ber 3}kl;rja^l barauf redjnen, i^r

Kapital §u einer beliebigen 3eit inieber einjie'^en ju fönnen. ©ie

finb aud) an bie gorm ber Äapitalbelaftung geloöl)nt unb fd)Dn ba§

Ungett)ol)nte ber Sientenform fann ein ^inberniS njerben, föelc^e^

ber allgemeinen ©infüljrung ber Sientenfc^ulb in ben i^erfeljr fic^

entgegenfteHt.

Sie 3Sertreter ber 9tentenform empfel)len baf)er bie Silbung üon

^nftituten, toeld^e bie 9tenten p übernel)men unb bagegen i^apital*

oerf($reibungen au^sufteüen l)ätten, feien eg ©enoffenfd^aften ber be«=

teiligten ©runbftüd>obefi^er cineö Sejirfe^, inelc^e jur Sientenform

übergeben tnoHen, feien e^ Saufen für fleinere ober für größere

Bejirfe (i'^reife, ^roinngen). ^n beiben ^yäüen müßte eine Haftung

ber ©enoffenfdjaft ober ber Sanf befc^afft unb al§ genügenb funbiert

nad;gen)iefen lüerben, iüeldje für bie J?apitalobligationen üoEe^ 3Ser*

trauen auf bem ©elbmarfte begrünbete. @(^on an ber llbernal)me

biefer Haftung toürbe bie freiwillige Bilbung fold^er ^nflitute fd^ei^

tcrn. ^m erfteren %aUt (©enoffenfc^aftSbtlbung ber beteiligten Se*

fi^er) inürbe überbie^ bie toerfd}iebene 3^erfd}ulbung ber ©enoffen

l)inbernb im 2ßege ftel)en. 5Bei Beratung be§ ©efe^eg Dom 27.^uni

1890 im ^bgeorbnetenl^aufe tt)ar in einem ©egenenttourfe §u Qm^

rid^tung länbli($er SöirtfGräften Ut @rrid}tung iion (ftaatlii^en)

Sanbegfulturrentenbanfen in Borfd;lag gebrad^t tüorben, unb e^ tourbe

bem nom 9iegierunggtifc^e au^ entgegengehalten, e§ befiele eine

fol($e j^üUe unb 3)tannigfaltigfeit üon J?rebitinftituten, baß biefelben
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im ftanbe fein toütben, für bie ^totdt be^ ©efe^eg Ärebit ju ge*

tDät)ren. Sibec nur lüenige ^af)re üor^er i)at @amp^ für -^Nreußen

bie geringe ©eneigt^eit bezeugt, folc^e Einrichtungen ju treffen, njie

fie l^ier notn^enbig fein mürben, aud) nad^bem für biefelben Steuer*

unb ©tempelfreit)eit foiüie iiaS) iRcc^t ber abminiftratioen ßrefution

jugefic^ert morben waren. Gin gefe^lic^er ^voariQ ju ßrrid^tung

folc^er ^nfi^tute fann aber nieber einer ä)ie{)rf)eit üon ^rioaten noct)

ben ©emeinben, ben Greifen unb ben ^]^roDinäen gegenüber ausgeübt

tüerben. Siefe 53ebenfen finb auc^ bei ben SSer^anblungen be§ preu*

^ifd;en SanbeeöfonomiefoUegiumg Pon 1889 geltenb gemad)t unb eg

ift i^injugefügt n?Drben, '^^a'^ bie 9iententt)eDrie fc^liefeUd} §ur gor=

berung einer getoiffen ©taatSplfe füt)re, inelc^e nic^t burd^fü^r*

bar fei.

21llein ha^ bie Staat^^ülfe unburdjfü()rbar ift, toäre wd) ju

bereifen. 5Der 53eruf be^ Staates, t;ier \)iliu^'o einzugreifen, läßt

fic^ faum üerneinen, namentUd} nid^t in ber Gegenwart, in melc^er

ber ©taat mit feiner ijülfe n^eit weniger 3urüdi)altenb geworben ift

a{§> früher. 2)a^ 9teid^ l^at fie in ben brei großen S^erfidjerungg»

gefegen für t)a§> 2öot)l ber arbeitenben i'^laffen in ber umfaffenbften

äßeife gewährt; es ^at fompliäierte Organifationen gefd^affen, 6taat^^

jufi^üffe üerfproc^cn unb ftaatlidie ^erroaltung^bet)Drben jur Seitung

unb Überwad^ung eingefegt, (rg wirb fid; faum fagen laifen, baß

ber @tanb ber ©runbbefiger ber fjelfenben ^anb beS Staate^ weniger

Würbig unb in ^-öejug auf feinen 5?rcbit weniger bebürftig fei. 3ln

bem @ebeil;en bes länblid}en ©runbbefige^ unb an ber ^üewa^rung

be^felben por ©(^wierigfciten in ber Gntwidelung feiner strafte bat

ber ©taat baä größte ^ntereffe. SDie länblic^en ©vunbbefiger werben

überbieg, weil fie mit bem ©runb unb ^oben perwad}fen finb, für

©taat unb @efeUfd)aft mit PoUem 9iect)te aliS eine Äd}ugwel)r gegen

§erfegenbe ©inflüffe angefe^en unb t)aben fic^ oft als foldje bewahrt.

2)ie ^erftaatlid;ung beö ©runblrebites ift aud; auy Slnlaü ber ^e»

urteilung bcö (:Sntwurfeö Pon perfd;icbenen Seiten in i>orfd^lag ge»

brad)t unb fd;on Porter in einer anünumen Sd;rift (v)^'"ti 1885)

unter Berufung auf Sd}äffle mit guten «^rünben cmpfoblcn wnrben.

(Sbenfo \)ahc\\ beibe Käufer beiS preuj3ifd;cn xiaubtag-S bei '-Beratung

bejS ©efegeä pom 27. j^uni 1890 an bie ^Kcgicrung ben ^Jlntrag

geftelit, 'Oaii b<.r Staat burd) Grrid}tunr\ püu ^lientenbanfen belf>^i'b

tbättg wiiDi.

' jDet lQnbn)irtjdt)Qftlid)e 5trcbit unb feine iBefticbiivuig , i^crliit l^Si,

©. 84.
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SDiefe §ülfc fonn of)ne alle ©efa^t gen3ät)tt mcrben. 2)ag 9(etcb

!)ättc fid} barauf ju bejd^ränfen, in bem (rinfü^rungjSqci'e^c ober in

einem befonberen ©efe^e an,^uorbnen, tat^ bie Ginjelftaaten ober eine

3Sereinigung mehrerer fleiner (Sin,^elftaaten Sanfen errichten, meiere

ijecjen ein bitiglid)e§ 9lentenücrfpred;en bem Giqentümer, bem ^Betrage

ber 9tente entfprec^enb, Jvapitalobligationen auä^änbigen. öefannt

ift bie ßinrid}tung unb bie fegen5reid)e 2öirf|amfeit ber als ftaatUc^e

^nftitute befte^enben ^anbrentenbanfen unb :^anbesfulturrentenbanfen.

(Gine Sanbec-futturrentenban! beftet)t alg ftaatUc^e 3(nftalt 5. 33. im

Äönigreii^e (£ad}fen.) SDie Sanbrentenbanfen ^aben es möglid) ge*

mad)t, bafe ber mittlere unb fleine länbtid)e ©runbbefi^ toon t)tn

gutS^errÜc^en ^^ronen, ©ienften unb toon fonftigen ba^in get)Drigen

Seiftungen frei getrorben ift, o^ne ba§ ber 58erpfUc^tete mefjr [)at

übernehmen muffen aU eine jä^rlic^e 9tente, unb ha^ bie Sered)tigten

mit jinStragenben Äapitdfd^ulbüerfc^reibungen entfd)äbigt föorben

finb. ©ag geringe 93k^r ber 3ftenten über bie 3^"^^" ^^^ Dbliga*

tionen mirb benu^t, bie Äapitalfd}utb ju tilgen unb äugleic^ bie

9lentenfc^ulb ju amortifieren. 33on t)tn Sanbesfulturrentenbanfen

er{)ält ber (Eigentümer eine§ ©runbftüde^, ineld^er basfelbe üerbeffern

miU, 'i)aQ baju erforberlid}e .Kapital in jingtragenben Äapitalfd)einen,

nerpfänbet aber fein ©runbftüd ber 58anf nid^t ioegen be^ Äopital^,

fonbern toegen einer ben 3i"^f"ls ^^^ ^Rentenfc^eine^ um eine i^leinig*

feit überfteigcnben diente, iceld^e in ät)nli(^er 3Beife jur ätmortifation

üerwenbet tt)irb toie bei ben Sanbrentenbanfen.

S)iefe S3anfen, unb jtrar üorjug^lceife bie Sanbe^fulturrenten^

banfen, feilten 'Oa§> ^Borbilb fein für bie §u erric^tenben 9tenten^
^^pot^efenbanfen. S)er (Eigentümer ipürbe ber San! eine

Diente !)t;pDt^efarifd) fic^erfteUen unb bafür nersinälid^e Äapitalbofu*

mente in entfprec^enbem Setrage erhalten, bie er an ber Sörfe üer=

teertet, um fic^ ^a^ erforberlii^e i?apital gu üerfc^affen. ©erartige

Rapiere erfreuen fid; großer Beliebtheit, teeil fie üom ©taate anä"

gegeben lüorben finb, iüeld^er lüieberum für bie Serjinfung unb

3lmortifierung bur^ bie eingetragene 9Unte gefid^ert ift, unb teeil

fie be^tjalb nur feiten Äur§fd}n»anfungen unterliegen.

S)ie preufeifd^e Ütegierung l)at bem 2lbgeorbnetenl)aufe ben (Ent*

tüurf eine^ ®efe|e^, betreffenb bie Seförberung ber ßrrid^tung toon

9kntengütern, vorgelegt, lüeld^e^ bie Slblöfung ber ÜUnte burc^ Ser*

nüttelung einer Üientenbanf juläBt ; le^tere forgt bann für 2lmorti*

fation ber 9tente. 2lud) foQen gu erftmaliger ®inricl)tung ber 9tenten*

guter burd^ 2luffüt)rung öon 3ßD^n* unb 2öirtfd()aft^gebäuben non
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ber 8anf ^Tarle^en in 'Jientenbrtefen gen?äf)rt inerten, beren ^er^

äinfung unb Slblöi'ung burc^ S^^^ung üon Üknte nermittelt toirb.

S)aB dienten bem Sered)ttgten beftcdt unb übertüiefen werben foQen,

unb nic^t bie ©eirä^rung be^ Äaufpreifes in ^Jtentenbtiefen üor*

gefe^en ift, ^at barin feinen ©runb, ta^ in ^-i^reufeen [taatlid)e

S3an!en, n?elc^e naä) 2trt ber SanbeöEulturrentenbanfen tf)ätig irer*

ben fönnten, nid^l üorl^anben finb, üielmet^r für bie ^roccfe Diefer

Sanfen nur ^jrotoinjielle :3T^ftitute beflel;en, benen man eine bem 58e^

bürfniffe entfpred^ente 28erpfli4)tung nid;t auflegen tüoKte ober tonntet

gür ben ^rebit be§ einzelnen Staate^ iräre bie (Smiffion un*

gefät)rlid; unb er bliebe bemfelben für anbere ^toidt im üoHen

Umfange gur Verfügung, ©ine @d}ulb, beren ßinfen aus ben

Üienten gebedt werben unb für beren 3:ilgung ju ber ton bem

äöillen beg ©c^ulbner^ abhängigen ^erfaUjeit ber au^ bem IKe^r^

'betrage ber 9tente gegenüber bem ß^^^fufee gebilbete ^lilgungsfonb^

ju ©ebote fte^t, jä^lt auf bem ©elbmarfte nid;t ju benjenigen,

tt)eld;e bei Semeffung be^ .Hrebiteg eine^ ©taateä in Ji^age fommen.

S)er Staat ^ätte ol)ne 3ufc^ie&ung öon ©elbmitteln nur eine ^er*

iraltung 5U befteflen, föcld)e bie 3tenten üereinnal}mt unb jur Tilgung

ber Obligation^Sinfen unb ^ilbung be^ 2:ilgungefonbg üermenbet.

@in nachteiliger (£-influfe auf ben ©taat^frebit roütbe bal}er auc^ aug

ber nad) unb nac^ au^jugebenben größeren 3a^l ^^"^ 9tentenfdjeine

nidjt äu befür(^ten fein, loeldje im übrigen barin it)re iöefd)ränfung

finben n?irb, bafe bie 53anfen nur für einzelne Äategorieen üon

©runbftüden unb aud; für biefe nur bann bcftimmt finb, n^enn fie

eine augreid;enbe @ic^erl)eit für bie Ütente bieten.

S)ü^ aber bie 3{entenfd;eine üon bem (i-mpfänger auf bem ©elb--

marlte unterzubringen fein luerben, ift nic^t 5U bestueifeln. 2lnfüngÖ

ipürben nur fleinere iöeträge unterjubringen fein. (Sine neue trin==

ric^tung, aud} menn fie üorteill^aft ift, bürgert fic^ langfam ein; bie

2ßortcile inerben mcift erft nad; unb nad) burd) münblid}c Über^

lieferung unb burd) \)a^ ^eobad)ten einer üortcilbaften iHniucnbung

turd} anbere befannt. '^lud) luenn bie rUentcnbupoibcf fid) cingebür*

gert ^at, luerbcn nidjt äliaffcncmiffioncn nötig lucrbcii ; co unrb nur

t)a^ jemeilige Krcbitbebürfni« ber (Ä3runbftüdibcii^er jU befriebigcu

fein, lueldjen bie ^üenui^ng ber ^anf offen ftcbt. ilßeitcr pflegen bie

it^apitaliftcn, ircldjc il;r ©elb auf Ö^runbftüdc auiSleil^cn, bici ber

1 'Siofor (^nttuiitf il"t uom \Ubi^oorbiiotoiil)niiio in otl'tcr Me]nncj, QOiielimigt

luoxbcn unb luirb liorait'Hidjtlid) piin (^oiot,! ctl)oboii U'crboii.
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©i(|)ert)eit beä ^fanbeS lüegen ju tt)un, unb jiuar nicl;t blotl ^or*

münber unb anbete ^eriüalter fremben ©ctbeö, föeld^en iiasi 2(d)ten

auf @i(^ert)eit jur ^^sfltc^t cjenmc^t ift. (§^ qiebt Äapitaliften, rüd<i)Z

bie ^)tüdfic^t auf ^ötjere ^erjinfung ber 9tüdfid)t auf ®t(^crt)eit nad)=

fe^en, unb aud; folc^e, tt>eldje in .'öi;pott)efenanta(]en o^ne i)tüdfid;t

auf Sic^er^eit fpefuUercn. SDtefe bilben aber t)k ä)iinberl}eit. ^n
bem SJiQ^e nun, in lueldjem bie @elegent)eit, Kapitale auf ©runb*

ftüde au^plei^en, infolge be^ Übergangen jur 'Jlentenfjppot^ef fic^

üerminbert, iperben bie Äapitaliften fid; an bie Sörfe getoiefen feigen

unb '^ier, i^re^ !^erlangeng nad} €id)erung megen, fic^ ben ©taat»=

papieren 5un)enben, porjug^toeife aber fold^en, iDeld;e eine gunbierung

nac^äun^eifen l;aben, lüie fie ben Sd^einen ber 9lenten^ppotl)efenbanfen

eigen fein ipürbe. S)iefe fidjere, faum ju übertreffenbe gunbierung

ü)irb sugleid) 2(nlaf3 luerben, aud) auölänbifd)en Kapital anjuloden,

fon^eit ba^felbe nid}t fdion burd} ben Umftanb Ijerangejogen föirb,

bafe ein frebitmürbiger ©taat ber ©c^ulbner ift. (äenügenbel Äapi*

tal ift, föie hk neueren ©rfabrungen im ^n=^ unb Slu^lanbe lehren,

für bie größten Summen üon ©taat^papieren, ettt)a bie furjen 3^itßn

Porüberge^enber ©elbhiapp^eit aufgenommen, immer por'^anben. ß§

gilt nur, h^n ^apitaliften etir»a§ ^u bieten, voa^ jlDeifelloö, iwenn aui^

bei mäßiger ^erjinfung, @ic^ert)eit ber Einlage gen)äl)rt. §aben bod^

bie größeren beutfd^en Staaten, ^reu^en poran, pm ^nfaufe pon

^^>riPatbat)nen unb §ur (^rtoeiterung be^ ©ifenba^nne^eS Piele ^unberte

Pon äJiiUionen auf ben Wlaxh gebrad;t, bei benen S^nitn unb 9lucf*

§Qt)lung bei iueitem nid)t fo bireft fid^ergefteUt finb, al^5 bie^ bei ben

9lentenl;ppDt^efenfd^einen ber gaU fein mürbe, unb l}at bod) tia§> Üteid^

feit feinem ^eftet)en gu Ötüftung^stoeden für ®d}ulbfdt)eine im Setrage

Pon ettüa einer il^iUiarbe 2lbnel)mer gefunben, ipäl)renb bie 5lntei^en

nur infofern ju probuftipcn 3tt>eden ausgegeben lüorben finb, aU
bie 9tüftungen ber @rl;altung be^ ^riebenS bienen foHen.

Sie Äoften ber ^ern)altung unb bie burc^ etroaigc Uneinbring*

lic^teit Pon Stenten cntftel)enben 33erlufte fönnen pon bem 9tenten*

mct)r abgezogen loerben, e^e ber XilgungSfonbS gebilbet mirb. Um
ber 33erlr»altung eine möglid^ft fd()neUe (^injie^ung ber Üientenrefte ju

fidlem, knn il)r ba§ Siedet ber 53eitreibung im ^erinattungStoege

gegeben toerben. 2luc^ eine ßufdjiefeung pon barem ©elbe §u SluS^

gleid}ung Pon ÄapitalSfpi|en märe nid;t nottoenbig, menn ein Sleil

ber Sd}eine auf entfpredjenb niebrige Summen lautenb ausgegeben

rcirb, maS bie ^eliebtl)eit beS ^apiereS er^ö^en mürbe.

j^reilic^ läf3t fic^ nid^t per!ennen, ba§ fonfeciuenteripeife ber
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3utrttt gu btefen hänfen au(^ ben Eigentümern üon ftäbtifd^en

©runbftücfen unb ben lanbanrti'd)aftttd}en ©ro&grunbbefi^ern geftattet

»erben foUte. Stud^ it)nen fönnen bie großen 33orteile, meiere bie

Sanfen bieten, ermünfd^t unb nü^lid) fein. $Der lanbmirti'dbafilidie

®ro^grunbbefi| ftef)t überbieö in 23eäug auf feine ^^Nrobuftion unb

bie baraug fid^ ergebenben @d;ranfen in ber 9)^öglic^feit einer Äapitat*

Aufbringung bem übrigen lanbiüirtfd)aftli($en Öefilje minbeftenS febr

nat)e, unb e^ !ann in biefer §infid)t nid)t untoid^tig fein, baB nac^

einer bem ^reufeifc^en l'anbe^öfonomiefoüegium im ^a'^re 1883 üor^

gelegten 3ufammenfteIIunc3 ber ©roBfli^u^'öbefi^ ber fe($g öftUc^en

^roüinjen nad} bem 32 fachen ©runbfteuerreinertrage, bie Bauern-

güter nur nad; bem ISfa^en ©runbfteuerreinertrage öerfi^ulbet

gen)efen finb.

Slttein e§ ft^einen bod} einer fotd^en 2Iu§bet)nung ber Söirtfam*

feit ber kaufen öorerft n}id)tige ^ebenfen entgegenjuftetien. ii§> fe^lt

an einer llberfid;t beö an5unel;menben aSerteiS aller ©runbflüdc ber

einzelnen Staaten, ebenfo an einer Überfid)t be^ ä>er^ältniffeö ber

üerfd^iebenen ätrten ber ©runbflüde naä) 3^^^ ©röfee unb 2Bert

jueinanber, fotoie an einer Überfid)t ber ^erfc^ulbung berfelben, ber

S8en)cgung ber 5öerfd)ulbung unb be^ barau^ 5U entnel;menben iirebit^

bebürfniffe^. (Bä läfet ftd; bat)cr aud; nid;t annät)ernb ermeffen, h)ie

groB bie ©umme ber ilapitalfd)ulb fein n)ürbe, tüddjc ber (Staat

eöentuell auf fid} net)men müfete. ö^ njürben jmar immer nidn alle

©runbftüde eineg SanbeS, fonbern nur bie, n}eld;e bie erforberlid^e

Sic^ert}eit bieten, §ugelaffen fein; aud; blieben bie oben bcruor*

ge'^obene fiebere ^wttbierung ber 9tentenfd)eine unb bie Ungefabilid()*

feit einer folc^en @d;ulb für ben Staatstrebit in ©eltun^v ^^tUein eg

föirb aud) angenommen tnerben muffen, bafe ber ftäbtifc^e Wuunb='

befilj fd}on megen ber ^crl)ältniffc in qxo^m Stäbten unb ber lanb"

tüirtfd)aftlid}e ©rof^grunbbefi^ ben ©ummen nad; ein bcfonbcr^ flaifco

^rebitbebürfni^ babe, unb e^ fd^eint bcsljalb, aU ob esS fidj bei ber

iöeftimmung ber 53ant aud) für biefcn Sieil bc^? ©runbbcfi^O!? um
einen Sd}ritt in ba^j Ihigeunffe banbele, lueldier (^Jcfabvon m fid>

bergen fönnte. (i^ möd;te bciSl^alb ratlid; erfd^eincn, bie ^bauten

tüenigftcnS fürS erfte nur ben ^IVM'itJcrn mittlerer unb flcinev lanb

iüirtfd;aftUd)er (^sJrunbftürfe unb beucn, iueld;e burd; (iifaufung uon

Strennftüden größerer ©ütcr fold^c Söefi^ungcn ober ai'obnftattcn

bilbcn lüüücn, offen ;,,u balten. 3" jcbem ,"valle müfue bie Acft^^-^l^nig

einer fold}en tS-infd}ränfiing ben I5in,^elflaüten nadigclaifcn uicibcn.

2)te Slbgrenjung tonnte in Slnfe^ung bc'i? lanbunrlfdiaftUd^en mittleren
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unb fleinen ©runbbefi^eö nad) bem ^teuertnerte ber ©runbftüde

ober wad) bem ^^läd^entn^altc berielben cjefdjcben. ^<^n S(nief)UTiq ber

Grtrerbung ton Xrentiftücfen fel^t ba^ prcufeifd)e ©efc^ ttom 27. ^uni

1890 für ben Umfang ober ben 2iBert feine ©renje nadg oben feft.

3)em 55orftet)enben nad) n»irb e§ smecfmäßig fein, eine fold)e ©ren^e

aufjuftellen. (5§ fönnte aber aud^ ern^ogen irerben, ob nid)t ein ben

5ßert>ältniffen ber lanbli)irtfd)aftlid;cn ®üter mittleren Umfanges an»

gepafete^ a)Jaj:iinum be§ ju gelr»ä(}renben Äapitale^ ju beftimmen fei.

$Dabei flünbe ber Betritt (immer innerfjalb biefer ©renje) Wn S3e'

fi^ern unb (rrlrerbern aller ©runbflüde offen unb bie 3Banf n^ürbe

burd; bie 3)arlet)en2grenje unb bie aufsufteUenbcn gidjer^eit^*

bebingungen oor einer übermäßigen ^nanfprud^na^me bema^rt

bleiben.

^ei ber 33eratung beö ^reußifi^en ßanbelöfonomiefoUegiumS ift

gegen bie ^tentenform bie OJiöglic^feit eine^ ©infenS beS 3^^^f^6^^

al^ 33ebenfen geltenb gemacht unb gefagt föorben, baß bie ^Iknten^

form eine bem niebriger geloorbenen ßi^^^fufee entfprec^enbe öerab*

fe^ung ber diente ni^t julaffe. ^Diefer (iintüanb möd}te fid) nic^t

aU begrünbet erioeifen. ®ef)t ber B^^^f^is bauernb ert)eblid) jurüd,

fo fann bie ^anf mögUc^ertr>eife t)tn ^ir\§:\vL^ it)rer ®d)ulbüerfd}rei*

bungen im SBege ber ilonüerfion ^erabfe^en unb bemgemäfe aud) bie

9iente üerminbern. J?ann fie eine Äonüerfion nad) bem ßmiffionS*

plane nid^t üotne^men, fo fann fie boc^ in eine entfprei^enbe aJän*

berung ber Stente tnittigen, unb e§ inürbe bann nur bie 3^^t ber

2(mortifation ber 9tente l)inaui8gerüdt irerben.

S)urd^ S3ermittelung ber San! iüürbe ber Eigentümer ju ^öefrie^

bigung feinet i^rebitbebürfniffeg eine @d)ulb überneljmen, hjeld^e il)n

nid)t befc^Jüeren fönnte unb i^n üon aßen Sc^lincrigfeiten, ^6=»

f)elligungett unb ©efa^ren frei läßt, unter benen er bei ber lapital^*

belaftung ju leiben fiat. ©r ^ätte nur für bie Sejaljlung ber 3ftente

5U forgen, toeld^e il)m unter normalen 3?ert)ältniffen nic^t fc^mer

ttierben fann, n)enn er bie Slente bei bem ^ßerfpred^en, aud) mit

iHüdfid()t auf SJiifeernten, feiner n^irtfc^aftlid^en Sage gemäß bemeffen

'^at. @egen außerorbentlid)c 6d^äblid)feiten lüirb er \id) trenigften^

^u einem guten 3:eile burd; S^erfic^erungen beden fönnen. 2)er

aTiittellofe fönnte o^ne Kapital ein ©runbftüd ern^erben. S)er über*

net)menbe @rbe fann ot)ne augenblidlidie unb ol)ne fpätere ©c^föierig^'

feit feine 3)Uterben mit Äapitat abfinben; ber (Eigentümer fann bie

beftet}enbe belaftung feinet ©runbftüdeS in eine 91entcnfc|ulb um*

lüanbeln. @§ ift bc^^alb aud) fein B^^U'el, ^a^ eine große S'^^
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unb naä) unb naä) üiedeidit bie ÜJ^e^rja^l ber 33en^er beitrittsfä^tger

©runbftücfe bie 33orteile ber hänfen [ic^ ju nu^e machen ipürbe.

S)afe fic^ ber mittlere unb fleine lanbn)irtfrf)aftlid)e ©runbbefil

biefelben SSorteile burc^ ben beitritt ju einem Ärebitüereine nic^t

oerf(^affen !ann, ift flar. 31bgefe^en baüon, bafe foldje 23ereinc,

ttield^e ü\x6) bie 93efi^er üon ^Bauerngütern aufnet)men, md)t in großer

3at)l befielen, unb baß mit bem Beitritte bie 3<i^^w"9 ^^"^^ ®i"*

tritt^gelbeS, oft auc^ bie ^tgrünbung eineö ©tammanteile^ üerbunben

ift, mufe ber 53eitretenbe anteilig ober folibarifc^ bie Haftung für bie

33erbinbli(^feiten be§ ^^erein^ übernel)men, auf beffen Seitung er,

aufeer in ber ©eneralüerfammlung, feinen ßinflufe ^at, fo ta^ ta^

©ebei^en beSfclben öon ber Xüd^tigfeit unb ber 3uöerläffigfeit be^

33orftanbe^ abfängt. 2Sor allem aber treten für ba§ äJJitglieb alle

3fla(^teile ber Äapitalbelaftung im galle einer ©äumniS in ber ßi"^*

ja^lung ju Xage, ba bann infolge ber aftei^tgüermirfung ba§ Kapital

mit ben rücfftänbigen ^xn^^tn jalilbar tt}irb, n^äbrenb im ^^alle einer

Säumnis in ber 3^^lw"Ö ^^^ '^^^"^^ ""^ ^^^^ Ülücfftanb berfelben

fällig toirb, beffen 2tufbringung bem ©d}ulber mcglid; fein lüirb ober

für n)el4)en ber ©laubiger burd) 3}fDbiliare?efution fic^ Sefriebigung

üerfc^affen fann.

®ie ^Renten ber ^^pot^efenbanten lüären in bie für 9teallaftcn

befummle Slbteilung be^ ©runbbuc^blatte^ einzutragen unb eg iräre

jn^eijä^rigen giüdftänben burc|) 2luffül)rung ber Dienten in >; 103

beg (£ntft)urfe^ eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3tt)ang^üolIftredung in

ba0 unbetDeglid;e ä^ermogen, t)a^ bort beftimmte l^orsug^red}t ju ge*

n3äl)ren. 3^r ^efte^cnbteiben bei ber 3iiiang§üerfteigerung luäre für

ben ©laubiger burd} § 66 berfelben (Sntmurfeg gefid}crt.

aJlit ^Küdfic^t 'l)ierauf iDäre bie 6id}erl}eit ju bemeffen, lücldje

ba§ ©runbftüd beä fid} jum Beitritte 9lnmetbenben bietet. 3)ie (Sr*

mittelung fönnte in fummarifd^er äBeife nad} bem eteuerluerte (bem

9leinertrageiuerte) mit 9Uirffid}t auf ben Umfang, bie l'agc, bie 3^'

betjörungen ober fonft auf fursem 5l^ege gcfd}el}en, 'Oa c^ )\d) nur

barum ^anbelte, ob t^a^ ©runbftüd im ^l^erftetgcrungöfaUc für j»uei'

jährige 3iüdftänbe <£id}crl)eit giebt, bcnen gleid;e Diüdftänbc öffcnt*

lid)er ?lbgaben unb Dffcntlid;er iiiaftcn V)orget)cn.

3n t»crfd}icbcncn ©cfet^en, lucld;c bie Ci:rrid)tung lu^n Vanbcö'

fulturrcntcnbanfcn betreffen, ift beftimmt, 'i^a^ ber (Eigentümer bie

tilnunlligung feiner .^M;pütl)efcngUiubigcr, bereu cS in anberen A^illcn

bebarf, nid;t nötig t)abc, luenu er eine iliente eintragen laffcn luoUc.

®iefe ^üeftimmungen iraren -iuläjiii]. lueil von bem ©efe^e nur
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ju cjelüiffcn feftbeftinmiten, meift minber foftfpteliqen ^erbefferungen,

tüeld;e ju Sluflegung einer geringen diente Sinlafe j^aben, ©cbraud;

gemad;t iüerbcn butfte unb meil erlrartct iperben fonnte, bat3 bas

©runbftüd ungefät)r um bcn betrag ber (rintuenbung im 2Öerte ge^

ftiegen fei.

5Diefe (§rh}ägungen fallen bei ber Stente ber 9{entent)i}pot^cfen*

banfen lüeg. @ie n^ürbe mit einem jiüeijä^rigen betrage 'titn ^npo*

t^thri' unb @runbfd;ulbgläubigcrn üorgct)en unb fönnte bat)er beren

(Sid;erbeit gefä^rben.

e^ fd}eint, al§ ob aud; nad} fünftigem 9ted}te ber (Eigentümer

t)or bem (Eintrage einer diente bie (Sinioiüigung ber §t)pott}efen^

unb ®runbfd}ulbgläubiger beibringen muffe. 2)er ©ntföurf eines

bürgcrlid}en (S^efe^buc^eS enthält eine folc^e Sgeftimmung nid)t; bie

3)iDtiüe üerlceifen fie in bie (Srunbbud)orbnung, beren (rntlr>urf fie

ebenfalls nic^t tennt. S)ie Wloim jur (SJrunbbuc^orbnung ©. 55

bcmerfen — föenn man an beiben Stellen unter bem „leibenben

2;eile" nid}t blofe ben birett paffiü 33etciligten
,

fonbern aucb einen

inbireft ^ntereffierten toerftet)t, beffen Steckte eine ©c^mälerung erleiben

fönnen — , ba^ bie Slottoenbigfeit ber (Sinrailligung eines leibenben

3:eileS bem materiellen Üied^te anget)öre, unb eS fc^eint, aucfe nad^

ber gaffung beS § 20 beS (SntlPurfeS ber (5)runbbu($orbnung, alS

üb man eS als bie Stufgabe beS (5Jrunbbuc^rid)terS angefel)en l^aH,

fetnerfeitS im fonfreten gaüe bie Dlotlpenbi^feit ber (Eintt)iUigung 5U

erlenner,.

S)ie i^rage gehört nid}t ^ierl)er, fonbern in baS ^riüatred)t,

njelc^eS bafür su forgen t)at, bafe ein (äJläubiger in feinen burc^ ben

©intrag gefd;ü|ten 9^ed^ten burd^ fpätere ^Verfügungen beio ©d^ulb*

nerS nid}t beeinträ4)tigt trirb. ©ie ift nur eripä^nt toorben, weit

es möglich erfc^einen fönnte, iia^ bie (S5runbftüdSbefi^er, föenn fie in

ber Senu^ung ber 9tentenl)i;pott)ef Sd^mierigfeiten finben, bei ber

ilapitalSt)i}pot^e! bleiben lüerben unb ba^ ber (Eigentümer, beffen

©Tunbftüd bie iu erforbernbe 6ic^er^eit geiüäl;rt, fic^ aud) ein ilapital

leicht n}erbe üerfc^affen fönnen.

©iefeS Sebenfen träfe f($on nic|t bie '^egrünbung pon 9?enten*

{}ütern auS 2:rennftüden größerer Sefigungen, ttieil eS ]id) empfet)len

toürbe, bie S3eftimmung beS preufeifd^en (Sefe^eS üon 1890 herüber»

Sunel)men, nac^ ireld}er baS ÜUntengut frei pon §ppotl)efen=' unb

(Srunbfc^ulben beS ©tammgrunbftüdeS begrünbet njerben muB- 2lucb

n)ürbe bem (Eigentümer unter geeigneten Umftänben bie S5ertt>anblung

feiner i?apitalfd^ulben in eine 9lentenfd)ulb in ber Söeife möglid^ fein,
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ha^ er mit ben beim 9ienteneintrage erlanc^ten i?apital[(^einen feine

©runbftüd^gläubiger befriebigt. Unb Leiter fann and) barüber fein

^toeifel beftetjen, tia^ bie ^ekftung mit einer unfünbbaren, nac^ unb

nac^ ber Slmortifation jugefiifjrten 9^ente öor ber 93elaftung mit

einem Kapitale, aud) föenn eg amortifierbar ift, gro§e SSor^üge ^at,

tüeil ber Eigentümer immer für beffen ©abftanj ©(^ulbner bleibt

unb er beffen bauernbe Unfünbbarfeit im Sßege be^ SSertrage^ nie^

mal0 trirb erreid^en fönnen.

5Der ©iniüanb aber, t§> t)anble fid) bei ber 9ientent)i;pott)ef um
2ßiebereinfüt)rung einer abgelebten, abfic^tlid) befeitigten ^elaftungS*

form, l}at bem SSorftetjenben nad) feinerlei Berechtigung. Sie 3iente

ber 9ientent)t;pott)ef foU bem Eigentümer J^rebit 5ufüt)ren, ber il)n in

ber bamit üerbunbenen Belaftung am irenigften befd^toert unb bie

mit ber Äapitalbelaftung üerbunbenen @efat)ren befeitigt, tüät)renb

bie 9lente tüegen ber abgelöften @efäUe i^m einen SCeil ber Erträge

niffe feinet ©runbftüde^ üorlnegnimmt , ol^ne it)m einen SSorteil ju

bieten. 5Die 5Daucr ber 9lente ber 9tentent)i}potl)ef ift aud; nid}t un^

begrenzt, fonbern ber äöegfatl berfetben toirb burd) bie 2tmortifation

berbeigefüt)rt, wtnn fie nid;t ber ©^lulbner, luie Üjm natürlid; frei»»

ftel)t, borl)er mit Kapital tilgt.

(S(j^lie&li($ ift no(^ auf einen 33orteil ber 9knten^t;pot^et cor

ber £apitall)i}potl)ef l^injutueifen, beffen Sert nid)t ju unterfd^ä|5en

ift. Sei ber £apitall;ppot|)ef terurfad^t bie Orbnung bc§ ^i^crl^ilt^

niffeS Slüifc^en bem urfprünglid;en perfönlidjen 8d)ulbner, n^cld^er

ba§ ^^fanbgrunbftüd üerfauft, einem jtiieiten perfönlid^en 6d;ulbner,

bem $fanbfd}ulbner, unb bem ©laubiger für bie ©efe^^gebung grofse

©d()n}ierigleiten. 5}a^felbe ift in üerfdiiebenen beutfc^en Staaten öer«-

fc^ieben georbnet unb ber ßntlüurf be§ Inirgerlid^en @efet5biid;e§

enthält bcS(;alb im Dbligationcnred;te Bcftimmungcn, iveldje lcbt)afi

angefod^ten loorben finb. §icr intercffieren l)auptfäd}lid:) nur bie

6d)Ji)ierigteiten unb Sßcitaungcn, irckte, une bie ^Nrariö lebrt, für

bie ^beteiligten befonbcrä bann entftcl;en, luenn baS ^^sfanbgrunbftüd'

burd) mebrere .^änbe gegangen ift; fie njerben toermieben, lucnn 0:5

fid) nur um eine 9tentenfd;ulb an einen ©laubiger banbelt, uicld^cr

bie '^iiidji unb t>a§> ^^tenffe ^at, ^)iürfftänbc nidjt auffommen ju

laffen.

3um 3d)luffe ift nod) cincö '-l^cbonfcnsS 5U criräbnen, »uelci^oS

iüot)l l^in unb uncbcr aufgcfteüt luorbcn ift. äBcnn in ber i'^or-

gefd;lagcnen tSinrid^tung eine Civlcidjtcrung liegen foUte, ®elb auf'

5unel;men, fo bietet bic-S für ben ©niubbcfit!; nidU bie @efal;ren,
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tüelc^e bl^tüeilen befürchtet irerben. S)ie @elbaufnat)me iDirb in ber

Siegel öon bem ^or^anbenfein eineö iDirfU(^en ^ebüvfnifies abt)ängen.

ßeic^tfertiqe ©d)ulbenmad)er lüerben immer auf i^r Qid lo^qel^cn unb

fid) nicl)t evft burd; eine (£rleid}terung ber i^erpfanbungefolgen be*

ftimmen laffen. Qebe Erleichterung, ben 9iealfrebit ^u beuu^en, föirb

im Gegenteile nid}t feiten üon Senu^ung beS ^erfonalfrebiteg ab*

l)alten, welcher immer foftfpieliger unb für ben ©c^utbner meitauS

gefäl;rlid;er ift al§> ber 9lealfrebit. ^n feinem %a\it fönnte bie SJ^ög*

lid^teit eine§ 3}?ifebraud)eö baüon ab{)alten, bie 5Renten^i;pDt^ef mit

tt;ren nü^lic^en ^-olgen in bie ©efe^gebung ein,^ufüt)ren.



Bie Darkl)nBktt||'entJerdne nad) £. MD. Kai|frifen\

SJon

Dr. jur. (Dtto Slam S'tögec.

Sine Slci'^e öon Utfat^en polttijrfier, fultureüer, tedjuifc^er unb all-

gemein t)ol!§tDirtfc^aft(id)er "Jlatux iü^rte feit bem ^Infange biefeS Sa^r-

^unbei-t§ in [tet§ fteigenbem iHafee ba.^u, bo^ fict) bie 8anbtDivtjd)aTt

genötigt \q^, p intenftDerem ^Betriebe über,^u9et)en. Sei bei 3lü.mät)=

licf)teit, mit toeld^et [i(i) berattige ©ntroicEtungen a" öoUjie^en pflegen,

ift biefet '4>t03eB nocf) l^eute tüeitaus nid)t al)ge|cf)loffen. 3f"tfnfiöev

tt)ittf(f)ayten t)ei^t aber ber !^robu£tion einen evt)ö()ten Slujroanb Don

^Jlrbeit unb Kapital roibmen. S)iefe8 .Kapital fann \\^ bev i^anbroitt,

befonbei-g ber fleine unb mittlere, atfo im großen unb ganzen unfer

Sauernftanb, öieljai^ nur q.W\ bem äöege be§ i?rebiteÖ öerfd)anen, iutnal

bei bem Umftanbe, 'ha'^ii biefeg ert)i)()te ©elbbebüriniä für probuftiue

^toedEe teitmeife fd)cn in eine ^t\i abfteigenber ^onjunftur iür ben

^bjali agrarifc^er '|srobutte iäflt. S)ennoc^ i[t bie Drganifation be§

Ianbroirt|c^aitlirf)en, fpeciclt bäuerlid)en .ffrebiteä nod) t)cute in fc'^r tiietcn

©egenben eine l)üd)ft unbefriebigcnbe unb lücfcnl)aite. SinfoIgcDcfien ift

e8 für ben üanbmann in öiclen gällen fd)on fdiroiorig, überl)aupt 'üeil]»

fapitatien 3U er()attcu, um fo met)r, fie ju i^ebingungen \u bctommen,

bie fic^ mit ber eigcntümlid^en ^Jlatur brö (anbnnvtid)aUlid)on 53t.'tviebe5

öertragen. ilJermöge biefer mu^ nämlid) gojovbcrt racrbcn : 1
.

li i U i g c r

^rebit, benn bie !^anbH)irtfd)aU ift ein ivrobuftionö,^nifig, bei nicld)cm

eine 2—3 " oigc äJer^infung nod) nid)t baö ^JJUnimum nn (Svtriigni^ br«

^Inlagefapitaleö barfteftt, 2. ')i b t r a g u n g ö m o b a l i t ä t r n bei 3d)ulb,

' Oblüol)! irl) mid) uid)t mit allen einu'liu'" '••}litotül)vitiu>'ii bc-> a>ovvii

Süerfafjcto cinüerftaiibcii crfldtcii fann, ud)nic id) Mo lunliciviibe Iav|U'llniu\ bev

'J{aiffeifenfd)en TarleljnÄfaiJiMt flcrne in>< ;jial)tbud) auf, ba fio auf |cl)v uniiafKn^

ben ©tubicn bcvnl)! unb bie !Uaiton, fotuie it)re Crgoni)ation, il)te aU'tln-cituni?

unb il)ven iüJeit jcljv i^ut id)ilbett.

65. 3d).
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iDcIdjC mit ber 9teprobuftiou ber in bet 2öirtfd)Q|t aufgcluenbeten Äapü
talien tnüQ(id)ft genau fonejponbieren.

'Jtut bem (Gebiete beö 9lca(f rcb i t eS Uc^en fid) bie Sluipiüc^e

ber ©(äubiger mit ben l)ered)tigten ^otberungen bes l'anbföirts nodj et)ct

in eine teibüC^e ."parmonie bringen, befto trautiger tcar e^ bor ber gcgen=

roärtigen IHnöbreitung ber .Urebitgcnofjenf(^aTten — unb tt)ot)in biejclben

nid)t gebrungen, gilt biefeä nod) t)eute — mit bem ^|> e r j o n a l f r e b i t e

beftcUt, an] ben ja gerabe eine intenfibere 2Bittfd)ait jur ^Jcrmeijrung

beö 5BetriebS!apitale§ befonberS angcmiefcn mar. gür bic ^Befriebigung

bicfeö U3ebüri.nif|e5 mar nod) um bie ^Jlittc beö ^at)t^unberte jogut

mie nid)t§ gefd|et)en. S)at)er l)atte fid) auj bem brac^ticgenben gelbe

ba§ t)äBlid)ftc llnfrant breit gemad)t: fc^amlofer 2öud)er. SBolitc

id) aud) nur in großen ,'^ügcn ein ^ilb bon bem (Henbc entwerfen,

ba§ ber SGßud^er im ßetotge l^atte, mü^tc id) biefcn ^^Jluifatj gan^ über

®ebül)r au^be'^nen. ^ilber e§ tierbient fonftatiert ^u merben, bo^ na(^

allen amtlid^en mie miifenfd)aftUc^en geftftellungen bie 9lngft öor bem

2Bud)er auf bem Sanbe fetbft tjeute nod) nid)t obfotet gemorben ift,

auc^ nid^t burd) ba§ 9ieid)ögefe^ bom 24. 5Rai 1880, unb ba^ biefeg

nntifocialfte aller ®eh)erbe, unter ben berfd)icbenften ^laäfen öerborgen,

fortbetrieben mirb. S)arlc!^n§mud)er, (Süter= unb 25ic{)muc^er, mud)e=

rijd)er cg)anbel mit S^erfaufgprotofoücn — ba§ ftnb bie lanbtäufigen

i^ormen, in toeldjen bie 33erfud)ung an ben 5Bauer§mann l)erantritt.

2;{)atiä(^lic^ ift eg in mandjen ©cgenben S)eutfd)lanb§ ba^in gefommen,

iiü^ bie ganjc Sauernfc^aft in f(^timm[te ."oötigteit an bie 2Bud)erer

geraten mar, ba| bem ^auer öon feinem ganjen Scfi^tume nur mef)r

ber SSettelftab übrig blieb ; benn ba§ Söie'^ im ©taÜe, bie 5i^ud)t auf

bem .'palme, Sett, ^auSrat unb Äüd)eneinrid)tung: aüeg gel^örtc bem
2Bu(^erer

!

liefen jämmcrlidjen SSer{)ä(tniffen be§ bäuerlichen ^rebitmefcnö unb

ber jur 3in§f£laöerei geroorbenen 5lb^ängig!eit beg Sanbwirtg öon ben

üeiiDorfenften (Elementen ^u [teuern, grünbete ber ^öürgermeifter 9t ai if =

eifen bie nad) i^m benannten Waffen. @r mä'^lte für feine ©d)öpfung

bie ben 2)eutfd)en ja bon altera {)er ft)mpat^if(^e Ö^orm ber ©enoffenfi^aft.

9taiffeifen§ S)atte't)nßfäffen [inb, mie gleid) t)ier "^eröorgeljobcn merben

foll, ot)ne alle 2lnlef)nung an bie @d)uljefd)e @enoffenfc^aft§bemegung

entftanben, fie finb fein oerbefferter ober, mie öon gegnerif(^er ©eite

bet)auptet UJurbe, berfc^lec^terter 3lbf(atfd) ber 23orfc§u^faffen, benn i^re

@}rünbung begann bor berjenigen ber ©c^uljefdjen Vereine, ©ie öer=

barifen il)r @ntftel)en einem ^raftifer, ber ein marmeö ^er,^ für 't)a^

iJanboolf ^atte, ber erfannte, mo e§ i^m fe^lt, ber e§ fid) aber an ber

.spanb bet @rfaf)rung aud) fein ganjc§ Seben lang unabläffig angelegen

fein lte§, fein äöerf ju öerbeffern, ol)ne beffen nac^ feiner tt)te unferer

Über.^eugung rid)tige ^^rin^tpien ju öerrüden.

Um ^lar{)eit barüber ju gewinnen, meldie ©teltung bie 9iaiffeifen=

fd^en 3Sereine unter ben genoffenfd^aftlid) organifierten Sänftituten ein=

ne'^men, ob fie ferner auf fo felbftbemu^ten unb eigenartigen (S5runb=

fä^en berul)en, ba^ man bon einem „(5t)iteme Staiffeifen" reben fann,

mag ja anä) mitunter in 5Ibrebe gefteüt tourbe, muffen wir auf bie
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©runblage fe()en, aiii raeldier bie Det|d)iebenen 2ltten ber ©enojjenfc^aiten

auigebaut [iniD.

2)Qrnad) fonnen lüir äWei Önippeii öon @enoffenidt)aftcn untet=

ft^eibcn.

S)et Ättt, toeiäin bei bev einen ©ruppc bie ^Jlitglieber im 5Set=

banbe beisammen etl)ält, i[t bag ©e t bftint ereH e , if)r ottjecE au§=

j(^tie^li(^ ScfjcxunQ ber m ateriellen äJer^ättnifje ber ©enoffen. |)ier

roitb aljo ber organifierte ©goismue ber innerhalb ber (>)enofjenjc^Qft

S^eteinigten gegen ben dgoiSmus aller au^er^atb ©tef)enben in iBewegung

gefegt.

35ei ber ^toeiten @ruppe ftnb e» ibealere ÜJlotiüe, raeld^e ber 33cr=

einigung it)ren .^alt geben, ha^ ©efü^t ber ©oüborität unter Stanbe^^

genoffen, ©emeinfinn unb d)x\)ilid)t !)iäct)ftenlieb e. ^anb in

.^anb bamit ge^t aud) ber ausgefprot^cnc 3tt?fcf. außer ber ^yöi^berung

materiellen äi)ol)le§, bie "iDlitglieber auii) fittlid) unb g ei füg ^u

lieben.

3;t)pifd) für 33ereinigungen erfterer 'Jlrt finb bie nac^ ben '^piinjipien

üon <&(iul,^e--S)eli^fd) organifierten SSo rf dju^öere ine. 53ertreter ber

^loeiten ©attung finb bie Xar let)nöf offen = iUr eine (®.=Ä.'33.)»

©t)ftem 'Jtaiffeifen.

äöä^renb bie ©c^ul5efd)en 23orfd)u§Oereine ber .s3auptfac^e nad^

bem mittleren unb Heineren ©eraerbcftanbe ^u gute gefommcn finb,

beffen 53ebürfniffen aud) i^re ©runbfätje angepaßt tourben, Tür ben 2ünb=

toirt bagegen, ,^umat ben minber begüterten, aue fpäter ju crörternben

©rünben ftets nur öon untevgeorbneter ^ebeutuug toaren, t)at ^. äö. 9taiff=

eifen bei «Srüubung feiner S).=i?.=3}. nur bie U3ebürTniffe bee fleineren unb

mittleren bäuerlid)en @runbb ef i^er§ öor ^^lugen gef)abt.

j£)ic ®.--,ff.=5ß. finb Ö5cnoffenfd)aften üon nid)t gefd)loffeuer '!)Jlitglieber=

jü^l, beruljenb auf ber iüimitievten Solibart)ait ber Öencffen, öon örtlich

befd^ränltem äBirfungöfreife, (^um ^roedc ber ,^rebitgeroät)rung an bie

'"JJlitglieber, tueiterer materieller gövberung berfelbcn unb \ü il)rer ^"^ebung

in geiftiger, befoubers fittlic^er i-^c,^iet)ung.

fög ift d)aratteriftifd) Tür ben "•JJiaterialiemuS unferer ;^)eit, ba§,

obiDoI)l Diaiffeiien gcrabe auf bie ibealc Seite beö SBirfonö feiner @e=

noffenfc^aften fo befonbereö (*')eu)id)t legt - er ftellt fie ja fogar in ber

1)efinttion öoran — , meiftcns unb ^roar nid)t nur üon feiten bev ©egner

bie „fittlid)e .Ipebung" nid)t mit in bie ^^öegriffsbeftiiumung aufgenom-

men unb bei ber 5ßefprcd)uug nur obetflod)lid) geftveift mirb.

2)a baö iUiujip unb bie Crganifation ber ©d}ul,H'--3^elit3fd)frt)eu ®c-

uoffenf(^aiten moljl als allgemein befannt tiorau':?gtM't'i.U nnnbcn bati,

glaube id^ mid) bei ber ßljarafteiiftif bir :Haiffeifenfd}en 3).-•.^^.•'I^. auf

bie ^Ibioeic^uiigen öon jenen, mcld)e man fid) allniät)lid) aU (*>HMioffen-

fc^aften par excellcnce an^ufeben geuiübnt l)at, bcfd)vanfen yi büvfrn.

®iefe Unterjd)iebe beftcl)cn in 5'olgenbem (tfilnicife midi ö. 5d)öiibevg):

1. ÄJollen bie jD.^A^.^iv ben bäuerlid)en (iU-unbbefiUern möglid)ft

i()ren g a n,\ e n ® e 1 b b e b a r f ,^u probuftiuer ÜU-rmenbung in ibren äBivt«

fd)often befdiaffen. ^ai tuill fagen : fie bcfd)ränfen fid) nid)t auf Xat-

lct)cu ju 3weden, für tt)eld)e rationcllevmeife ber ^4>erfonaltrebit in ^In«

i) 11 1) r b 11 rt) XV ;i, I)r«in. b. 5d)moacv. 14
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fprud) genommen roirb, ^onbcru fie geben legclmä^ig gegen 58ei;bürgung,

Qusnat)ni3n}eife Qui .C'>l)pot!^et, Qurf) 2)atlet)en für ;-^,roecfe ber .ffapitat§=

anläge. 'Slnbveileite i[t, toeil ber ein.^etne prin,^ipii'U feine ®efd)äueeinlage

,^n mad)('n brandet, ber ^Jtajinialbetrag ber itjui geroäfjrbarcn 5£)arlet)en

aud) fein ^ßielfac^ee einc§ ®efd)äftsantei(eö, fonbern rid)tet fid) nad)

feiner ^rebittt)ürbigfeit unb ben öerfügbaren 5JHtteln bce SBereines. 2)ie

f^fi'cige : toiebiel fann ber Sßauer @e(b öom 53ereine befommen? beant»

tDortet fic^ bei bejriebigenbem Stanbe beS ©elbmarfteS Uir bie S{a]\e

hmä) bie (Segenirage : njeldje ©uninie fann er nad) jeinen pevjönlid)en

Sjer'^öltnifjen ünb ber beabfid^tigten 5Bcrtt)enbung bes ®etbcs öerjinfen

unb tilgen? 3^nner()alb biefer ©ren^e tüoüen bie 9}ereinc nid)t nur bie

3luTnQt)me neuer ©(^ulben ben :!;?anbn)irten ,^u mögUd)ft günftigen S:=

bmgnngen Vermitteln, o^nc bod) einer ilberfdjulbung 9fiQum ju getDät)=

ren, fonbern it)nen gan,^ bornelinilid) bie 931öglid^feit bieten, bereite be=

fteljenbe brüdenbe, gor ujuc^erijc^e Sc^utben in 5i]ereinebarlet)en ^u

fonbeitieren. S)Qgcgen tüirb .öl)potl)efarhebit auä} ferner Qu|erl)alb be§

i^ereineä gefud)t tcerben muffen, wenn e§ fid) um unprobuttite 3lusgaben

unb 3tnlet)eu für me^r aU jeljn ^a^^re l^anbflt. 51uf le^terc laffen fid^

bie ä)ereine nur gan^ feiten ein. Oi'egelmä^ig lei'^en fie gegen 'Stüä^ai)^

lung in runber Summe ouf füi;^ere f^riften big 3u einem 3tQ^i^f ober

Guf längere 2)auer gegen 3;ilgung in 3lnnuitäten bt§ ju ,^e{)n Satiren.

2. 33ilben bie S).-^.=5ß. grunbfä^tid) feine 6efd^äft§anteilc
unb fügen fid^ nur bort, roo bie @erid)te o^ne fold^e bie Eintragung

beitoeigern, ber gefe^lid^en 5Borfd^rift.

3. 3(ft ^ei-* 33 e r e i n § b e 3 i r f f l e i n unb lofal begrenjt,
tooburdl) bie ®cfdE)äTtöfüt)rung an (5infad^l)eit unb ©id)er{)eit getoinnt.

5iur bei fe'^r fleinen »45farrgemeinben fott ein S3erein§be.^irf größer fein

ali ein Äird^fpiel. @ine Äonfecjuenj ber lofalen Sefi^ränfung ift e§,

ba^ niemanb einem 2).=^. =35. anget^ören fann, in beffen 53eäirfe er

nid^t wol^nt, fotoie ba^ eine 5}iitglicbfdE)aft bei mehreren biefer 3}ereine

äuglcid^ ausgefd^loffen ift.

4. Sßirb ber 9teinertrag bei (Sefd^aftes ju einem 9teferbefonbö 3U=

fammengelegt, ber ein unteilb are§, „eifernei" 3}crein§öer mögen
bilbet. ®iefe§ fott bis jur i^ö^e beö Setriebifapitalei angefammett

merben unb bann in feinem ©rträgniffe gemeinnü^igen ^^^eden ber @e=

noffen gemibmet fein.

5. @efd)iel)t bie 3}er ma Itun g be§ Q^eretns un entgeltltd^
;

eine mäßige (Sntlo'^nung erhält nur ber Ütec^ner (Suc^= unb ^affen=

fütjrer). 9lli Organe be§ SSereineg fommen in S5etra(^t:

ber Söorftanb, befte^enb au§ etttia fünf ü;)iitgliebern ; an feiner ©pi^c

ber 3}otfte'£)er,

ber 93erraaltungörat * , nad^ 9iaiffeifens 53orfd)lag aus neun 5)ttt=

gliebern gebilbet,

bie ©eneralüerfammlung, aüe ÜJUtglieber umfaffenb.

daneben ber Üted^ner al§ einziger SSeamter bei Q3erein§.

2)te Trennung ber .t^ompetenjen fann man mit 9taiffeifen§ eigenen

©egentüärtig 5litffid)t5tat genannt.
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Söorten furj ba'^in Id^ifbern: „S)er 33orftanb Befcf)tic§t, ber üteciiner

fü^rt au§" — er baxi [tets nur ü6er befonberen
,
formellen SIuTttag

t^ätig ttjerben, etnitg Beim ©parfaffengeft^äftc ftetit er ireier — „ber

SBertoaltungerat ^ beautfid)tigt, bie ©eneraloeriammlung fü^rt bic Cber=

auTi'ic^t unb befdiUefit baneben nocf) über oüei baSjenige, loaS ben übrigen

Organen nit^t befonber§ zugeteilt i[t".

6. ©oüen fic^ je na^ ben örtürf)en 93ebürinifjen an bie 2).=Ä.=33.

Untergenoffenjc£)aften anlehnen, fotnie jonftige ßinriditungen jur

SSerbefierung ber [ittlic^en unb gcfeEfd)aftIid)en Sage ber ©enoffen, als

©parfafjen, .^onfnmoereine, 6in= unb 33erfauig=, SBinjer--, ^DJIolferei-,

3uc^t[tier= unb ä^erfidierung^genoffenlcbaTten einer=, lanbmirtft^aftüc^e

Äaftno§ anbrerfeitö.

9In biefer Grganifation eine ^ritiE ju üben, rairb fic^ bann bie

(Gelegenheit ergeben, rccnn n)ir ben SBiberfprui^ ju prüfen t)oben ttierben,

ber fid) gegen bie c^arafteriftifdien '4>^'injipien ber 3tattfeifenj(i)en ©vün^
bungen erf)oben t^at.

9{aiffeifen§ ®runbiä^e garantieren ben jolibeften ©eftfiäftSbetrieb;

[ie ^crt)orre§5ieren ni(i)t nur bie ©pefulation unb ßntrierung gewagter

@ej(i)ä!te, fonbern fie mad)en foI(^c ganj unmöglid), ba ous bem Sßer=

eine jebeS lllotib ber ©etbftfuc^t unb Jpabgier aulgejc^loffen ift. 2)a=

gegen appelliert ^Haiffeifen an ben ©emcinfinn , bie Opfcrfäl^igfcit unb
^Jtäc^ltenliebe ber intelligenten unb bcfitjenben ^epräjentanten ber lüub-

Iid)en 53eöölfernni]. 9ti(f)t nur teer felbft Apülfe braud^t, fott t^ätig mit=

toirfen, fonbern jcber, ber ernftlid) lüill, ba^ gel)olfen merbe, ido ^ülh
not t^ut. 2Bo biöfier bie ©rünbung tion 2!.=.^. =3}. gefct)eitert ift, ta

tüar e§ ftetö an ber l:t)atfac^e, ba§ ^JJtateriatigniuS unb ©goismue ben

©emeinfinn bereite überraud^ert unb erfticEt Ratten. ^Daraus täfet fid)

aber fein Sabcl gegen ba§ ütaiffeifenfdie 4-^rin-\ip ableiten, fonbern liier

toirb ein ^ifeevfolg jum S3crbammung§urteile für bie @e|cüfd)aft.

Sarin liegt ber gro^e etl^ifd^e äBevt ber JHaiffeifenfc^en 9}eieine.

3t)r Urfprnng toar ein ganj unb gar unfdieinbarer. ''Jingeregt burd^

ben 1847 gelungenen Äb'crfud) eiiie^ 2Bol)ltl)ätigfeitä^Wonfumt)ercineö

grünbetc 'Kaiffeifen 1 849 ben ^5 1 « "'»n c r g f e l b e r ,1p ü l f ö P e r e i n \\n

Unteiftüljung unbemittelter S^anbnnrte, ber, beftinnnt bem 5öiel)tüud)er

3U fteuevn, bereite alle mefcntlidjen ^Jlhifuuile ber 3{aifffifen|d)en 5).=.ff.--i'.

an fid) trägt. 1 854 folgte ber ,ö e b b c ss b o r f e r 3B o t) 1 1 1) ii t i g f e i t * =

öerein, ber fid) üicle '».^tufgabeu fetjte, aber balb eine !Öefd)ränfiing

feine«! SBirtungSfreifeö auf tiai 2)arletinögcfd)äft eintretfu lief}, wcii IStU

jum fortndlen VhiSbvude fam burd) Statuteuänbaung unb '.Hnualiuie

ber f^irnia „ Ap e b b c sb o r f e r 3). = sl. = iU. ". (irft uad) ad)tiäl)rigcm

fegensreid)en ^eftanbe biefoiS Vereines gelang eö, bem Sl)ftein iKaiffeiinio

toeitere SiJevbicitung ,^u üerfd)affen. ^-öi<3 18GG maren ti nur roenige

3.?eveine, unb bie bcftel)eiiben mirfteu C[aii\ im ftiflcn , ol)nf ba^ man
anbermarta Piel Pen il)nen mufeti'. 2)uid} :'iaiffeifenö '^ud) unirbr man
in ber 'Hl)einproPtn,^ menigftcnö auf ilu" Söirfrn allgemein aiifmcrffam.

2Der gro^c lanbmirtfd)aftlid)e iUrein ^Kl)oinpveufiouv naljm fid) bevfclbcn

^ ©cgentoärtig 2luffid)t>3tüt genannt.

14'
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an, inbcm cv eö fid) angcteaeii fein liefe, bic Äcnntnis üoii ben 23et=

einen ^u öerbreiten unb burd) bie Siiat^iungen feiner Drgane rjeitere

S^erbeffevungcn ber Drganifation Qn,^n6at)nen (.^ctb). iHuf^.evovbentlidie

S-örberung er|uf)r bie Bewegung burd) ben (^v(qB bes preufeifc^en bejiü.

norbbeutfäien 33unbc^=®e|eijeß öom 27. 'JJtäivj 1867 refpettiüe -i.^uü 1868,

bctvcffenb bie (Sttt)er6ö= unb 2öirtfd)iiftg=@enoiienfd)a!ten. ^tJroTeffor

.^elbä ^4^ubtitation öom ^ai^xt 1869 trug ba,^u bei, aud) bie 'i(ufmeif=

jamfeit ber 2Bifjenld)aH auf bie jungen ^nftitute ju (enfen, beren cö

nni ©ctiluffe be§ Sat)re§ 1871 etlüa 100 gab.

Äaum tourbe iebod) bie ^ropaganba für biefc 6enolfenfc£)aiten (e6=

t)Qiter, i'^re grfolge befanuter, ']o fanben fie auc^ fc^on äufeetft Zeitigen

3(ngxifi unb Sßiberf pruci).

3lui bie erfte ^;t>etiobe ber JBtüte im ticrborgenen, 1849 bi§ etroa

1872, folgte eine ^nt l^eftigften ©türme© (bis 1877).

@§ mufe rü^mcnb anerfannt roerbcn, bofe, obtuo^l bie ^hn ber

3). =.^.=33. öou einem '^^voftifer auiging, '3]länner ber 2öiffenfd)Qit, üoran

bie ^rofefforen .f^elb unb ^iaffe in Sonn, fojort mit roärmftem S^ntereffe

für bie neue Bewegung eintraten, an bie jungen Sinftitute bie förbernbe

unb beffernbe.g)anb onlegtcn unb il)nen beiftanben bei -^Ibroe^r ungerec£)t=

fertigter Eingriffe.

S)ie ©egner raaren teilg 2f)eoretifer, tt)eldl)e bie ©runbfä^c be§

großen ^rebit= unb SanfWefenö al§ 5Jta|ftab an bie einfachen, patri=

ard)alifd) geleiteten 3lnftalten anlegten, teilö maren e§ IRänner, weldie

in ben Sftaiff cifenfd)en ©enoffenfcfiaften unbequeme :)tiöalen t^rer Siebling§=

ibec unb i^rcr materiellen 3intereffen eiblidten. 3" lefeteren gehörten

natürlid) bor attem bic 33ertreter ber ©d)ut,^efcl!cn ®enoffenf(^aften, in

erfter Sinic ber ^B elfter fetbft.

2ßir fönnen Don ber umfangreid^en pcrfönlid)en ^olemif ab=^

fct)en, bie, tüie fo oft, jum ©c^luffe auf einen '^^rioritätsftreit l)inau5lief.

Sie ©c^uljeaner marfcn nämlid^ iRaiffeifen üor, burc^ feine ©rünbung
ein ^Plagiat an ber Sd)uljefc^en 3ibee begangen ^u l)aben. S)ie Olnge=

gviffenen parierten biefen .g)ieb baburd), ha^ fie einmal T'eftfteüten, 9taiff=

eifen fei öor<Sd)ulje t^ätig gemefen, bann aber bet)aupteten unb, meil

bie :!Bet)auptung unttiiberfproc^en blieb, für erroief en crflärten, Dr. © cl) u 1 5 e §

3^bee fei nid)t origineü, fonbern nur bie 2lu§!ül)rung eine! ©ebanfeng,

ben ein gemiffer S3i§fi, ein beutfdier, im amerifanifd^en 33ürgertriege

gefotlener ©olbarbeiter, feiner geit in einer 9iebe, bei meld^er ©d^ul.^e an=

mcfenb ttjar, au§gefprod)en Ijaht. dagegen mottten mieber bie 35ertreter

ber SSorfc^u^üereine, aber üud) anbere ÜJtänner in einfeitigftem S!oltri=

narismu§ ben ®enoffenfd)aiten nadj bem ©t)fteme Dtaiffeifen baS @^rcn=

präbifüt „auf ©elbftplfe gegrünbet" nidit jugeftel^en, ba fie aus öffeni=

lidien f^onbg fubbentioniert müiben, unb aU öollenb§ Dtaiffeifen bie

UiiPorfic^tigfeit beging, äuni 33emeife bei '4.srofperieren§ feiner SSereine

ftatiftift^c 2)aten ju öeröffentlid)en — bicfelben erroiefen fid) fpäter olä

teilmeife irrtümlich unb t)Dd)ft unfad)gemä^ sufammengefteEt — , ba fielen

bie ©egner über biefetbtu l^er unb öcrfünbeten urbi et orbi, 9iaiffeifen§

SSereine feien nid^t leben§fäl)ig, ja gcrabeju banferott! S>afe nebenbei

gegen ben Slppett an ©emeinfinn unb d^riftlid)e ^)iäd)ftcnliebe ein tea^rer
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©turmlauf unternommen würbe, war in unjerer ^^eit bei überiüiegeuben,

religionsteinblidtien @got§muö nidjt anbere ju erroarten.

S)iefe (Streitpunfte l^aben fjeute nur met)r ein fiiftorifd^es Snterejje.

dagegen öerbienen oud) jetjt nod) eine etngetjenbe Erörterung bie ja(i) =

Iid)en äßiberfprüc^e, roel(|e gegen alle bcn 2).=Ä.=5ß. eigentümlichen

©runbfä^e erlauben tourben. gällt bod) aus ber Sefdmpfung auf bai

S3efämpfte erft ha^ redete Sid^t unb erflärt fid) baraus @ntn}ictlungg=

gefd)id)te unb gottfi^ritt ^u größerer 2}ollfomment)eit.

(^egen bie erfte @igcntümlid)feit ber 5ßereine, mögli(^ft ba§ ge=

jamte j?rebitbebürfni§ ber ^Ulitglieber befriebigen ^u moEen, fü'^rte man
in§ t^elb, ba^ barin ein fd^reienbei ^Jli|tiert)ältni5 liege jmifclien ben

öorf)anbenen ^Dlitteln unb bem erftrebten S^de. S)ie S).=Ä.=S5. wollen jebe

Slrt öon ihebit gewähren, '^ie^ e§, atfo aud^ langen Ärebit, üon je^n

3[al^ren, ebentuett mel)r. ©ie wiffen fid) aber bai @elb boju meift nic^t

Qünftiger ju öerfd)affen al8 burd^ 5lnlel)en, bie fie gegen breimonatlic^e

Äünbigung aufne'^men. @oldt)C5 würbe in bie f5o>;n^P^ gebracht: fie

ncl^men furjen Ifrebit unb geben langen. 2)arin liege aber ein „^er=

fto^ gegen ein ©runbpriujip foliber 5öanft£)ätigfeit", Slnle^en unb '2ax=

le^en müßten nämlid) gleid) befriftet fein. 8iet)e fid) ha^ ifapital plö^»

lid) ftavl üon ben 33ercinen ,^urüd, fo feien biefe einfach infolüent!

S)ie Öitteratur ju ©unftcn unjerer ."Raffen l^ätte mit Dollem ütec^te ant»

Worten fönuen: wollte @ott, wir l)ätten lauter folc^e ;3"foiöenien,

Weld)e bei einem bie 'ißaffiüen Weit überfteigenben ^Jlftiüum nur au§ ber

augenblidlid)en 5lid)trealificrbarfeit ber ^orberungen entfpringen, eine

2lrt 33anferoitö, weld)c gegenüber bem gewö()nlid)en ber 5iorfdC)U^Dereine :c.

ein wefentlid^er 5ortfd)ritt tüöre, weil babei niemanb um fein Selb fäme

!

2)iefen -!^inwei§ l)at man unterloffen, aber barauf aufmerlfam gemad^t,

ba^ bie ®efa^r einer ;-^at)luug5öerU'genl)eit übcrt)aupt nid^t beftelje ober

bod) nid)t um ein 3ltom nu'tjr als bei taufenb beftaccrebitierten @clb'

inftituten. 3tn ber %l)at ift e§ ja, um nid^t in bie gerne ju fd)weifen

unb etwa an bie ftebarung ber fd)ottifd)cn 33an{en ju erinnern, ein

öffentlid^es (Set)eimnis, ba^ unfere ©parfaffcn, weld£)e i()re 'illftitifapi^

talien in ^fmmobilien, .sö^potljefen unb (Staatspapieren feftgelegt l)abeu,

ben ^^Inforberungen eineg ptö^lidjen iltun nid)t ]n genügen öermögen.

Unb audt) unfere .^'^ettelbanfeu, biefe od)o^finber bon ^4-^olitif unb Ibeorie,

toiffen fid^ nid)t anborS ju Ijelfen, als ha^ fie bie ängftltd^e ^fvagc: wa8
Werbet i^r benn in bicfem ober jenem ankeiften ^yfiHf tl)un? burd) ben

©inWanb nicbevfd^lagen: biefe ©üentuatität wirb fid) eben erfabrungs«

gemä^ nidjt ereignen ! Siefelbe 6rfat)rung l)aben aber aud) bie 2).=,U.=iy.

bereits in bewei^friiftigftrm OJtafje l)intrr fid). ©ic lagen nod) burd)auÄ

in ben ^Infängen it)rer tvntwidluug, ber Streit üDer ilirr (5nften,\bered)«

tigung war nod) im ^Suuebmen — ba brad)en bie .»fviegc Hon 18t)G

unb 187<» auö. 5)od) fein ilJerein geriet burd) A{apttalfünbigiingen in

5Berlegenl)eit: e§ ift ^Weifelbaft, ob überl)aiipt ololb ^^urücfge^ogen würbe,

jebcnfaüö trat anbcreö gern an feine Stelle. 3tw .Uriegsial)ve 1S70

War 5. tr ber fpäter fo Oiel gefd)mäl)te '.iunein '.Jlnliaufen fogav in ber

Sage, bie lHnuuitäten,\at)lungen feiner l'Htglieber auf ein ^al)x ju ftun»

bcn, ja ,ju einer ^"Jeit, wo eö nod) nidit ,\uieiiellos fcftftanb, ob berÄricgi-
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fct)aupla^ öon 1870 nicf)t baö rcd)te üi^cinufer fein luctbe, Würben

moiK^e .Siaffen ber 3fü)eitipT0üin,5 tion .ftapitatiftcn getabiviu mit ber

SSitte Bcftüvmt, it)r Selb aU 5Dar(ef)n an,iiincf)mcn, nötigen ^aäi fogar

äinöloä. 3lu(i) nad) ber großen (>inQn,^frifi§ öon 1873, burd) toelc^e

baö .f?apitat getuife gegen jmeifel^afte Unternef)mungcn mifetrauiit^ unb

üorl"id)tig genng gemadjt Würben war, [trömten jo öiele ©eiber an bie

2).=^.=3}., ba^ fie ben --^inisiu^ fjerabfc^en mußten. S)enn nirgenbs ]at}

ber SBcfi^cr fo(d)e ©id)cr()eit aU bei ben ^tatffeifenjdifn .Uaijen. SBenn

enbüd) t)eute, otfo nad^ mef)r a(§ 4U 3^at)ren jeit ber erften Örünbnng,

noc^ immer fein ^ali beä ^u jammenbrui^ö einer ^JtaifT =

cifcnfd^en 3). = i?. ju der^eidinen ift, mieroo^t fetbft üereinjelte ^n=
jolüenjen nod) nid)t§ betoeifen würben, fo barj man mit gug unb 5Red)t

bctjaupten : bie .ffatjen finb jotibe (Melbinftitute, bie ficft and) in ©türm
unb S)rang ftet§ glüdtid) werben bct)aupten fönnen. (Sollten aber cin=

mal nod) welteiid)ütternbere J?~ato[trop^en l)ercinbred)en alö bie angc=

iüt)rten, bann muffen wir bercn SBirfungen aüerbingä erft abwarten:

öon einem ^tenf(^enwerfe, gefdiaffen für normale ^^^^en, bürfen wir

!aum öerlangen, ba| e§ o'^ne 2Banfen ftanbt)alten foüe, si fractus illa-

batur orbis.

S)od) tiefen e§ ftd) bie 3lnftalten an ben mitgeteilten ßrfatirungen

nid)t genügen. @ie fud)ten öielmel)r aud^ bem SSorwurfe, jeneg gerügte

^prinjip fei fet)tert)aft, burd) tierfd)iebene äierbefferungcn it)rer £)rgani=

fation unb ®efd)äftgfü^rung bie <Bpi^c abjubvedien. .'pievfier gef)ört e§,

wenn fic^ bie klaffen bemü£)ten, 2)orlel)eu auö 'JJlünbelgelbcrn, Stiftungg=

fonbä unb Kapitalien ber toten Jpanb ju erl)alten. Siefe wie bie

©arteten au§ öffentlid)en .^affcn, öon (Sönnern unb Mitgliebern ber

Sßereine, tonnen eigentlid^, wie Krauö bewerft, mr 5Dauerfapitalien gelten.

5Durd) großes ©elbangebot Würben bie Waffen bielfad) nid)t nur in ben

Staub gefegt, auf einen niebrigeren g^ii^tiiB 3" fonüertieren, fonbern

felbft ben ©laubigem Dorjufdireiben, ba^ fie 33erein§mitglieber würben,

toäl)renb anberwärtg wieber geftrebt würbe, größere ©ummen nid)t öon

einem.H^apitaliften, fonbern biete f leine ^Beträge bei öerfd)iebeuen @läu=

bigern auf5unel)men, natürlich am liebften wieber bei 'DJIitgliebern. ©o
wollte man bie 2öot)rf d) ein li(^ feit ptö^lii^er umfangreid)er !^ün=

bigungen üerringern. @ö tag jeboc^ begreiflid) ber ©ebanfe naf)e, auc^

bie ^Fcöglid)feit fold)er Äünbigungen baburd) auäjufdiliefeen, ba^

man unfüubbare Kapitalien aufnahm. Siefe j^inanjoperation würbe

einem üereinjelten SBereine niemals glücfen; bas wu^te mau. S)arum

taui^te f(^on fvü^ ber ©ebanfe eiue§ forporatiüen 3uffl"''"i^ni'^'iifff^

ber lofaleu Kaffeu unter ©rünbung einer ßentralbanf auf. 3Ud) me^=

reren öergebtid)en 33erfu(^eu gelaug e§ Staiffeifen im ^a^re 1872 wirf=

Ii(^ eine ßentralbanf juDleuwieb ju grünben, bie „9ii)eii^M^e laub =

Wirtf diaftlid^e ©euof f enf c^af täbanf ". S)iefe war ebenfaüg

auf ber unbefd)ränften ©oIibart)aft ber (Senoffen begrünbet. 3(uf gleicher

33aftg beru'^te bie „ äß eftf älif (^e laub wir tf d^of tlid)e 23anf"
äu 3tfei"iot)u unb bie „ ßanb Wirtf c^af tlid^e dentralfaffe für

.Reffen" äu 2)armftabt. Ob nun biefe brei ^^rotjiuäialbanfen wirflidö,

wie un§ üerfidiert wirb, \>a^ SebütfniS uad) einer no(^ Weiter ge'^enben
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ßentraliiieiung empjanben ober ob man nur um beö jd)önen 3(u5|et)enö

roitien, toenn ba^ S^nj^ ^Jie^ öou tofaleu Äafjen getuificrmafeeu in eine

tnonai-ct)ifd^e ©pi^e auetiej, iür bie bfei genannten 33anfen ein gemein^

|ame§ Zentrum ic^uf — baö entjie^t fic^ meiner 53euiteilung. 2f)at=

jäd^Iid) fdiritt man jebod) 1874 an bie ©rünbung eines jolc^cn. (iö

i)ie|: „2)eut|ct)e tanbroirtf c^aittic£)e ©ene valbanE "
; auc^

bafür mürbe bte (SenofjeujdiaftöTürm geroät)tt. S)aö 6igentümlid)e an
blcfen genojfenjc^ajtlid)en 33anEen mar, ba^ bercn ^Jhtgtieber feine P^t)ft='

jc^en 45erfonen maren, Jonbern fetbft roieber eingetragene ©enoffenjc^aiten

mit unbeld)rdnfter ©oUbar^ait. (^s mar in '^tiiefidjt genommen, ta^

bie ÜJeneralbant bie ^eroiUigung jur 'iluegabe unEünbbarer Gbligotionen

anftreben unb bonn an bie totalen Vereine ebcnfotc^e jDarlet)en abgeben

joUe. %ndj beftanb baö ^^rojett, mit ber 5öanf eine ßebensüerfic^erung

iür ^>?anbroirtc in groBem Stite ju öcrbinben. Sie ^jJrdmienrefetoe bti

33etfid)evungege)(^äiteö joUte eben im S)artc^n§gejd)ditc angelegt merben.

6§ fam meber ju bem einen nod) ju bem anbern. fötne ®d)utie|c^e

^Interpellation im Üleii^ötage unb beren ^öeantroortung btiefen ben

Söanfcn bag i^ebenälic^t aus. 5)lan janb nämlid) ein luriftifc^eS 5!Jton=

[trum barin, ta'^ ®cnoi|enfd)attcn öeute atö ^Dirigenten an ber Sptgc

l^ätten, bie iud)t ^JJlitgUeber feien. 2)ieie6 lie§ fid) aber gar nic^t Der»

meiben, meil ja bie ''JJlitglicber teine p^t)it|c^en ^4>ei-1onen, foubern jelbft

tüieber ©cnofienfdiajten maren. <Bo üor bie SHtetnatiOe geftellt, entroebcr

alö ^JJtitglieber auc^ pl)t)fifct)e ^^Jerfonen ,^ujulafien ober bie Tanten aui=

äulöjen, roätjlte ^Waiffeifen leljteres. 2)ie ("'Jeneralbanf joroie bie (ientralbanf

jür Reffen unb bie :ißei'tiäli|d)e ^ant mürben burc^ anbere ©elbinftitute

nid^t erje^t; bie 9tl}eini|c^c tanbmirtf(^ajtlic^e ^-öanf roarb bagegen in eine

^Jlttienge|ellid)aft umgeroanbelt : (ikünbungäjat)r 1876, 6i$ 'Jieuroieb,

i^irma „ß a n b ro i r t j dj a f 1 1 i d) e 6 e n t r a t = 2) a r 1 e 1} n s f a f i
e" . 2)iefc

nät)ert fic^ jeboc^ in il^rer gaUi^en ©truftur ber ®enofjenfd)ait, bie fic

jrü^er gemejen, joroeit, atö man bei ber geje^lidien UJcrjc^iebentjeit beiber

Unterne^mungöformen nur irgenb get)en tonnte, iäie Tungiert iür itjre

^JlJlitglieber als ^^usgleidjungsfteUe bei (Selbüberflu^ (giebt für 2;epofiten

3^2*^/0) ober 'Uiangel (nimmt jür 2)arlet)n •i'4^'u) gau] üoruiglid),

befi^t ein einge^aljlteö Örunbtapital oon 100 000 ÜJtf. unb einen (unteiU

baren) iWcjerDcjonbü oon runb 100 000 ^JJlf. 2)er Umfalj betrug 1890
cixca 10 "DJüttionen "»JJlarf; biä 'OJtär.j 1801 maren 50-2 ®enofjen|c^atten

beteiligt. ®ie (iSmijfion untünbbarer Obligationen mürbe ,yvar im iHugc

beljalten, t)at fic^ aber biöljer nid)t als notmenbig ermicjen.

Apatte man auf bieje Üüeifc ber '!)Jlöglid)£cit einer (iJeiäbrbung ber

©olüeuj ber Pfaffen beftenö uorgebeugt, jo iud)te iUaifjcijen noc^ naä)

einer neuen Garantie, meniger, mie es jdjeint, rocil er fic für nüfjlid^

unb nottoenbig l)ielt, üielleid)t aud) nid)t einmal für praftifd), als um
bie tljeoretifc^eu Sfrupel feinei :iJ3iberfad)er enblid) \\un 3d)meigen \n

bringen, äüurbc auf ber einen 8eitc alles mögltel)e aufgeboten, um ben

^rebit, ben bie iUereiiie uel)men, aus einem fuv,\en m einen langen

um^ugeftolten, fo füllte je^jt ,^um llberflnffe aud) nod) ber .Uvebit, i>fn

bie i^eteinc geben, auö einem langen im U^ebarisfalle in einen furu'n

öertoanbelt merben fönnen. !l)iefes .^funftltilrf mirb babnvc^ bcmerfftelligt,
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ba^ ber hierein, mag er baa @e(b iüt nocf) fo lange aueleif)en, fic^

baneben bog 9teii)t üoibei)äIt, nötigen ^yaüs üiciraöc^entUd) au^jutünben.

a3cibe Jeile loifjen bei ?luina{)nie biefcr Älaujel in bas ©c^ulbboEnment,

bafe biefelbe nid)t ernft gemeint ift, aber man glaubte ficf) baburd) gegen

ben 33ortt)urj eine« „SßerftoBes miber bie obcrften örunbjä^e joliber

S3an!öerroaltung" gefeit. 2)ag Gegenteil ift eingetreten, g^eunbc unb

gt'inbe f)aben biefc '»JJI anreget, bie überall fogenannte „i am oje ß'ün =

b t gungsf laujel", Taft einftimmig Verurteilt. Wan fagte allgemein:

entioeber fcib if)r ber 2lnfi(^t, bie Älaufel ttJerbe nie unb unter feinen

Umftänben nötig Werben, ti3D,^u t)dbt i^r fie bann eingeiü^rtV Ober i^r

glaubt berfclben bod) einc§ fd^önen Xageö ju bcbürfen, bann ift bie

^laufet jebenfatlg auf 2;äufd)ung bered)net. ©ntmeber täuf(f)t fie bie

©laubiger eurer Sßereine, meiere auf 5Realifterbarfcit i^rer gefünbigten

i^orberungen red)nen, mät)renb bie ^oi^l'fi^ungen in 3öirtlid)lcit nict)t

Werben berictittgt werben fönnen, weil ficf) bie ©cliulbner auf .^ünbigung

nxdcji gefaxt gemad)t l)aben unb bal)er nad) tiier 3Bod)en nic^t jafilen.

Ober fie täujd^t bie (5d)ulbner, Welche glaubten, einen langen .Urebit

ju genießen, aber je^t binnen 30 jagen jat)(en foHen unb exequiert

werben. S)a euc^ aber bie ©setutionen übert)aupt nid^t ober fo fdinett

nic^t äum S^de führen werben, fo bleibt il)r S).=Ä. einer ^^anif gcgen=

über infotüent, wie juüor, t)abt aber burd) haia SSeftreben, beni ju be-

gegnen, nod) baju euren eigenen Qxvid aufgegeben!

(So liegt öiel berechtigtes in biefer allgemeinen Dppofition gegen

bie öierWöc^entlid^e Äünbigung. S)er SBauer wirb fid) wirflid^ auf fie

nie einrid^ten unb bie ^affe nad§ Slblauf ber bier 2öodl)en nur in ben

fettenftcn göEen ju i^rem Selbe fommen. S)a ic^ aber gezeigt äu

i)aben glaube, bafe bie ®efal)r einer ^4>anif mit ;>t)lung§unfä^igfeit ber

Waffen, wenn fd)on nid)t t^coretifd) gerabeju unmöglich, fo bo(^ prat=

tifd) aU ein ^aU öon öerfd)Winbenb fleiner SBa'^rfdietntidifeit nadl) ber

I)eutigen Drganifation bor .Raffen ganj au|ev SSetrad^t bleiben fann, fo

laffe man bie unnötige 33erflaufulierung fallen. ^Jtan i)ätte fid^ üiele

Eingriffe erfpart. Wenn man aud^ in biefem fünfte feft auf feiner Über=

^engung be^orrt unb bem Xabel ber ©egner nid)t gegen eigene» beffereS

Sßiffen Äonceffionen gemacht ^ätte. ^n bemfelben ^Dta^e, aii> ber ßrebit

ber 2}ereine burd^ biefe .ßlaufel ^ätte gewinnen foKen, f)at x^m bas in

if)r licgenbe guöcftänbniö gefd^abet, tia^ man m5glid)erweife bod^ in bie

Sage fommen fönne, fie ju gebraud)en.

3n gan^ anberem Sinne glaube audt) idt), ba^ fic^ bie 5ßcreine

rafd^e Äünbigung öorbel^alten muffen. 9lber ni(^t ben 93ereinSgtäubtgern

3u g^ren, fonbern ^uni <Bä)U^e ber S)erein§f orb er ungen gegen

ptö^lidl eintretenbe ober befannt werbenbe 3}eränberungen in ber wirt-

fd^aftlid)en Sage beg ©d^ulbnerS ober feines Sürgen, fowie aU 6r =

ä i e 1^ u n g g = unb in tet5ter ßinie © t r a f m i 1 1 e l. ©rgiebt fid^ ber !5d)ulb=

ner bem Jrunfe ober ©piele, einem lieberlid)en Sebenswanbel, wirb er

alg wagl^alfiger ©pefulant ober als .ffunbe üon 2Bud)erern befannt, ober

lüftet er fid) jur 2lu§wanberung, bann wäre es fc'fir fd^limm, müßte bie

^affe rul)ig äufeiien, wäl)renb fie üielleidt)t eine nod) ac^t Sa'^re laufenbe

gorberung an ben 5J^ann ^at. .^ier füll bie öotäeitige Äünbigung, fetbft
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roenn fie üble ^o^Q^n £)at für ben feinen iilrebit ütutnierenben, auf i^n

niebetfaufen a(S eine ttjirtfd^aftlicfje ©träfe, anbern jum tpatnenben 23ei=

fpiele. ©tet§ aber mu& ber baüon 5J3etroffene fic^ ba§ Übet felbft 311=

i(f)Teiben fijnnen. Sllfo 3}orbefjaIt rafdtier Äünbigung nii^t au§ Über=

ängfttictifeit, pmal bei ben je^t fo fonfotibierten ^rebitöerl^ältnifjen ber

3}ercinc unb i^^rem attmät)tirf) antoacfifenben ©igenüevmögen, fonbern für

ben 3aII beS Eintrittes nachteiliger ßreiguiffe in ben perfönti(^en ober

ben Öermögen§=23ert)altniffen beS ©diulbnersM

2tn gleid)em ^Uta^c, roie bie langen ^rebitgenjäljrungen ber Waffen,

l^at zweitens ber ^Jtangel an @ ef (f)äf tSanteilen bie ©dfiul^e^

fd§en ^Parteigänger alteriert. Serfelbe foÜte, in (2cl)lagtt)orten ,^ufammen=

gefaxt, biSfrebitierenb, natur= unb gefe^wibrig fein. S)i§frebitierenb,
bcnn o^ne eigene gonbg fein SBertrauen bei f^iemben; na turroibri g,
benn ol)ne 9lnreij beS eigenen 33orteil§ feine Eingabe an bie ©efamt«
l^eit; gefe^tt)ibrig, benn oljne ®ef(i)äft§anteite feine 9tegiftvierung.

33ergeblict) ttiiefen bie 3lnl)änger Ütaiffeifniö barauf ^in, ta^ bie ^Bilbung

öon ©efc^äftsantcilen unnötig, übevflüffig unb jtuecEiDibrig fei. ""JJlan

brauche fein e ©efd) äftöan teile, benn ber jufaniniengebatlte 9teal=

unb i|3erfonal!rebit ber folibarifc^ tjaftenben ßienoffen bilbe eine ]^in=

reid)cnb breite Ifrcbitbafis. ©ie n ü I5 e n ferner n i dl) t e , benn l)o!^e (Sin»

lagen ber ^JJtitglieber gingen nicf)t an, fleine aber würben, tt)ie Dr. ßöll
äiffetmä^ig nad)wieg, i)en ©arantiefonbö ber @enoffenfii)aften nur um
3e^ntel üon ^^Pro^enten ert}öt)en. 2)en ^Betrag eineä (Sefcftäfteanteile»

3U 60 5Jiarf angenommen, roel(i)e igumme Dr. ©d)ul,^e burd^ eine im
9tei(f)§tage eingebrad)te, aber mieber .^urücfgejogene ^Jioüclle jum ßenoffen=

fi^aftSgefe^e alö ''^Jtinimum eines ©efdjäftsanteilß feftgefe^t roiffcn moüte,

bedt ^. "!&. tia^ U^ermogen ber 33ereinSmitglieber bie 8d)ulben ber 2).-.U.

in i^ebbesborf 2<),9fad), ot)ne @efd)äftsanteile 20,7fad); in IHn^aufen

finb bie bejüglictien o^^len 12,5 he^)n. 12,4; in ^tfim'nerefelb 51,5
be^m. 51 ; in Urbad) 67,8 be^m. 67,1 ! ®abei tommt aber aud) in

S3etrad)t, ba^ für ©inia^luug feineS 'OJlitgtiebSanteil« bem ^ancr feine

neue ßinfonimenSquclle jur ^ücrfügung ftet)t, iia^ bal)rr in bem 'DJiafee

er,^iuungenev Wnfammlnng einer Einlage neue ©diuibeu auigenommcn ober

alte nid)t abge^aljH werben. 9lndl) tonnte baß buid) @efd)iiftSanteite ge=

bitbete «Stammöermögen bie ©ii^cr'^eit brr ©enoffenfdiaiteglänbiger nid)t

t)ermel)ren, meit biefee fo gut an bie ''JJiitglieber öevlieljfu mürbe als

alles augeliel)ene .ll'apitat. 6S mar bal)er au(^ .^i bemeifen, ta^ in

33erüdlid)tigung biefer ©innbe bie ©täubiger (\a\\s gleid) geneigt maren,

if)r @elb ^ereinin mit ober ol)ne WefcljältSauteile an^^uüevtrauni. ^^t

alfo nid)t ab,utfel)en, mem ,\n 'OhiiuMi man OH'fdjä'teauteile eiiiiüliven

mürbe, fü feien foldie, bel)auptete ^Haiffeifen unb feine ^^Untei, Tür länb-

lid)e ,<hebitiuftitute cimiefen fd)äblidi, eine \Hnfid)t, U)eld)er mir uu5
bollftänbig anfdjlie^en. 2)iefe (irfal)rung l)abe man nid)t nur bei ben

2).=,$?.='i'. fetbft gemad^t, tnbcm überaü , mo mau anmugs WefduiftS»

anfeile eingefüt)vt, biefelben, meil fie fid} nidit bemäl)vteu, fpättr UMt'ber

' 3u öev Z{)at fdu'incn bie neucftcit Dht ftev flii t u t cii bie l'icvtooc^ent--

lid)e Jfiiiibitjung oudi auf biefctt j^all ju bcfdiväiifcii i§ ;!2).
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abgefcfiafft lüerben mußten, Jonbern man fet)e tö an ben Sc£)ul^efc^en

®enoiienjd)aiten ^nx ©enüge, luic Okfc^äitöantfite früf)er obrv ipätev bas

fapitaüftifcfic ^nteiefic im Vereine ielbft fo entTefjettcn, ha'B ii)ncn ber

^roedE bi-s i^crcinec ^nm Dpfcr fiele, sßei ben lanbnnvtfcf)ait[ict;cn @c=

nof|enfd)atten fnme nod) t)in,^u, bafe man es mit Ceuten .^u t^un tjabe,

beren Kapital bergeftatt ieftUcge, ta^ fie es, wenn auc^ nnr ^um fleinen

2;ei(e, nur ganj unoer^dltnissmäfeig jdjroietig {)eroue,^iet)en unb in bie

35evein§faffe einf(f)ie^en fönnten. ©i'jdjäTtsanteilc roütben bavum be=

miiEen, bo^ bcr öanbmann, jotange cv fein 3^arlet)en braud)t, bem
SSeveine ievnßtiebe (argumento: (yeuevüeii"id)crung!). Äommt ex aber

einmal in ©etboerlegen^eit ,^ur 33ereinefaiie um ^fue^ütfe, bann fann

man roof)l öon bem 'üJlanne, ber (^elb f)aben mill, nid)t evft @in,5at)lung

eineö ©efd^öfteanteiU Per langen. "Jier ?Iueroeg rat enro eifer '^n =

Sammlung bcr Öiefc^ äftsan tei le ift Dagegen eine .^albbeit, bic

beä geringen 9lu^eng jolc^er Einlagen cntbef)rt, roetl gerabe bei ber

förünbung, wo ®clb für ben 35erein am fnappften ift, fein Stamm=
fapital 3u @ebote ftel)t, roo'^t aber htn Sd)aben ber @efd)ä'tlanteite in

fict) birgt, Seute Oom (Eintritte ab^u^atten, egotftifdje ^nterefien in ben

Sßcrein t)ineinjutragen unb bie ftefc^äfts% befonbev« bie i^uc^füfirung ju

fompli,üeren. ^lu^erbem wirb bei ratenmeifcr @injal)tung ber einteile

nur genau ba^fetbe getl)an, ma§ bie S).=iF. t^un, inbem fie il)ren 3at)re§=

gelüinn ju einem 5Heferüefonb§ ,3ufammenlegen. Se^terer befi^t aber bann
ben 2)orteit ber Unabl^öngigfeit Dom 2Bec^fel ber ^Jtitgtieber, roä^tenb

ein aus fünbbaren @efd)äit§anteilen gebilbeteS Kapital beftönbig fluf=

tuiert.

Slllein bie 3}oriü^rung ber ©rünbe mie ber abfurben Äonfepuenjen

fdjeiterte an bem Übelmoüen unb Unfel)lbarfeit5berou^tjein ber ®egncr.

3lm 19. Jänner 1876 interpellierte Dr. «Sc^ulje im ^Jlteiciistage

barüber, ob bie Smtragung öon ©enoffenfc^aften ol)ne ©efc^äTt^anteile,

alfo bie Oiegiftrievung ber „9teumieber ©rünbungen", wie man fie nid^t

of)nc (Spott bcjeidinete, mit bem (Seftl^e (©enoffenfdiaTtsgefeij § 3 51r. 5)

in ßinflang fei. ©taotsminifter Dr. Selbrüd öerneinte bag in ber ^ntet=

peIIation§beüntroortung\ unb mo fid) infolgebeffen bie tMetid)te weigerten,

S).=^.=35. ol^ne einteile ju regiftrieten, ha mußten te^tere i^re Statuten

entfprec^enb abänbern. 9iaiffeifen fd)tug i|nen niebrige einteile- foioie

bie Seftimmung Por, ha^ niemanb mef)r ah einen @;fc^äftsanteil be=

fifeen unb ha^ man für bie (Einlagen nid)t met)r ^ro^ent Sioibcnbe Per=

teilen folle, al» ber 3^n^t"B ^ür bic 35ercin§fd)ulbner beträgt. 9Iber

öielfad^ (f. Ärauä) ^at fid^ ^ier fc£)on ber gtuc^ be§ einbringenben ^api=

tali§mu§ gezeigt, infofern ber Sßotfd^lag Ütaiffeijens nid^t allgemein an=

genommen mürbe.

^m gaujcn ift e§ fef)r ju bebauern, ha^ bag fc^öne '^^i^'^äip in

bicfcm ^^unfte Por einem unPoÜfommenen Oted^ts^^uftanbe unb beffen for=

maliftifd)er, jebe äBeiterentmicElung be§ genoffenfc^aftlidt)en ©ebanfenö

^ 3;a8 neue ©cnoffenfdiQft^gefe^ maä)t in 3ttcifeUDfeT; 2Beife G5efc^äftö=

ontcite obltgatortfii).

- Si^n Tiaxt naä) bem legten iJiotmalftatute.
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im .^eime erftirfenber Sntetpretation fapitutieten muBte. @crabe bie

©infü^rung dou ©efdiäit^auteilcn ift bie aöur^el, aus roelc^er bev Jrieb

jur iöornat)tne öieler 3lbänbevungen hex ytormalftatuten entjptingt, beren

@ute bod) beveitö eine f)inlänglic^ eiprobte ift. Surfte man auf bie

ö5ef(^äit§anteiLe öetjicftten, fo mürbe man an tiielen Orten nicfit

auf bie 33 er eine öerjirfiten müfjen, benn bei ber ©rünbung ermeifcn

\\d} jene [tetä atä ein öaupt£)inberniö

!

S) ritten«. S)er Streit um bie totale 23egren3ung ber
33er eine mar meift ein ©treit um 2Borte, ,')Um 2:eitc Cppo[ition um
jeben '^M'ei§. 6^ i[t bod) ftar, ta'^ man bie SicreinSbe^irfe eng begren^^en

mu§, um einmot bie uubefotbeten unb bilettantifrfien ö^unftionäve ntd)t

üor eine öefct)äitslaft ju [teilen, bie feibft ein aufopfernber ''lUann neben

feinen S3eru|§gefd)ärten nic^t umjonft auf [ic^ net^men fann ober ber er

bei feiner geringen @ef(i)äit^eriat)rung nid)t gemadjfen ift. Sann aber

aud) im ^ntereffe einer foliben @efd)äiteiü|rung. 2Han muB bie öeute

fenncn, benen man borgen foll; ebenfo bie Bürgen. lUan mu§ enblic^

bie 5Jtöglic^feit einer Übermad^ung ^aben, ha^ bie Sarletjen mirtlid^

ba.^u Oermcnbet mevben, rooiu fie aufgenommen mürben. 3111 biefe» ift

nur in !leinem örtlid)en Sejirfe erreid)bar.

6ö mar öiertenö ein ©tein beg SlnftofeeS bie ^(nfammtung eine§

unteilbaren Söerein^öer mögend, "^lüerbing^ ftanb biefe @in=

rid)tung mit ber für jebeö @efd)äft atö notroenbig präfumierten irieb^

feber beä (^igcnnutjeg in greEftem i?ontrafte. 3Bie foH baö ^itglicb

an bem SBo^t unb 2Cßet)e be§ ^43ereineö ein :3ntereffe nehmen, menn für

hai ©ebei^en nid)t bie ©eminftciuote bcs einietncn ein '-J^orometer ab=

giebt? 2Sie fann man ber ietjigcn ©eneration in i^rer fd)limmen i?age

zumuten, noc^ ßrfparniffe ju mod)en 3u ©unften einer fommenben!

5llfo bie @egner. 1)lan l)at inbeö gefe^en, ba§ ber 33auev, roeld^er 2Befen

unb ^)ved jeneö SteferOefapitate ri^tig begreift, ba§ fteine ilim ju

(Sunftcn ber 'Jfad^tommen auferlegte Dpfev nid)t bemangelt. Ser nber=

fd)u^, jd^rlid) Perteilt, fann ja bod) pro i?opf nur menige Iljaler be=

tragen unb ber ßanbmann oerf(^merjt ftets ten Üluefall einer @innat)mc

leidster, aU er fid) ju einer fleincn xUu^gabe entfd^liefet. Db cnblic^

in ber f)eutigeu ©efellfc^aft gar nid)t« met)r au<^,^urid)ten ift, mo man
nid^t aU ''^tgenö ben Gcgoiämuö anruft, — ift eine ^rage, roctd)e ber

blüt)enbe 33eftanb .»punbertcr üon S).=.ft.='^., ®ott fei Sauf, bod) iiod)

entgegen ber peffimiftifd)eu "Jluffaffung beaulmortet.

2Cßa§ foll benn nad^ :;){aiffeifens 'Jluffaffung baö unteilbare ^KefcrDe=

fapital bejmedeu? (iö rcirb angefammelt biö ,uiv .V^ölje bc« il^ctviebö=

fapitalö ber ©enoffenfc^aft. ^it baö errcid)t, mirb ber gan,^o Sarlel)u«=

Perfel)r fonad^ mit eigenem (^elbe betrieben, ^nfolgebeffcn fann man
S^ni unb ^^rooifion niebrigft bemeffcn. Süaö bafür cingel)t, ift ab\üg»

lic^ ber ©efd^iiftöunfoften ilbevfd)U^. Serfclbe fann allen mi)glid)cn ge=

meinnüijigen cimecfen gcmibmet unb, menn bie lUitgliebfd)a't bie gan^Mi

@emeinbcbemot)ner umfaßt, ju einer ftaubigcn Oieocuue ber Wnneinbc

merben. Sen ^Kiidt)alt, ben el)cmale ungeteiltrc' (Mrmeiiibeeigen beu iMlr»

gern bot, foll it)nen bann bie "liul.uing be* unteilbaren .Uapitalö ge»

toäljren, alfo eine llmgeftaltung fegenereid)er (iinrid)tuiig ber ^.Hatural""
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tt)ixtfcf)aft nacf) ben öirunbldljeu ber ®e(btt)iitfd)Qtt : eine {^efballmenbe,

lüenu bei ^^lusbvurf erlaubt ift. ^latürlid) öient bas gefammelte Kapital

juglcid) als ©avantiefonbe bei etroatgeii Sßciluften.

©0 fetjr id) ber i}lnl'id)t bin, ba^ bie 'Jlnfamnitung eines 9tefetoe»

tapitalö an ber (^Jier ber einzelnen nad) ©eroinnüerteilung in jebem ^Qi)xt

nic^t jcfteitern merbe, luv cbenfo geiät)rbet jeije id) bie ^Jlufred)terf)a[tung

ber Unteilbarfeit an, toenn ber gonbä einmal einige A3öl)e erreid^t t)at.

2Göer bie ^Jieigung ber ÖJenoffen jum teilen beftreiten tootlte, ber müfjte

nie gefetjen t)aben, 3U welc^ bebenftid)en -.Uiitteln ber 5ßauer oft greift,

um fid) ein fleineS bareg j?apitat l)erau»5ntc^Iagen. Slber er wirb nic^t

teilen Eünnen, be{)auptet ^taiffeifen. Jffioburd^ ift ba§ üerbürgt? 8u
biejem @nbe ift in >? 35 ber ^Jtormalftatnten ucrorbnet, ba§ im gflüe

ber Sluilöfung be§ 33ereine^ ha^ Kapital ungeteilt bei einer Sauf ,^u

beponieren unb erft einem neu fid) bilbenbeu 2).=^.= 35. auszufolgen ift.

Slbänbcrung ber ©tatutenbeftimmung über bie Unteilbarfeit foll nur

eiufiellig, '»^luflöfung be§ 5Dereins nur bonn befd)loffcn roerbcn fönnen,

toenn md)i met)r alö ^tüci^ Stimmen bagegen finb (^^ o7b unb 38).

S)iefe jraei ©tüljen be^ ganzen ©ebäube^ crfdjcinen mir aber ungenügenb.

©ie fönnen beibe burc^ eine mit j^mar nic^t gan^ (auteren, aber immer»

flin anloenbbaren unb jebeniatt^ probaten "Dllittetn arbeitenbe teitung§=

lüfterne 5^artei leidit elubiert tnerben. Sie ipauptarbcit roirb nur bie

fein, ben ber Stellung 2!Biberftrebenben bie iltitgliebfc^aft berart ju üet«

teiben, ba^ fie ha^ "i^elb räumen. ©oÜten batjin objielenbe ^Blanötier

no(^ nid)t üorgefommen fein, fo ^^at eben ber nod^ ju niebrige ©taub

ber Oteferöefonbfi ben nötigen Üieti nod) nid)t ausgeübt ober ee ift bie

33egeifterung für bie Waffen unb ba§ attgemeine '^lugenmerf aur biefelbcn

no(^ ju gro^. 6^ toirb aud) öiele ©emeinbeii geben, bie i!^ren ©tolj

barein fe^en, bie S).=i?. nid)t auöpplünbern, aber roo große ?lrmut

allgemein ^errfd)t, ta erbrüdt fie öiele eble Biegungen, ben ©emeinfinn

jeboc^ juöörberft. 6ine 25erftärtung jener ungenügenben ©arantie fönnte

bagegen gomonnen tnerben auf bem 3Bege einer OertragSmä^igen ©in*

fd)ränfung ber Slutonomie ber lofalen S).=.^.=2.^. (5ö loäre nämlid^ ben

bie S£).=^. iörbernben 5l]ierfonen öffentlid)en 9tec^te6 ein 9>etored)t gegen

©tatutenänberungen in ben bem tHaiffeifenfdjen ©^ftemc diarafteriftifd^en

^4>unften ein.juräumen, luetdies 3ujugeftcl)en tnenigftenä bie fortab nod^

neu in§ Seben tretenben .Waffen gcroife fein ^öebenten trogen mürben.

5l]it bem Eintritte ber Sißirffamfeit bee neuen ©enoffenfd^aftegefe^eö

fc^ien es, al§ {)ättc für baä unteilbare älereineöermögen ba§ le^te @tünb=

lein gef(^lagen. 6mige Unteilbarfeit feftfe^enbe ©tatutenbeftimmungen

tourben nämli(^ für un^uläffig ertlärt (§§ 19 unb 20). äöibmung be»

©etoinnS für ben 9ieferüefonb§ foEte längften§ für äet)n ^a^xe befd)loffen,

bann atlerbing» bie geftfetjung tDicberljolt tüerben fönnen, aber bafe Ie^=

tereg nid^t gefc^e()en mürbe , mar fogut alS geroi^. S)a§ ^^^tefäre eineS

fold)en „9lejeroefonb§ auf ^eit" mürbe burd) bie i^affung be§ § 89

öernie^rt, iDe((^er eine Interpretation äulä^t, nad^ ber bei £iquibation

ba§ S3ereinsPermögen Perteilt werben niufe. 9lbcr bie ^Mnner ju 'iReu=

©ec^§ ©timmen nac^ ben 5iormaIftatutcn com ^ai)Xi 1890 (§§ 39 u. 40).
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tüieb, benen nie bas ®(ücf ^u teil geiuorben ift, bQ§ tf)nen ©efe^esbeftim^

mungen auf ben 2e\h gefc^nitten ttjutbcn, fonbetn bie bereite eine ge=

toifje t5ei:tigfeit barin erlangt l)aben, pro forma nachzugeben unb boc^

mit bem n)ibvigen SGßinbe p fegein, erjanben aud) l)ier — praeter ius —
einen Slugtoeg, bei* ben ^fünften unter it)nen aüt @^rc mac^t. ©ie argu=

mentierten : ba ber gtcingeUjinn ber S)it)ibenbenüerteilung antieimfäUt,

fo bart nur ein ''JJtinimum al§ 9tetngctt)inn erübrigt tt)erben. 5la^e läge

eö ba^er, ben Sieferöefonbä reid)lic^ ju botieren, aber ber 'JteferöeTonbS

beg ©cfe|e§ ift alleä, nur nicl)t unfer unteilbares 33erein§t)erniögen.

äöoHen Wir bal)cv le^tereS auirec^terl)alten, fo barj e§ roeber mit 9leferDe=

fonb§ im ©inne beö ®efe^e§ fonfunbiert toerben nocf) feine jälirlidie

S)otation aii^ bem „Sleingeroinne" erfolgen. <5o gelangte man 3u ben

fd}ar|finnigen 33eftimmungen be§ § 35 ber neueften 'Jlormalftatuten. 6S
ronrbe nämlid) Sliifammlung eineä unteilbaren ^mecfüermögenl, genannt

„©tiftunggfonbS jurgörberung ber3Birtfd^aftgöer|ält =

niffe ber SßereinSmitg lieber " unter bie l^tütdt be§ 33ereine§

(f^ 2 ber 'Jiorm.=©tat.) aufgenommen, tiefer ^onbö erl)ält jd^rlid^

äWei S)rittel beg ©ebarungSüberfc^uffe» jugeroiefen. 3)a feine -^lnfamm=

lung SßereinÖ(^tt)ec£ ift, fann offenbar evft ha^ le^te drittel be^ @innal)me=

übevfd)uffe§ alö ^Rcingeminn betrad)tct werben. 5Bon biefem fallen 20" o

an einen iHcf erö ef onb§ im ©inne beö ©efc^c^, roelc^er im galle

ber "auflofung beS 35eieine§ atg Jßereingbermögen ju gelten l)at; über
bie SSertpenbung be§ JRcfteg befcl)lie^t bie ©eneralüerfammlung. :8on

bem nun fogenannten ©tiftungsfonbS gilt alles hai, wa? in biefem

vüuffatje öovauögel)enb fotüie in ben altern ©(i)rijten tiom „unteilbaren

33ereinst)crmDgen" beri(i)tet mürbe.

3luf ganj äl)nlict)en Srmägungen roie bie t^eoretifdjen Eingriffe

gegen ta^ unteilbare ©tammtiermögen bcrutien fünftens bicjenigen

gegen bie Unentgeltlid)f ei t ber 33 er malt ung. ^an luarf aud^

t)ier bie ^xag,c auf: ift eS möglid), o^ne ßntgett für bie Sßermaltung

geeignete ^.perfonen ju geminnen? unb ift in ®clbfad)en eine c()renamt=

lic^e Scrrooltung ^medmä&ig? Xie f^rage nacft ber 'OJt öglid)leit ift

eigentlid) burd) baS '-ßefte^en öon .pnnberten 3iaiffeifenfd)cr .Pfaffen be=

reitS 6ejat)t. (SS fann fid) baljer nur im ein,]etiien um bie (Jfntfd)ei=

bung tjanbeln, ob eS bcffcr fei, an Drten, mo fid) o^ne ^•ntlDt)niing ]\n

Ubernat)me leitcnbcr ©teilen in ben 5Bereineii niemanb bereit finben liifet,

bie nötigen !i3eute eben .^u befolben ober ob f)ier Don einer (Svünbiing

überhaupt richtiger abgefefien merbc. (SS ift unS nid)t unbetaniit, ba^
ein Seit ber 2).=.n\=5y. fic^ für crfteroS entfd)ieben l)at unb baburd) biefem

4^vin,^ipe beS ^JJteifterS untreu geuiorben ift ; bennod) tiertreten nur nac^

bem gan.Kn CU)arafter ber '^.'Si.'^. bie ,^meite VlUevnatiue. 'il^o fid) fd)on

bei ben intelligenten (vlementeu beravtiger "IKangcl an Cp'rvbevntfd)aft

,\eigt, ba mürbe man burd) ben 'JJtunb fold)er ".Uiiinnri b'Mi VUiiiereu

rool)l bergcblid) (SJeineinfinn unb Uneigeunü^igfeit prcbigen. Vlnfeerbcm

tonnte baS 33ubget einer eben gegiünbeten 2).=,^. einen l)ol)cn 'i^efolbungS'

etat nid)t öertiagen, fleine 'Kemunerationen aber, mie fie aud) ben ge»

ringen ^Jlnforbernngen entfpredjen, möchten fanm bie nötige 'Jlnvcl)nngS=
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h-ait befitjen. aBev jelbftfüd^tige ^^läne betjotgt, jür ben ift fein ^4JIq^

in 3{Qiffeifen§ Dtganifatiou !

3)ie ^^'öge nad^ ber ;J lo e rf m ä ^ i g f e i t e ^ i e n o m t ( i cf) e r 33 e t =

toaltung tuurbc oon beii ©egnevn mit bem bc[te(f)enben 'Jlrgumcnte

Oetncint, mau fönne tion bem, bei umfonft arbeitet, aud) nidits Dtbent=

li(^e§ öerlangen imb bei üotfommenbcn 33erftöfeen mit if)m aud) uid)t

jd^ari inl ®end)t get)en. Unjere§ (Irai^tens trifft inbeffeu biefc 6rfa^=

rung [tetö nur bort ^u, mo be,jat)lte uub unbe(^a£)(te ^^rbeiter neben=

einanber tt)ätig finb; roo aber, tüie bei 'iHaiffeifene Sßerbänben, alles auf

Uneutgcltlid)feit baftert, fann man bie ein^^elnen Seiftungen fd)on öer=

gteid)en unb bie minberiuertigen tabeln. 3?eobad)tungen bei anberen

23ereiucn beftätigeu biefe Slnfid)t. Sagegen barr man nic^t be^tDcifetn,

ta^ fid) 3U beäaf)lten S)ienftcn mandier nidjt t)erbeitaffen tüürbe, ber ,;\um

gemeinen heften freubig mitarbeitet.

2)er (Streit ber ^arteten über bie gjiftcnjbereditigung ber S). ,^.

"^atte um bie Glitte ber 7()er ^ü^xe ein objeftiöeö Urteil faft unmöglich

gemad)t. Um in ber tt)id)tigen i^rage Ä(ar()eit ju fd}affen, fe^te ba§

p t e u fe i f (^ e ^3t i n i ft e r i u m f ü r ß a n b m i r t f d) a f t k. im ^aljxt 1874
eine au§ 2;t)eoretifern unb ^raftifcrn gcmifc^te .^ommiffion nieber,

um eine ^Injal)! ber Waffen ouf bem SBeftertt^albe unb in ber ©egcnb

öon ^Jteumieb ju infui^ieren unb barüber ein (SJutadjten abpgeben. S)er

unter bem 1(5. Februar 1875 erftattcte Seric^t lä^t ft(^ fur^ bat)tn ju=

fammenfaffen : %vo^ mand)er äJerbefferungsfäfiigfeit im f leinen machte

bie 25ermattung ber 2).=,^. im großen ©aujen einen übermiegenb gün=

ftigen ©inbrud. 3ln il^ren ^pirinjipien ift menig au§3u[e^cu. 3öät)renb

ber furjen 3eit i^reg SeftanbeS l^aben fie bereits ben ^Beroeis nid)t nur

itirer ©jiftenjberec^tigung, fonbern auc^ einer fegen§rei(^en Söirffamteit

crbrad)t. — ^^erner untevftü^te bie lanbtoirtfd^aftlic^e S}ertt}attung im
;5at)re 1876 eine Don ber 9lfabemie 5|>oppe(eborT gelegcntlid) ber Srüffeler

'^lu§fteEung publi^^ierte einge^enbe Untcrfud)ung über bie S).=Ä.=3}. (t)er=

fafet öon 3;i). ^rau§).
S)er Streit war bamit aber feincöioegS ju @nbe. S}on atten anbern

5Jtänncrn gauj ^u fd)tDeigen, befämpfte auc^ je^t nod) Si^ulje bie Äon=

!urren3--33ereine au|er burd^ bie mel}rerlDüt)nte Sfnterpellation auc^ litte=

rarifdC); fo in bem 33u(^c „S)ie Otaiffeifenfd^en S).=Ä. in ber 9tf)einpro=

öinj unb bie @runbfrebitfrage", foioie in Dielen 9luffä^en unb 33or=

trägen. ^Dod) burc^ ben ^ampf mürben bie ^^ereine groß unb befannt

;

bie, iBeroegung 30g immer weitere jltreife. ^iUe 1883 Dr. ©c^uUe ftarb

— ^Jtaiffeifen überlebte il)n um fünf ^aijxt ^ — , mar bie ©turm^ uub

2)rangperiobc ber lönblii^en c^rebitbcreine bereite überftauben, e§ mar,

ollen Sßrop^ejeiungen ber ^^einbe öon einem batbigen „;^ufammeufturj

foldl)er 33ereine", öon einem „üiürffc^lag in für^efter ^rift" jum 2ro^,

bie S^ü großartiger 2lu§breitung, ber görberung burc^ aÜe Wahren

i^reunbe be§ ßanbmann^ gefommen. Unb bamit bie attfeitige 2lner=

fennung. ßängft waren bie 31nftalten nic^t melir auf bie Sttieinproöin^

unb Söeftfalen befcl)ränEt. ©ie "Ratten bereite um bie ^Dlitte ber 70cr

1 (^t ftatb am 11. a)MT3 1888.
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Stallte in -§efjen= Gaffel '^Ua^ gegtiffen. :3n ben näd)ften fünf 3af)ven

fcf)lugen fie SBurjet in Söaben, äBürttemberg unb 5öat)ern; überall er=

freuten fie ficfe ber gürforge ber (Staatsüeiroattung unb ber lanbn)irt=

fd^aftücfien iBereine. ^n berfelben Q^it mac£)te ftd) aud) in Dberfd)lefieii,

5i>ofen unb Sigmaringen eine Iebt)afte 33en)egung ju fünften ber (5in=

fü^rung tion S5.--AT.=S3. bemerfbar. ^m 9Inf ange be§ näi^ften ^a^ricf)ntä

eroberten fic^ biefe beutf(i)en ©enoffcnfc^aften ba§ _@lfa^, öon 1886 ab

iDurben fie in ^annoüer befannt unb üerbreitet. Überall ^aben fic^ bie

lofalen Waffen j^u 5proüin5ial=9}erbänben 3ufammengefd^loffen, einerfeitö

um fic^ alSbann an ein gröfeereS ®elbinftitut anlef)ncn, anbrerfeitä um
gcmeinfom eine 21ntt)altf(i)aft in§ ßeben rufen ju fönncn. S)ieje

SlnföaÜfi^aften ftnb rei^t eigentlich ein ^ort ber 9taiffeifenfcf)en $rin^

Sipien. ^{-jx 3tt'ecf ift, bie it)nen unterftellten 3}ereine burc^ 9tat unb
%t)at ju unterftütjen, il)re gemeinfamen ^^ntereffen nad^ au^cn ,^u Dei=

treten unb burc^ Oteüifionen ber 33ud)= unb @efd)äft§füt)rung bie einzelnen

5rtli(f)en SBereine ju fontroUicren; au^erbem follen fie auf bie 33erbrei=

tung ber S).=.ff.'35. liinmirfen. ©inige ^^robinäiatocrbänbc fteljen für ftd^

allein ba, fo ber äöürttembergifdtie, .^efftfd)e, 3Be[tfälif(^e unb S3abifd)e,

bie anbercn ^abcn fic^ auf bem erften 2)erein§tage, 1877, eine 6entral=

Itituug 3U DIeuroteb gefd)affen in bem bortigen '^IntDaltfd^oftöüerbanbe,

tt)elrf)cr bis jum 3tbteben Staiffeifens unter beffen 2)ireftion ftanb unb

(im 3(uii 1890) fotgenbe ßanbeggcbiete mit ber nebenfte^enben ^In^a^l

öon S).--^. umfaßte: 9tt)einproöina (221), aOSeftfalen (1), Üteg.^^-Öej.

ßaffel (118), 2Bic§baben (23), ^:t5rotiin3 ©arf)fen (28), iöranbenburg (4),

SBeftpreufeen (3), DftpreuBen (4), Scftlefien (12), .^önigreid) Sacf)fcn (1),

3:t)üringen [Sarf)f.=2B.=(S-if.
| (16), 2t)üringcn [.^erjogt. öJottia] (12).

Unterfranfen (19), Dberfranten (16), IHittelfranfcn (15), ^evjogt. yto=

bürg (7), ©djmaben unb ^euburg (74), £berbai)ern (19), 5Rt)einpfal3

(3), .^o^enjottern (3), Reffen (8), Cb^relfa^ (21), Unterelfafe (54),

5Jtedf(enbnrg=©d^merin (2). 2;agtäg(i(^ mcrbcn neue 33eitritte gemetbct.

''äU bas ®enoffenfd)aftggefefe Dom 1. ^JJlai 1889 bie periobifcfie ^Heüifion

ber ,il?rebitgenoffenf(i)aften einfüt)rte, fonftituierte fid) bicfer anfangs aU
9lebcnabtntung ber (Central = 2)arlel)n6l:affe gegrünbetc 3lnn.iattfd)aft5=

berbanb a(g Üleöifionsücrbanb unter bem 'Flamen : „ ® e n e r a l = 91 n ra a 1 1 =

f d) a f t § P e r b a n b I ä n b I i di e r © e n o f f e n f d) a i t e n f ii r 2) o u t f d)
^

taub". S)cr Sunbeärat beftiitigte it)n als fold)cn. Qx bcftebt au«

bem (^eneralanmalte unb bem nötigen 3{eöifiou'?pcrfona(e, foroie aus bem

©cneral^'Jlnnjaltfdiaftsrate, iücld)er fid) aus bem XHujfidjtsratc ber (>entral=

2)arle£)n§!affe unb ben ^Inmaltcn ber !L'anbesöerbänbe ^uifimnnenfeljt.

daneben treten '.Ubgeorbnete aller einu'lncn inneine aui bem ^M'r ei ns =

tage jül)rltd) ^ux gemeinfamen SlUn-t)anblung aller fd)Uicbenben (S-iagiu

iufammeu.

^Rad] nief)reren fruc^tlofen XHnregnngcn in ben 70er ^at)ren brad)tcn

bie 'iJanbcsuertretungen in bev ,^tueitcn .pälfte beS abgdautenen .^^alir»

,\el)ntc( bie tvinfüt)rung ber jD.-M. and) in Citerreid) in ("slnf?. l'eiber

Juurbc jeboc^ aud) t)icr basi iKaiffeifenfd)e 8tatnt nid)t ül)ne, .\uin Irile

bebenflid)e, ^obififationen angenommen. 3üie in ben ein,^elnen beutfd)en

(Staaten, fo tüurben nuc^ in Öftcrreid) — nnb ^^tnar öon ben iL'anb»
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tagen — jür bie elften .Soften ber ©rünbnng unöeritnstic^e, ^ur erften

Äapitalfcefd^Qtfung biüig üer,\inölic^e unb amottifabte ^axUtjen jut 2ßer=

Tilgung, iür bie Sfteöifioneonglagcti fid) bilbcnber ^JtnroaltjdiaTtfn nQm=
^aitc 3^!<^üii'! in 3lnsfid)i geftettt, iüäf)renb öon ';){eid)s icegen bcn 3nfti=

tuten ©teuerfveitjcit nnb (^icbüljrcnerlei^tetungen ,^uge[tanben routben.

3)ie Äronlänber tielfcn bei (Srünbungcn burc^ fnd)funbtgc 53eainte nad)

unb üben eine Stuffic^t über bie ®efd)äitsS!üf)rung bis ,ium ^mlcben--

tveten eincö 3{nnjaltöüerbanbeö. S^ie ©enoffenfc^arten f)Qben fid) beteitö

über @d)lefien, 2;irot unb äJorarlberg, ^iebet= unb Dbetöfteneid) t)er=

breitet. 5iorbböf)men, Wäljxtn unb 8teiermarf fc^teiten erft in neuefter

^eit an bie ©injü^rung berfetben. ^tjre 65efamtjaf)t bati man auf etroa

150 anjd)tagen. Unter ben ßänbern ber ©tepl^ansfrone beft^t (5iebcn=

bürgen btü^enbe 5).=^.=^. ; id) bin jebod) nii^t im ftanbe, über bicfelben

9iä^ere§ mitzuteilen.

?lu§erbem oerlautet noc^ öon eriolgenben ober erfolgten (5)rün=

bungen 9taiffeifenfc^er Waffen in Ungarn, jDänemarf unb Gng =

lanb. (Setoife ift, ba^ fie fid^ in SftQ^ißn immer me^r entraideln,

fbenfo in fy ranfrei c^ unb in ber ©diroetj, roo bie Sunbesregierung

auf it)re ©infü^rung ^Prämien gefegt ^at.

^auptoerbreitungSgebiet ber Otaiffeifenfaffen bleiben aber

tro^ aßem jene ©cgenbcn, ttie(d)e in breitem Streifen bem l^aufe beö

Si^eing in 2)euti(^Ianb unb bem ber S)onau in 5)eut|d)tanb unb 2)eut|c^=

Öfterreid) folgen. 'IRan betradjtet bie ^^nftitute l)eute aEeutt)alben —
nur bie üerftodteften liberalen '^^otit'^ß^ aufgenommen — als eine» ber

menigen ^JMttet, bie bem Sauernftanbe wirflid) f)elfen, unb roo bas 33ei=

fpiel feine betetjrenbe Ä^raft ausübt, bort traben bie ,ßaffen aud^ beim

Öanböolfe einen freubigen unb marmen ßmpfang gefunben. @e beiuä^rt

fid) eben noc^ immer, tt)a§ öor mel)r al§ 120 ^al^ren (1769) ^^uftuö

'lHöfer bom Sauerömanne fdjrieb : „mir finb alfo folgfam — — abn
gegen Erfahrungen, unb nid)t gegen 'l'^'^ici^t e unb unficJ)ere

^4^ r oben', ©erobe bas mag mit ein ©runb fein ber 3Iugbreitung ber

Jt^afjen in 3ufammenf)ängenbem Territorium.

S)iejer Sieg ber SSereine auf aEen £'inien ^at aber aud) eine 21 n =

berung in ber Saftif ber ©egner bewirft, ©ie tierfotgen bie

Waffen nod) immer, aber nid)t me'^r mit ifeuer unb (5(^n)ert\ fonbcru

— mit 3ubringlid)en xJiebe^merbungen. „SBerbet 9taiffeifcn untreu unb

eilt in unfere Slrme" : i>a^ ift ber Senor aHer neueren ^pubüfationen

ber \©c^ut3efd)en Partei etma öon 1879 ah. £ie crftaunlid)fte »I5^afe

in biefem 3)erpltniffe ift eg ahex, ha^ ber ^at)xt'ihtxid)t ber

©c^uijefd)en ©enoff enf c^af ten feit 1888 bie S).=^.=33. mit auf=

fütjtt! 3ltfo biefelben .»Waffen, benen mau .g)inberniffe in ben 2öeg legte,

too nur immer möglid), um fie p galt ju bringen, muffen je^t burd)

i'^re impofante ^a'^l^ ^ie 3iff"nfolonnen ber gegnerifcf)en Sfnftitute öer=

großem unb beren etmaS Derbta|ten 9tut)m auffrifd^en. Unb nirgenb§

1 2lufeer ettoa jene ®elbmäci)te, tt3eld)e burd) bcn iöeftonb ber äJeteine ton
einem lufrotiöen ©cfd^äft'jgebicte öetbrängt tourben, be-f-^alb nod) immer gegen

fie agitieren unb öon 3eit 3" S^it i" ^fi^ Sßreffe boSnjtEige ß)crüd)te au§ftreuen.
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ift erfic^tlic^, ba^ l'ie ober i^te befugten SJertretungen um if)re 3uftim»
mung gefragt tuotben wären. Die beigefügte inotiüierung im ^aW^'
beriete für 1888 ift bagegen p burc^firf)tig, aU ba| [ie einen einiger=

mafeen in ber grage 33emonberten über bie 3tbfid)t, ficf) mit fremben

fiebern äu jc^mücfen, ju täuf(i)en öermöc^te. S)ie ^nforporation ber

2),=^. jott jtoecffg ßräielung einer üoüftänbigen ©tatiftif gefd^el^en fein!

SBäre toirfli^ bieg ba§ Qid getoejen, bann ^ätte eine aufrid^tige unb
ol^ne 2:enben3 arbeitenbe ©tatifti! folgenberma^en ju äöerfe get)en muffen.

3uerft toäre ju fonftatieren gctoefen: mie biete (5(i)u(jefd)e Ärebit=

genoffenfi^aften Ratten mir am (Snbe be§ legten 3tat)Tc§? 2)Qnn: meldte

Sßeranberungen finb in beren Stanbe im SScrid^töjal^re öor fid) gegangen?

folglid) ää^Ien mir t)eute mie öiele ÄrebitgenoffenfctiaTten nac^ ©c^ulae?

S)ann mar bie 3a^t ber ber 2Intoa(tfc^aft befannt gemorbenen 9taiffeifen=

frfien S).=^.=2S. au^jumeifen, unb barnad) märe allenfalls eine ©um=
mierung jutäffig gemefen. ©o t)at man eS aber ni(^t gemacht! ^ä)
frage: fann ein 5Renfd) au§ bem ganzen 2^at)regberi(^t3 entnehmen, mic

öielc 9taiffeifenfd)e Sßereine ju ben ©d)uläefd)en abbiert mürben? unb
t)at man nii^t 9taiffeifen unb ©d)uläe jufammengeredjnet, um ©d^ul^e

allein t)erau§äubefommen?

Über ber ©tatiftif ber 9t aiffeif e uferen Ä'affcn fd^cint

überf)aupt ein eigener Unftern äu fc^mebcn. ^auptt)inberniffe gegen baS

3uftanbefommen einer fold^en finb, ba^ bem @eneral=91nmaltfct)aft§öer=

banbe nid)t alle '^Nroöinjiatöerbänbe angefjören — e§ mact)en fid) fogar

in ben bort üertretenen feparatiftifdt)e Steigungen bcmerfbar — fomie bo§
bie ^a^^l ber einem 3lnmattfi^aft§üerbanbe nid)t anget)örenben .Waffen

fd)Ierf)terbingö nid)t angegeben merben fann. 2)ie ^olge baüon ift, baß

I)eute überf)aupt niemanb bie fimplc ^rage präcife beantmortcn fann:

mie üiele 2).=^.=3]. giebt eg in 2)cutfd)lanb ? S)af)er merbe id) mid^ mit

©d)ätjungen begnügen muffen, bie auf nid)t metjr 2tnfpruc^ erl^eben

fönncn al§ auf einige 5Bai)rfd)einlid)feit. '•Raä) ben teljten "Jiad^richten

au§ yieumieb umfaßt ber bortigc @encrat=3Inmaltfd)aftöüerbanb gegen«

märtig (''JJiärj 1891) 735 S).=.fi'.=SB. 2)a3u fommen nacf) ^a^tenangabcn

au8 bem 3at)vc 1885 ber

2üürttciubcrgiid)e iBerbonb mit 100 2).=.<t.=Sß.

.^effcn=5^arinftäbtifcl)c Setbnnb (,ytgleid) für ^Ji'affaii) mit . . 79 =

^e[tfälifct)e äSerbnub (jugleid) für .'nannoiier, Dlbcnbiirg

unb iiippc) mit
." 75 -

^flbifd)e ü5crbonb mit 55 -

jafammcn ."tO'.i T.=.R^93.

©aju obige 7:!5

Summe lolt 3:.=.Jf.-il.

3)iefe .^i'^ix bürfen mir in 'i'lnbctrad)t ber um 5 ;lial)vc ^uvüdlie»

genbcn jDaten über bie öier felbftänbigeu iUnbäube uubebenflid) auf

1100 er'^ötjcu, meldte ;^al)l nun nod) ,yi üermel)rcn märe um bie gro^e

Unbefannte ber einem iserbanbc übert)aupt nid)t untorftolltcu .ffaffcn.

5let)men mir biefe auf etma ein (Vünfti'l bcv 5lH'rbanb«faffen an, fo erljolten

mir alö ÖJ e f a m t f u m m e b e v in 2) c u t f
d) l a n b b e ft e t) c n b e

n

S).=Ä.=3}. 13—1400. 3ict)cn mir bie oben für Cfterrcid) angegebene

i\Qt)t'üud) XV ;;, l]xi([. D. ©d)iuoUer. 15
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,^a^t in 23etvQcf)t, ]o fd)ettit e§ teineäroegS ,^u l)od^ gegriffen, njenn Don

9^aiffeifen)d)er ©eite behauptet wirb, cg beftänben gegenroävtig im 2fn*
unb ^^luSIanbe an 15<»0 2).=Ä.=S8. nad) bem Dteutoieber S^fteme.

Sei fo großer Sd^njicrigfcit, bie 3q^I^ ^f^' Waffen annä^ernb jeft»

aufteilen, fann bei beut bermatigcn Stanbe bcr ©tatiftif ni(^t baron ge^

ba(f)t tüerben, über 'JJiitgliebcrjaf)!, 33crmögcn ober Umfc^lag [amtlicher

äJereine eingaben ju Deröffentlic^en. 2)ie @enerQl=2IntDaltfd)ait fctjä^t

ben ©efamtumfalj (SlftiDa unb ^^^affiba jufaminengenommen) ber xi)x ange«

ftbrenben SJereine auf 30 llliEionen ^orf, it)rc 5Jiitgüeber,ia|l auf 70 000.

Übrigen^ beabfid^tigt bie @enerat=2tntDaltfd§aft, noc^ in biefem Sfa^re an
bic 9lu§arbeitung einer öoEftänbigen ©tatiftif ju get)en. Xiefe bürfte

mit ber ^ext um fo genauer toerben, ale ber ^teöiftone.^mang bes &e=

nofjenf(i)aitggefe^e§ bie ifolicrten 2]creine immer met)x ,5um 3ufanimeu=

fd)tufe in 53erbänben, le^tere aber ,^ur ßentralifierung öerantaffen roirb.

2Bir nat)men fcf)on met)rmale Slnla^, auf bie 93ebeutung bee ®e =

noff enf(i)aft§gefe^eg üom 1. «ölai 1889 für bie S).--Ä.=5}. ^in=

äutoeifen. @§ fragt ficf) nun nod^: merben bie SSereine aud^ öon ber

.^auptbeftimmung be§felben, ber Sinfüf)rung neuer ^oftarten betroffen?

2Ba8 bie enblid) erfolgte gulaffung üon (Senoffenfd^aften mit beft^ränfter
|)aftpflt(^t betrifft, fo bürfte biefe auf bie S).-S?.=^. o^ne er^eblid^en

dinflu^ bleiben, benn mit ber unbefc^ränften .^aft ftetjt unb fäüt ber

bi§l)erige .ß'rebit unb ©rfolg ber SBereine. S)agegen »irb für bie üon

Staiffeifen mit ben ,S).'Ä. in S}erbinbung gebac^ten Untergenoffenfd^aften

bamit eine neue 3t ra beginnen, '^m (Sinne ber unbef d^r änf ten

'Oiad^f (i)ufe^3f lidE)t i'^re Jpaftung ju mobifijieren, ^aben bu bieder be=

ftef)enben 5ßereine feinen Slnlafe gehabt, ba fie ben (bireftcn) @injelan=

griff ber ©laubiger ni(^t fürchten. 'DJlögtic^ ift, 'üa^ neu ftd^ bilbenbe

Syereine biefe ^aftart loä'^ten, obmol^l i^nen nid^t ba^u geraten roirb

;

jebenfalls »erben aud^ auf biefer Safiö gegrünbete Sjereine ^um @ene=

ral=2lntoaltfd^aft§öerbanbe jugelaffen. — —
3)ie 3a^l u^^ SSerbrcitung ber S).^l?.=3). ift nad^ ben obigen 2ln=

gaben bereits eine fo gro^e, ba§ mir barauä ©d^tüffe jietien fönnen,

toelt^e SBebingungen öor^anben fein muffen, um bie ©rünbung unb

gebei^lic^e SBeiterentmirflung biefer 3lnftalteu ju ermögticf)en. @s fd^ei=

neu bieg fotgenbe ju fein

:

1. @in Überwiegen bei mittlren unb tteineren
SSauernftanbeä. ^n ^robinjen mit öor^errfd^enb großem ®runb=

befi^e finbet man bie SSereine nur fpärlic^. gerner t)aben fie in ©tobten

feine ßrfolge aufjutoeifen. ütaiffeifen glaubte jroar anfangs, fie mödC)ten

auc^ bort antcenbbar fein, inbeS tt3aren er unb fäne 3ln^ängec ftug

genug, biefeg 3?rrtume§ balb geti)af)r ju werben. 3fn ber S^'^at fel^tt e§

unter ftäbtifd^en 23er!^ä[tniffen an all ben 3}oraulfe^ungen, auf Welchen

bic ©igentümlid^feiten ber 9iaiffeifenfd£)en 33ereine berufen, ^ier mag
atfo ftatt beg 'iprinaipeS reiner ©emeinnü^igfeit ber Slppett an ben @goi§=

mu§ angebrad^t fein, aber fc^ranfentos follte er felbft ba nid^t walten,

bie Sl^eorie if)n nid§t ,^ur attein rationellen xriebfeber erftären. 5ür
bie praftif(i)e ©eltung be» suum cuique !)aben bie S).=J?.=23. aüäul^arte

j?ämpfe befte^en muffen!
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2. @ine 3tnf ieb lung^ro eif e bet 6äuerlid)en Seöölferung n a (^

2)orffd)aften. 2ßcnn toit oud) feine allgemeine Überfidjt in Äavten=

ober JabeUenform batüber befiben, raieöiet öanb beutf(i)cr @tbe botT=

inäB'9 ^^^^ ^^^ ^^^^ tDciler= ober fjofroeife be[tebelt ifl, jo glaube td) boc^

nac^ Doi-f)anbenen eingaben unb eigenen 2Öa^rne{)mungen, man roerbe

nic^t ]tl)l get)en, tt)enn man annimmt, ha^ ba§ SJertteitungSgebiet bet

9taiffeiffntaffen faft au§f(i)liefeli(±i @egenben borfmeifet bäuerli(^er 5Heber=

laffungen umfaßt, ^n i)oftDeife befiebelten S^ettitorien tonnen fte \iä)

nur fpDvabifcf) in ben ^Piarrbörfern unb TOarftfledfen gebei'^lic^ entmicfrln.

S)a nun l^ojtüeife 33efiebelung erfaf)vunggmü|ig !^auptiäd)li(i) in minber

iru(^tbaten unb (Bcbitgägegenben [tattjanb, jo erflärt es [id), ba^

3. in meniger frud)tbaren unb mef)t gebirgigen, fomit

ärmeren Sanbftrid)en bie ©rünbung unferer ©enoffenfdiaftcn etfd)tt)ert

ift. 8oIIen fie !^ier SGßur^et fafien fönnen, jo bebarf C5 tt)eitgel)enber

t^ürjorge ber aufecrt)al6 ftetjenben Greife bei ©rünbung unb in ber erften

Seben^periobe, fpäter aber ftetö mad)jamer S5eauifid)tigung. Üiamenttid^

übergroße ^Zot unb Slrmut ift ein nid)t ju unterfd^ä^enbes ^inberni§,

BefonberS infotern fie ben 6()arafter ber Scöölferung beptaöiert.

4. Sebaty cö eines gemiffen ^JJUnimume an :3 n te (ligenä.

SQßir mödjten bie 23ef)auptung 9iaiffei|ene, ba^ jur 5ül)rung bes ^tediner»

amtcS, um \o me|r für bie übrigen gunftionäve eine orbentli^e 9}otföfc^ul=

Ibilbung QUgreid)e, feineetoegö in biefer ^lllgemeintieit unterfc^reiben.

ÜJtit ber 23u^fü^Tung ift es für ben 2)ilettanten eine eigene ©ac^e unb

nid^t einmal jeber ©ebilbete befitjt bie f^ätiigfeit, fic^ bur($ bie ;^iffern=

fpalten einer 33ilanj t)inbuxd)juiDinben. 2Bir möi^ten bemnai^ annet)meu,

bafe jur orbenttid)en ßeitung cine^ 3).=,i?.=3). unbcbingt bie lllitmirfung

toenigftens 3m ei er ^;|]erfonen, für IJtcc^neramt unb ^BorftanbfteUe, er=

forberlid) fei, roeld)e eine namt)aft beffere 5)orbilbung genoffen t)abrn

al^ bie einer länbli(^en (51ementarfd)uie. Sft nur ber ^Ked^ner aflein

fo qualifiziert, bann liegt bie ®efat)r unenblid) na'^e, bafe er, ber ein=

jige i)ieuer ht^ äJereinö, beffen abfoluter Jperr unb alle ftatutenmäfeige

Kontrolle ^ur .ffomöbie merbe. Snbtid) ift

5. ,^u bemerten, ba^ ©rünbung unb g'^^tbilbung nur bort gan^

bcftiebigenb öon ftatten gel)en, mo man nid^t aÜes ber 3fnitiatiüe ber

3Jntereffenten überlädt, fonbcrn ein 9lnftofe Oon aufeen fommt. So
fotten Organe ber Staates i.'anbeö= unb i^ommuuatüetujaltung, lanb=

tDirtfd)aitlid)e ä^ereine u. f. tu. iörbernb eintreten. ©old)eö ift nameiit=

lid) bann unerlä^licf), toenn bie ÖJegenben bes antegenben 23eifpicls in

ber 'Jtätie bereits mit ©rfolg t)eftel)enbet 9}ereine entbetjren. (Vi'fil't^.

öor forcierten ©rünbungen fann nict)t bringcnb genug gemarnt werben

;

Siaiffeifenö 2Bort fei aud^ t)ier ma^gebenb : „bcffcr fein 'i^crciii aU
ein fd)Ied^t geleiteter!" ''^Ind) ift eS mit ber (Mvünbung allein nid)t

getljan. ©otten nid)t ^Slüfi^fl
,

3fvitümer unb "JJhitlofigteit unter ben

ungefd)ulten 3lrbeit<ifräTtcn beä 'i^eroin^, itaincntlid) in bev erfteu ^'^eit

einreifjen, fo mu^ i)iat, 'Jiuöfunft unb ^43elel)rung ol)ue oiele Umftanbe

einju()olen m5gtid) fein, .^ier eröffnet fid^ iür bie "JlnUialtfdioiteii unb

bie aBanberlel)rer ein meiteö (^-elb nnlibringenber Iliätigteit.

Sd)ttiicrigev als bie .(?onftatieruiig ber 'i^ebinguiigeu beö 'l^rojpe--
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xieicnsS i[t bie ^canttüoi-tung ber "i^xa^e: roas t)a6en bte ftafjen
bis t)cr geleiftet, roie ^aben fic geroirtt^ benu if)re irieblic^en @t=

folge entjie'^eii fid^ fo fjäuftg bev finntici)eii 2ÖQf)vncf)inung. 2öir fönncn

i)a ntct)t um^in, Dorab eine äöarnuug auä^uiptec^en. ^nbem man
bie Waffen inö XJeben luit ,^uv ^eit einet .Vitifis unjever Siianbroirtlc^ait,

üevfnüpjt man bamit aüjuteic^t bie Hoffnung , bie neue (äintiijtung

treibe alle£(f)äben f)eilen. 2öo man beravtig bcn ;^tt)ecf ber Slnftatten

aus bem 'äuge berliert unb bie ©tmavtungen überfpannt, mirb unb tann

Qucf) bie 6nttäu|(i)ung nic^t ausbleiben. Wan ^atte aljo feft baran,

bafe bie itrebitnot nur einer ber 5JliB[tänbe ift, unter bencn bie

ßanbn3irtfi±)ait feui^U, unb ba^ ferner bie 9taiffeifenfc^en 5D.=.U>Ö. nur
bie ^eftimmung ^abcn, einem 2 eile biefcr .ftrebitnot ju fteuern, näm=
lid) burcf) bie Sefriebigung beß ^ebürfniffes nac^ mittlerem unb turpem

i^robuftiö=ltrebite. Stnb fie nunbiejer3luTga6egerecf)tge =

ttjorben? billige S)arle^en f)aben fie i^ren 33]itgliebern unftreitig ge=

iDäl)rt, aber nur relatib billige. 3t)r oinefu^ öon burd)f(^nitt(ic£)

4^2^*0 fielet unter bem atter anbern ^fnftitute für '4>fi-1onalftcbit, ^umal

beö 33auer§, aber abfolut ift er bennocl) für bicSanbioirtfc^aft
ju i)od). Dr. @eorg Ota^inger in feinem unleugbar gciftreid)en

unb originellen Su(i)e: „S)ie Solfsrairtfc^aft in i^ren fittlic^en @runb=
lagen" ^ fi^ie^t ot)ne Stoeifel weit über ha?» ^\zl ^inau§, roenn er be=

t)auptn, bie S^ereine feien gut gemeint, aber gön^lidE) berfel)lt, rocil

Wuc^erifc^ — allein, id) fann mir nidjt Dert)et)len, ba§ eg benn boc^

feine 23ebenten l^at, femanbem materiell aufhelfen ^u npollen, inbem man
ii)m für ein S)arle^n, mit bem er günftigen f^allä 3— 4" o machen fann,

4^2 abnimmt, ©s ift nic^t rid)tig ju fagen: „A^abt i^r bem 2Bud)eret

10 unb 20" ü beja^lt, fönnt i^r roo^l ten 2). =^.=35. 4U>% geben!"

Unter ber öertfd)aft bee 2Bu(J)er§ gingen bie Scute eben rafd) 311

(Srunbe: foll fid) nunme£)r nur tiai Jempo geänbert i)aben ? ©an^
t^örid)t märe e«, ha^ ben 2).=^.=2]. ^um Soritiurfe ju madjen. ©ic

fönnen wo^l auf ©eminn öerjid)ten, aber nic^t mit S3crlüft arbeiten;

fie muffen fid) ber ßage beS ©elbmarttee anpaffen — roenigftenä hii

fie einmal i^x ©efc^äft mit eigenem J^apitale betreiben werben. 33i§

äu biefem ^^itpun^te minbeften§ mu^ bat)er eine Äovreftur ber ©elbft=

lülfe burd^ bie (Staat§f)ülfe öerlangt »erben, roenn e§ fonft bes Staate^

2lufgabe ift, ten ©d)toad)en bie .s^-)anb ^u reid)cn, unb menn anberg bex

33auernftanb bie feftefte ©äule ber (Staaten bilbet. ^n biefem bie!^et

noct; am menigften angefod^tenen Umftanbe fef)en roir ben ^2tngelpun!t

für Steformen.

Sogegen finb bie fonftigen^Sebingungen be§2;arlel^en§»
öerfeJ)r§ ber It äffen aud) abfolut burd^au^ bcfriebigenb unb ber Öanb=

mirtfd^aft angemeffen. S)ie günftigen ©rfolge finb barum ^ier aud) fo

menig ausgeblieben toie auf bem ©ebiete fittlid^er ^^örberung. Tiaö^

größtenteils amtlichen 33eric^ten finb befonbers folgenbe @rfd;einungen

rütjmenb ^eröoräu^eben.

^it feltener ßinmütigfeit unb tüärmftet Slnerfcnnung mirb aUfeitig

1 f^teiburg 1881.
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ieftgefteHt, tDol bte 33eieine gegen ben2Buc^er geleiftct tjobin. ^atb

naä) tf)Tem StuTfommen in einer ©egenb trat überall 5ßeijerung ein.

S)ie SBud^erer fa^en fi(^ burc^ bie S).=.ß.=Sß. unb bie 2Birtfamfeit ber

mit it)nen öctbunbenen UntergenoffenfdiaTten ort genug gejttjungen, eine

©egenb ganj ju Derlaflen. 2)enn nic£)t nur tür bie ^"funft ftanben

feine ©ejcfiäite mel^r in 2[ui|i(^t, aud^ il^nen bereiti öerfallcne Dpjn n=

langten no(^mal§ bie 5}lögli(i)feit, fiel) au^^ufaufen. ßrroerbung öon

SSerftcigerungapTotofollen, toeld^e früher öon SBuc^erern oft nur gegen

20^ oigen 5Diefonto=2l6pg übernommen morben maren, burc^ bie Vereine

unb burd) fie in§ Öeben gerufene 58iel^(eit)faffen legten genjifjen 8pecia=

liften unter ben SSud^ercrn bas .'panbroerf. 2luf auebeuterifcl)e Ärebit*

inftitute mürbe ein l)eilfamer S)rurf geübt. S)er iirebitöerfet)r unter

^riöaten in feinen oft unlouteren "i^oxmen rourbe überflüffig unb bie @e=

j(^äft§geborung bes ein.ielncn an§ 2age§lid^t gebogen, ."gier übt bann

bie Ctffnttidjfeit il^re ftttigenbe ÜJlarfit. S)ie |)cimli(^feiten in ®elb=

geftf)äften, ^u benen ber 5Bauer fo |et)r 'hinneigt, werben unoerträgtic^

mit ber SBenu^ung ber .Raffen, unb bamit ift allen li(^tf(i)euen Opera^

tionen ber Soben entzogen. 2)ie falfc^e Sc^am bei 3tnanfpru(^naf)me

ber 2).=Ä. toirb immer mel^r ausgerottet unb bie 2^nftitutc fielen im

Sßegriffe, bie S3anquier§ beä Sanbmirte in öoHem Umfange ju merben.

S)er 3luöf(^luB bes 2Becf)fel=®ef(^äfte§ feiten^ ber .Vlaffen bemä^rt iid)

überall.

i^lagen, ©equeftrationen, ^mangsraeife Sfritabulationen, ©yefutionen

unb ©ubt)aftationen nehmen burc^ bie ^ffiirffamfeit ber S).=M.=3?. in aui=

fälliger SSeife ab, unb manc^ braüer SiRann tourbe im 33efi^ üon ^anS
unb ^0] erhalten, meil il)m bie @enoffenfcf)aft unter bie 'Jlrme griff,

tDäf)renb er fonft ber 3lrmenpflege anl)eimgefaUen märe. 3in SJerbinbung

bamit ftel)t aud^ bie fonftaticrte J^atfadjc, ba^ ber ©ütcrfc^läd^terei

bur(^ bie 2^ätigteit unferer i^ereine iu bemerfenemerter äBeife ©inbalt

gettjan mirb.

3)em menig 33emitteltcn mürbe burcl) 'Dlac^ljülie feitenö ber 3}eretnc

ermöglidit, ein ©c^oüe 33obeng ju eigen 3u erroerbcn, unb befanntlidö

ift baS 6e^ l)af tmai^en beS tänblid)en ^U'ol e tari a tos i>ai

3tbeal fcber focialen 3teform auf bem platten fianbe.

2)ie 6inrid)tung üon Sparfaffcn enblid) trug in ber erfreulid)ften

Söeife bap bei, ben©inn f ü r ©p a rf am f cit unter ber ^i^euölfcrung,

bie öon^4-''iennigfpavfaffen benfelben in ber '^eranmad)fcnben3tugcnb ^i medfen

unb ju fövbevn. %\e Öaucrnfd)aft inSgefamt aber ^at in ber '-i^elebung

beg Pielfad) noc^ fd^luinmernben gemeinfamcn 3 t a n b c ö b c m n fe t f e i n *

burd) bie äJereiue unb in ber trt'fflid)on © diu lo bor Se Ib ft ü er m a U
tung, meldie fie abgeben, einen ntd]t bod) genug ^n fdiiiljenben ikn-»

teil errungen.

3u biefen rübmenemerten th'olgen gelangte man burd) ilÜieberer=

toerfung unb jfitgcmä^e f^ortbilbnng bov altbeuuibrten "^U-in^ip* gemein«

nü^igen ^"^nfammeimnvfenö unb merftl)ätigev "Juidiftenliebe ftatt eine«

bellini) onmiuiii contra onuies Sollte man auf biefer Öirunb»
läge n i d) t m e i t e r b a u e n t ö n n e n ^ SBir glauben , bafe ba* biß«

t)er (Srveidite ber Ci)efrüfd)aft gleidifani juruft : in lioo signo vinces!
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SBavuni foEte bet ©runbjalj: olle jüt einen unb einer für alle, meieret

laujenbe in ben föenoncnid^aiten p friebUc^er 3nteTeffenQenicinid)a?t ge^

einigt t)at, nic^t ancf) [torf genug jcin, um Millionen juianunen.^uiQffcn?

2i i e D r g a n i f a t i n b c 5 g e f a m t c n 30 a u e r n ft q n b e e i[t es,

tDdd)( aut jotc^er 33Qfiö angefttebt »erben mu§. Xic i'anbluirte allein

entbehren nod) einer 5oi-''", in iDeId)cr fie alö ein bic I)Qlbe Seöolferung

umtQJfenber ©tanb jum ©elbftberou^tjein erftarfen fönnen. Slrbeiter unb

©enjerbetreibenbc, f^obrifanten unb Spefulanten foQÜeren \\d). %n
SBauernftanb, ber tDict)tig[tc unb fd)n)eriäUig[tc üon allen, [te^t l)ülTloö

bo, roirb in einer traurigen ^ifolierung ert)altcn, unb es ift nod) faum
bie Sprad^c boüon geroeien, ben J?eim einer beruisgenoljenic^aittidien

Crganijatiou aud) auf jenen ^oben ju öerpfianjen. Unb boc^ niu| bie|e

Cvganijotion bas erfte iifapitel, tiai ^erfonenrec^t fein in bem agra=

rijd^en ßobej, o^ne loeldien alle einjelnen ^JDla^regeln ju ©unften unjereg

9lät)rftanbe§ armjeltge ^palliatiüe bleiben.

@in jold^er ^lufbau eines \o großen 3:eilg unjerer (Sefelijc^ait roirb

fdimierig fein. 2Iber boc^ faum jctjttiieriger als ber ^^lufbau be^ großen

jocialen Oteiormwerfeö in ber Slrbeitcrjrage. i^ier muB jeber ©tein erft

be{)auen unb auf feine Sragfäliigfeit geprüft rcerben; bort fönnen roir

an ^angerprobte§ unb Slltbemätirtes anfnüpfen. S)ie 91rbeit wäre freiließ

bie tjalbe unb ber ©rfolg ber boppelte gctoefen, menn man einen fotc^en

23auernfd)ut( mit ber fogenannten SBaucinbefreiung öetbunben ^ätte. C^ne
biefe SSerfäumniä roären bem ©tanbe ber Sanbroirte fc^mere Sffl^tje^nte

unb ein trauriger .^ampf umi S)afein erfpart geblieben.

'2lber nod) ift eö nid)t ju fpät, ben S3qu in Eingriff ju nel^men.

S) aä Sebürf niö [t ef)t f eft, Saupla^ ift ber ganje SBoben unfereä

SSatcrlanbcö, bie 33auftetne liegen bereit unb leiben unter ben !Stür=

men ber 3eit» ber Sauftil ift üorge^eidjnet : es ift bie aut d)rift =

Ud)en ^^rin^ipien ru^enbe Sßereinigung ber ©tanbesgc =

noffen — nur ber 58aumeift er fcf)lt noc^, auf beffen Mu] bie ^ou=
leute f)erbeieilen.

Sit t et a tut.

g;. aß. Ütotffeifen, „2)te S;arlet)n§{affent)eteine k. oli 3JHttel gur 31b=

f)ülfe ber ^ot bet lonblictjen Söeöölfetung". -t^^bbesbotf^^leuioieb, 1. Slufl. 1866,

2. 3lufl. 1872, 3. 9luft. 1881, 4. 2lufl. 1883. — S)etfelbe, „Äut^^e Einleitung

jut öJtünbung üon Siatlebnsfaffenöeteinen k.". 7. 3lufl. ^feuttiieb 1890. —
21. .^elb, „3)ie tänbttd)en 3).:Ä.=3]. in bet tRt)einproinn^ unb il)te 23eätef)ungcn

jut Ettbeitetftage" , in -l^ilbebtonbö 3at)tb. ^tna 1869. II 1—85. — 2!ct =

felbe, „2)ie länbtirf)cn 2).=I?.=3S. in bet Jtbetuptobtnj, fogenannteg ©t)flent

JRaiffeifen", im „Sltbeitctfteunb", ^Berlin 1873, XI. ^Qt)tg. ©.295. — g. 5töU
untet bemklben 3;itel, ebenba 6. 144 unb 4. .gieft ©. 292. — 2)etfelbe, „^um
Söettc^te bet (Snquetefommiffion übet bie JKaiffetfenjc^en 2;.=ft.=53.", Siöln 1876. —
6apaun = Jnfatlotoa, „S)ie länblic^en 5).:i?.:5i3. in bet iRbeinprofinj" , ^ieurtieb

1873. — 2)etjelbe, „%\e S:.=fi.=iB. in bet Dtbeinptotinä" , 9ieutt)ieb 1873. —
S)etfelfae, „2)ie länblid^en 5).--if.=93. xiaii) bem ©^fleme Staiffetjen", ^Jieurtjieb

1874, 2 ^efte. — 2)etfelbe, „Semettungcn jum 23ertd)te bet (Snquctcfommiffion

übet bie iKaiffeifenfcben 2).=fi.=25.", VanblDutit^oftlicbe 3Qt)tbüd)et, IV. 2?b., 1875,

6.549. —
.f).

©d)uljc = 3)elitiid^, „S}Je Staiffeifenfd^en 2).=Ä. in bet Sibein;

ptooinj unb bk ©tunbftebitftage'füt ben länblii^en fileinbefi^", Seipäig 11^75. —
2;etielbe, „2)en ^Jtaiffctfenfct)en S).:H.:3>. jut Setftänbigung" , SöetUn, ot)ne
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3fa'^r3Qt)t (1877?). — „33erid)t ber önquetefontmiffion übet bie gtaifffifenfc^en

2).=ß.=SD.", l'anblo. ^a^tb. 1'"<7Ö, IV 549.— ®. 5iaiie, „3;er aJericftt bet Unter=
jucI)ung§foinmiJlton übet bic Otaiffeifenic^en S).:ft.:S5. k.", ebenba 1^76, V 0-57. —
%ij. fttau§, „S;te JKaiffeiienjc^en S).=Ä.=2). in bet ^i^einproüinj", 2 <g)efte,

Söonn 1876. — ©. 3Jtatd)et, „3ut Ctganiiation bei lanblüittiü^aftlic^en Ate:
bits in Cftetteicf)" , Sßten 1876. — Setfetbe, „S:et .Rtebtt be§ Sanbtottts",
«anblD. ^ai)xb. 1878. — 3Ji. 3Kätflin, „2)te länblicf)en 3:.=ß.=Sß. ;c.", fiatl^=

rul)c 1880. — S. ©Ucfeme^et, „2:te i?tebitt)eteine naä) Sc^ulje^S^eti^id^ unb
bie 2:.:Ä. tiacf) IRaiffeifeu", |)annDöet 1887. — Ö. 8öU, „3}ie bäuctlic^en 2:.:i?.=S5.

jia(^ Dtaiffeifen unb bie getüetblic^eu Äiebitöeteine nad) gd)ulp=2:eli^id^ ", 2. 3lujl.

aCßütjbutg 18J<9. — @. D. ©diönberg, 3ittifet „S).=it.:^U)., liinbticfie", in ^Uieijet^

Äont)etjatiDn5=l'e;cifon, 4. 3tufl. IV Ö50. — (4. äB. ftaifet, „Staiffeifen^'JIbenbe",

Dfleutüieb 1891. — S3 etto o ItungSbet t c^ t pto l>;s9 bet lanbtt). 6entta[:i3.:Jt.— ^4^totofolI bei SÖeteinitogeö bes üJenetaUSlnlDattjc^Qft^Detbanbeo länbüc^ct
©cnoffenfdjaften füt S;eut|ci)(anb com 9. ^uli 1890 ju jtöln. — 'ätufeetbem
»utben benu|!t ^ubüfationen unb fc^tiftlicf)e 'iJtitteitungen einiget öfletteic^iii^et

Sanbe§auöfct)üife unb bet ©enetalannjaltjrfiQft ju 5ieutDieb.

„^4^tcufeenl lanblinttid)attlid)e SßctlDQÜung" in ben 3[af)i;en 1875—78,
1878—81, 1881— b4, 1884—^9. — „2)et t)anblungen bei 3)etein§ füt ©oc:
'JSoI.", l^eipäig 1882, 6. 48. — gc^tiften beö SSercini füt Soc.^'^ol. ißanb 22,

23, 24: „Säuetlic^e 3uftänbe". — @. ©^mollet, „Einige 23emetfungen
übet bie äunel)mcnbe Setfc^ulbung Jc", öanbw. ^af)t5. XI. i8b. 1882. — „Qx-
gebniffe bet (Stf)ebungen übet bie Soge bet yanbroittfrfjaft im ©toßf). 2}aben",
1883. — 31. .^et^og, „3}ie bäuetlic^en Setl)tiÜniffc im (fIjaß" , ©ttoßbutg
1886. — 2t. Söu^enbetget, „3ut lanbro. ^'^age bet (SJegenwatt" , ^eipjig

1887. — ö. 3JJiaifon)§fi, „2:et ä3ud)et auf bem iianbe unb bie Ctgonifation
bei länbtid)en ßtebiti", IRefetat füt ben SJetein füt ©oc.^^ol., Sept. 1>'88. —
fj. ©d)encf, „3al)te^betid)t füt l'^'-;8 übet bie auf Selbftl)ülfe gegtünbeten beut:

fd^en (StlDetbS: unb 2ßittid)aftigenoffenfc^aften" , yeipjig 18^9. — „Die Sanb=
lDittfd)aft in a3aQctn", Senffdjtift, 2Jiünchen 1^90.

yt a d) 1 1 a g.

21. äöuttig, „f5ticbtic^ 2üilt)elm 9iaiffeifen unb bie nac^ iljm genannten
länbUd)en 2:atlel)nifaffent)eteine", Lettin 1890. — G5. aJtatd)et, 2lttifel „5^at:

le^nifojfenöcteine", im ^anblDötterbuc^ bet ©taatitoiffenfd^aften II 906 ff.





ßttiäji über Me IL JaljreötJerfammlung bcB beutfdien

Deretns für ^rmenp|lege iinb MDodltijattgkeit

SSon

Dr. €tnil Blünftetberg,
aJürgermeifter.

2)ie le^te ©eptembetroocfie bf§ ^a'^reg 1890 jütirte in gvanffutt a. ^1.

alle ^uyammen, lt)el(i)c fict) praftifd) ober tt)eoietijc^ jür bie Sociale Jvrage

inteveffieren. S)er ©i^ung be§ SlJereini für ^Beftrfbuiigen ge^en bcn IHife«

brauch geiftiget ©etvänfc |d)lo^ [id^ bie Siljung bes beutjc^en 9]eteiuS

^ür Slrmenpflcge uiib 2öo^Itt)ätigfcit an ; it)ncn folgte biejenige beö ^ex--

einsl für ©ocialpolitif. 2)ev .^u jlueit genannte i^ciein, über befftn <>er=

^anblungen luit l)eute berichten, l)Qt mit ben beibcn onbeven [ebl)QTte

gü^lung, tüie benn auct) t^at|ä(i)lirf) fel)r öiele Don feinen lltitgliebern

äugleic^ aud) Witgliebet ber beiben anöeren Sßereinignngen finb. 3cben=

fatt^ fam t>a% 3ujaiiinientveffni ollen ,^u gut unb brad)te nnd^ allen

Seiten raid)tige unb nü^üc^e 33erül)rungepuntte.

S)ie ©aftireunbfdiatt ^^lantjurts icar bie altben)ät)ite, bie 2;eilnal)nie

aus ben iU-eifen ber ^43iugerfd)ait eine fel)v große, ba in (yranffnrt feit

einiger 3eit ba§ ©Iberrelber Stiftern planboU burd)gcTül)rt unb eine grofec

3at)t bon 5ßürgern boburd) unmittelbar an bor ^Jlrmenpflege beteiligt

werben ift. 5Bon öfft'nttid)cn (5invid)tungen naljmen bejonbei'ö boö neue

^ranfenl}auö, bie ?lrmenanitalt, bie neuen 5i?olf6id)ulen, jomie bie 'Jlbenb=

l)auöt)altungefd)ule baö ^ntereife ber au«märtigen 33ejnd)er in 'Jlnfprud).

Sie 33ert)anblungen begannen mit nuem (Mebenfmovt an bio A{ai=

jetin 'Olugufta, bereu 3.l^ir{en auj beut ©ebiete ber 'JhnuMipflege unb 3öol)l'

tt)ätig!eit and) bcm äU-rein in banernbem unb banfbavnn ".Hnbrnfeu fteben

toirb. ^ö folgten ^egriifenngcn buvd) ben iuntieter ber ^Kegiorung

(Dberregiernngörat ,^->iiu|iuö), ben "^l^ertreter ber ^rtabt ('^^ürgeimeiiter

^euffenftamm) unb ben 5iJertreter beö freien bentfdjen .podifliflo {'Xho

fefjor 5ßalentin), benen fid) ber 2)ant beö i^orfiuenbcn ("Jlbg. Sepffarbt'

^refelb) unb bie ilblid)en gefcbaUlidien "lUitteilungen anfdiloijen. 2)ie

'JJlitgliebev.^al)! beö iU-ieini betrügt gegcniiuirtig ;U;o unb s^^cix \ül Stäbte,
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boruntfr mit nur 8 Sluina^mcn aüe Stäbte über 25 000 QuxXüotjxicx,

22 QröBCTc forpotatiöe Sßcrbänbe, batuntet bie ^Jtefjr^of)! bet prcufeij(^en

5prot)inäial=3Berbänbe, 32 9Bo()(tf)Qti9fcit2öei:eine unb 145 cinjetne ^it=

glieber.

@nt|pvc(±)enb bem iDiebevf)oIt an bic ^ßcreineleitung fjerangetvftenen

SCßunjdtie roax bie 3flt)l bet ÜJcrtjanblungegcgfnftanbe biegmat eine äiem=

lid) befd)ränftc; [ic betrug cigentlid) nur äWei, ha bae eifte Zi)tma „2;er

.^au§!^Q(tung§unterrid^t jür ^Jöbc^en" burdt) einige ^JJtitteilungen über

brn (Stanb ber öorbeieiteuben 'jivbeiten erlebigt ttjurbe, ta^i (eljte J^ema
„jDie ©renjcn ber 3ÖDl)[t!^ätigfeit" ober übert)aupt nid)t jur 5ßert)Qnb=

hing gelangte. @e blieben bal)er bie beiben Si^ung^tage ^"ür bie beiben

grofen, bur(^ umiaffenbe ^Vorarbeiten öorbcreiteten ©egcnftänbe: ^aö
ßanbarincnroef en unb bic 2Ö ol)nungefrage irei. 2öir wollen

im iolgenben aud) nur bon biefen beiben ©egenftänben berichten, ba bet

t^au§t)altungöunterric^t ben ^auptgegenftanb für bie näc^ftjüt)rigc 53et=

jommlung bilben joll unb mir bei biefer ©ctegenljeit aud^ auf ben bem
23erein bereits in biejem Saf)re öotliegenben erften 2eit ber üorbereiten»

ben 2)rudf(^riiten jurürffonimen »erben. 5tur mag an biejer (Stelle noc^

auf bie mit kl)r großem 33eifall aufgenommenen 3lu§iü^iungen beS fel^r

tt)ätigen 'DJlitgliebeg ber Äommiffion
,

f^i^äulein görfter, t)ingemiejen

tocrben, toeldie ba§ neue öon it)r unb ben fetten ©ruft unb JemS t)et=

|a|te Sefebuc^ für ^Jläbc^enf d)U len ber frcunblic^cn Sea^tung
empfel^len.

Über bie beiben ,g)auptgegen[tänbe ift 3^olgenbe§ mitzuteilen:

I. S)ag i3anbarmenmefen.

Über ben @ang, njelcljen bie 'arbeiten betreffenb ba§ öanbarmen=

toefen genommen t)aben, ift aud) an biefer ©teile fc^on miebet^olt be=

xid)tet tDorben ; auf biefe früt)eren il3erid)te mu^ t)ier üericiefen merben.

9tut foDiel fei bei 3uffln^"^en^Qn9£^ ttiegen nod^malö l)ett)otgct)oben, ba^

bet herein 1887 auf ©runb eines bieöbe^üglid^en 9teferate§ beö 3fled^t^=

anroaltS |)erfe eine Äommiffion tion 26 ^Bitgliebern einfette, meldte

bie 0"Tage beö Sanbarmentoefeng bearbeiten unb burd^ (Sammlung ftati^

ftifd)en unb anbeten 'Dlaterial§ borbereiten follte. 6§ mürben bemge=

mä^ Fragebogen an aüe öanbarmenöerbänbe fomie eine gro^e 3q^I

bon ©emeinben, ^olijeibet)örben, 5ßeretne unb ^^kiüotpetfonen auägefanbt,

unb bie ^ietauf eingegangenen Slntmorten in einem aulfül)rlidt)en SBe=

richte butdl) ben 33etidt)tet[tattet (SSürgermeiftet ^ünftetbetg) öetat«

beitet^ <g)ietbei ift jebod) abmeit^enb üon ber einen äl)nlid^en ®egen=

ftanb bet)anbelnben ^Bearbeitung ber x^xa^e ber Oteform be§ Iänblidf)en

Sltmenmefeni md)t ein bloßer 9Ibbtud ber eingegangenen 9lntmorten unb

©utad^ten gegeben, fonbern bas gefamte 5Ratetial ft)ftematif(^ üetatbeitet,

fo bafe ber SSetid^t ein öoUftänbigeg 33ilb beö ©tanbeö bet ^i^age giebt,

jomeit betfelbe fid^ aui ben ©utad^ten überhaupt entnel)men lie§. S5oIl=

ftänbig im ©inne einer abfdt)lie§enben Bearbeitung bee ©egenftanbeö

3)er 3Beticf)t btlbet ben X. SBonb bet S;tucff(^tiften be§ S5etein§.
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fonnte ber Seric^t um beSioillen nicf)t fein, toeit bie ©utac^ten nicf)t au§

aßen öanbeöteilcn gtei(f)mä§ig eingegangen roaven unb übevbiee in Um=
fang unb ^nt)Qlt fe^r iDejenttii^ üoneinanber abmieten. Sou be|on=

betem Söette finb bie [tatiftifcfien ''JlUtteilungen, bie in folct)em Umjang
btst)er nicf)t befannt gettjovben finb. ^imnier^in ttirb jcmanb, ber fic^

öollftänbig über ben Staub ber ^^ragc unterrid^ten toill, bie anbertceitige

Sitteratur mit ^tranäie^en müjjen, namentlich bie ©c^riit beö U3eric^t=

erftatters: „Sie beutjd)e Slrmengefe^gebung unb bas 3]'laterial ju i^rcr

9teform", ju tt)eld)er ber öortiegenbe i^anb gemiffcrmaBen eine (4rgän=

jung bilbet.

^n bem 5b'eri(f)te finb nun bargeftettt bie Drganifation ber £'anb=

armenüerbänbe, ii)x ißert)ältni§ ju ben Drtöarmenüerbänben unb bie @r=

fa^rungen, roeld^e in 2infet)ung ber 3lrmenpflege ber (enteren Don itjuen

gemact)t roorben finb. jDer jtDeite 2ei[ enthält im mefentlic^en bie X'lu^e=

rungen über atte biejenigen ^4^unfte, bie man in ben testen je^n So^i^fU

als befonbere folgen beö ^nftitutä bei ßanbarmenmefeni bejeicfinet ^at,

insbefoubere über bie 33erfümmerung ber toirtfc^aTt(icf)eu i^reit)eiten, ber

freien 9lieberlaffung, be§ ^^ufenttialtes, bes ©emcrbebetriebeö, foroie über

bie fittlid)en unb focialen äÖirfungen ber i^onbarmeneigenfctiaft , fo inä=

befonbere über bie i^folgen ber !Qo§Iöfung eines ^fnbiDibuums üon ber

jpeimat. 2!er britte %i\l enthält bie üon ben üerfc^tebenen Seiten ge»

moct)ten 9teformt)orf(l)täge in brei @ruppen geteilt; bie erfte Öruppe um=

fa^t bie auf bem iöoben bes biel^erigcn ^"ftflJi^^- Derbfeibenben 93or=

j(i)läge, bie jmeiie biejenigen, meiere eine 9tü(ifet)r ju bem |)eimatprinjip

münfc^en, mätjrenb bie britte bie 5öorfc^(äge jufammenfaBt, metdie eine

ganj anbere unb neue ©runbtage für bie Siegelung beS armenrcd^tlic^cn

3iert)ältniffei roünfcf)en.

2öie ,^u ermarten ftanb, t)at bie Unterfu(i)ung roefentlid) ^Jieuei nid)t

ergeben; im ganzen roicbertjolen fic^ bie '^Inerfennung bes ^nftituti bes

Sanbarmentoefenö fomie bie flogen über baefelbe üon benjenigen Stellen,

öon benen man bereit* früt)er 9lnerfennung unb .^lage vernommen t)atte.

öö möchte aber barin gerabe ber .^auptmert ber Untevfucf)ung liegen, ba^

fie bog mct)r ober toenige 33efannte noc^ einmal beftatigt l)üt unb Dor

allem bie ^JH^toirtfc^aft in ben meiften fleinen 'Jlrmcnöerbänben unb

bamit bie üon bem hierein fo oft fdion betonte ^'JJotmenbigfeit ber 5öe=

teiligung ber größeren Ü^crbänbe an ben 'Jlufgaben ber "Jlrmenpflegc üon

neuem in f)elleö Sic^t geftellt t)at; aud) lö^t fid) I}offen, bafe bie 5)ar=

ftellung unb bie Syerl)anblung beß föcgenftanbee in einem Jheije, ber fo

öiele in ber praftifc^en ^Irmenüertualtung ttjütige ^JJlannev um'afet, biefen

felbft ein Sporn gemefen ift he\w. roerben mirb, aud) ot)nc eine xUnbe»

rung ber ^^Irmengefc^gebung abjuroarten, ben mieberliolt nodigemiefcm-n

Übelftänben energifd) entgegenzutreten unb für 'ÜUil)ülfe \n fingen, mie

benn in ber iHrmcnpflege bie eigentlid)c ilHnnialtungfitt)dtigfcit überl)aupt

üon fet)r üiel größerer ^cbcutung ift al» bie geffl.igrbrrifdje. C*ß gilt

bici ganz befonberö üon ben ,(?lagcn ber Sßcrmaltungen ber ^>?anbarmeu'

üerbänbe über bie llnterftütjungen ber Ortöarmcn aut .fioften beö !i2anb=

armenüerbanbeg, bie üieliad^ ]n rcid)lidi bemeffcn finb unb aunnUenb ob-

fted)en üon ben Unterftüt^ungen, bie m bemfelbcn iU-rbanbc ben Crt*»
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Qvnien geroal)!! lüerbcn. 'Jiod) niet)v obev icivb bie ^ilufnieiffamfeit bQ=

tauf getenft, roie roenig leiftungsfät)ig hu fletnen ^ijerbänbe ben ^nTor=

betungen gegenübeiftet)en, toelc^e an [ie in ^öejug an] bie fdjtoeieten unb

foftjpieligeten gäUe bct Sitmcnpflege iüt @ebrerf)lirf)e, (^jcifteeftanfe u. j. to.

geftcüt tüftben. .^'lietniit im engen 3uian'nit'n^Qng ftef)t bie ton ollen

©eiten beftätigte 2Bat)tnet)niung übet bie ^ijcf)n)etnijie, roelrfje neu Qn=

äietjcnben ^^ctjonen bei bet yüebettofinng beteitet, be^rt). übet bie 2(nftten=

gungen, n)eld)e geniacf)t ttjetbcn, um atm geraotbene ^JJlitgliebev bes ®e=

meiniDejenS wiebet loe 311 roetben.

3!öenn aber biefe Übelftäube als tl^atjädjlic^ üotiianben jiemlic^

attjeitig jugegcben lüetbcn, fo ift bos Utteit übet bie Ütfoc^c betreiben

bod) ein fel^t öcvfdiiebeneS; nut ein getinget 53ruci)teil bet iöetid)tetflattet

ift bet 9lnfi(^t, ba^ bie ©cfe^gebung bie Sd)utb an benfelben ttage.

Sn biefet ^öejie^ung ift öon gtofeem ^ntetcffc bie ^ufammenftetlung bet

5lnttüottcn ju bet gtage 6 bce ^ytagebogene B, tt)eld)e lautete: ob bie

Sltmenlaft fid^ im 33etlauf einet geiüiffcn Steige öon ^^atjten gefteigert

'ijobe unb, bejal^enben x^atii, ob bie Steigerung in 3ufammen!^ang ju bringen

fei mit ben in ben t)ott)ctgel^enben (Vragen erörterten (Jinflüffen. jDenn

bei biefet f^tage bemetft man gerabe, roie fe^t bie Meinungen geteilt

finb, unb roie fe{)t t)iet inbiöibuetle S^erfc^ieben'^ettcn maBgebenb finb;

e§ jeigt fid), ba^ bie 5lntmorten aus bem ©üben anberS lauten alö bie

au§ bem 'Dtorben, biejenigen ber ©tobte anbers alö bie bet acfetbau=

tteibenbcn Se^itfc. ^ux raenige antrootten auf bie g-tage mit einem

nadten i^a ober 9lein ; bie ganj übettüiegenbe ^etit^a^l meift auf ben

utfäd)lic^en ^ufammenliang bei Slrmcnmefeni mit bet ganzen iDittfc^aft=

lid^en (Snttoidelung, auf baö 33oriDärtsbrängen bet 33ebötfctung, auf bie

6tleid)tcrungcn bee Setfetjrg, auf bog 3uianimenbräugen an inbufttiellen

ßentreu, auf ba§ ^"fti-önien bei guten, ha^ S^xMitxömen bei f(^led)ten

Sltbeitlöer'^ältniffen !^in; baneben roerbcn bann einzelne 9Jlomente t)ctöor=

get)oben, bie füt bie föedijelnbe ,lpöl)e bet 3ltmenlaften öon Sebeutung

getoefen finb, toie namentlid) 'OJtiBernten, (Spibemieen unb anbere in ben

inbiöibueüen 33etl)ültniffen begtünbete Umftänbe. jDteien 3lu^etungen

entfptec^cn bann andj bie ^iftf'-'n, meldte über bie S^^^ bet Canbatmen

unb ben ?luittanb feitenS ber ßanbarnienöeibänbe mitgeteilt finb; man
finbet, ba^ in ben rairt|d)aftli(^ befonbete fd)tüietigen 3ta^ten 1880—83

bie oatilen allmäl)lid) fteigen , um Don 1885 an miebei ju fatten, fo

ba| fid) fomotjl im allgemeinen S)urd!fc^nitt toie bei ben einjelnen

Sltuienöetbänben öon 1885—87 eine butd)aul abfteigcnbe Slenbcnj be=

metflid) macfit.

^n S3e3ug auf bie ,g)auptftage, bie man bat)in 3ufammenfaffen tann:

3^ftbaö£anbatmeniDefen eine fd)äblic^e ober nü^lid^e

gintid)tung'?, ift bie ©ntfd^eibung ber ^JJIe^rjal^l ju (Sunften bet be=

fteticnben ©efe^gebung ausgejatlen, mobei aüetbingö ju berürffid)tigen ift,

tai au§ ©übbeutjd^laub bie ^Beteiligung an ben '^Intmotten eine öet=

'^ältnißmäfeig geringe gemefen ift unb 23at)etn on ben @uta(^tcn gav

nid^t teilgenommen t)at. @Ieid)U)ot)t ift ha^ gatilenöet^ältnis, meiere!

fid) loie '^ii 3u ^4 ftetlt, bodj fein untid)tigel, ba untet benen, toeld^e

ftd^ 3U ©unften ber Beftc'^enben ©cfe^gebung au§gefptod)en l^aben, eine
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größere ^af)I (S)utac^tni au§ SübbeutjcCiIanb befinbücf) ift unb umgefefitt

ju ben ©egncrn berfelben aurf) 3]ertreter auö 3lorb» unb 2öe[tbeutf(±|Ianb

gefiören. @§ ift bamit ixexlid) fein So6 bcr geüenben ©eje^gebung in

bem ©inne Qu§gefpvocf}en, bo^ biefelbe einen oollfommenen 3u[tanb ge=

f($at|en ^abe ober einen foI(i)en ju f(i)affen im ftanbe fei; loofil abei;

joll bamit auSgebvücft fein, ha^ bie (Jinncf)tung bes ßanbarmenlüefeng

eine retotio günftige fei, toeil fie in einer ben tf)Qtfäd)Iic^en 2}ermt=
niffen entfprectienben äöeife bie fleineren 33et6änbe enttafte unb i^nen

nomentlid) bie güvforge für bie if)nen gan^ fremb gemorbenen üagicren^

ben ©(emente abnel)me.

Sin roefentlid) neue§ ü)?oment tritt in ben @uta(i)ten infofcrn t)er=

öor, al% ^um erftennmt auf ben ß^influ^ ber neueren fociaIpoUtifct)en

@efe|gebung ^ingeloiefcn ift unb t>ie Üiottoenbigfeit einer 'Jieform ber

geüenben ©efe^gebung im ApinblicC auf biefe beftritten ober bod) tDfnig=

fteng empfot){en lüirb, bie ^rgebniffe biefer ©efe^gebung für bie ^2trmen=

pflege abäumarten. ^liefern Sadiftanbe entfprid^t benn auc^ bie ©tettung=

nafjme ber gefamtcn , .ftommiffion. Sie fpric^t aug, tia^ ein bringenbeg

SBebürfniS mit einer '.Hnbeiung ber gegenroärtigen (Srunblage ber 3hmen=
gefe^gebung öor,^uget;)en, nic£)t ancrfannt werben fönne; bie (äntfdieibung

fei jebcniallö bi<5 ^u bem geitputi^t aus^ufelien, too bie ©rgcbniffe ber

öorbe^eictini'ten iKeform unb ber focialpolitifc^en ©efetjgcbung be»

2)eutfc£)en ^Reicfieg öoEftänbig tjorliegen roürben. @(eid)5eitig empfie{)It

fte bie ^(nberung einiger Seftimmungen beö föefeljes Pom 6, 3iuni 1870,

fo nomentlid) bie |)erabfeljung ber Sllteregrenie pom 24. auf ba^j 21.

Seben§jat)r, bie Sluöbe^nung be§ § 29 auf aüc ^irbeiter, Übernai)me

Porübergcljenber '".pflegefälle auf ben ?tufcnt{)alt5ort , Übertragung ber

Ie^tinftan(^lid)en (Satfd^eibung in allen 2lrmenftrcitfad)en an bns U?unbe^=

amt für t)a^ .^peimatmeftn unb Por aüem 2öicbcrt)crfteUung ber alten

preufeifd)en U3e[timmungen über bie i?erfoIgung Pon i^ai"iii"il)äuptern,

roeidje if}re '"^Ingel^örigen t}ülfIo5 im (5tid)e laffen. Slu^erbem npirb ber

Suufc^ au5gefprod)en, bie 3(iege(ung ber güi'forgepflid^t ber öffenttii^en

33erbänbe in iöatiern unb 6(f a § = !i3o tf)ringen mit ber 'Jteid)5gefet3=

gebung in ©inflang ,^u bringen, unb cnblid) ber immer unb immer mieber

auggefprod)enen 'Uleinuug '^tuäbvucf gegeben, tal^ atä m ef en t lid)fter

!ö e ft a n b t c i l j e b e r 9i e f o r m bie a u ^ g e b e I) n t c r e '-Ö e t e i l i g u n g
ber g r 5 fe

e

x e n ,^ o m m u n a ( D e r b ä n b e an ben \3 a ft e n b e

r

^^t r m e n p f l e g e unb b e r '3t u f f i d) t ü b e r b i e ) e 1 b c f o lu i r b i e

SS i 1 b u n g 1 e i ft u n g ^ f ä tj i g e r D r 1 8 a r m e n o e r b ä n b e ,^u bctradjten

fei. @ä toirb Ijierbei auf bie fd^on im ^aljxe 188G aufgeftellteu Il)efen

beg 3LUnein^ über biefen '^Puntt üertt)iefcn-

3tn bem münblidini !^erid^t, mit meldjem ber i*erid)terftatter bie

9krf)anblungon einleitete, ging borfelbe , nadjbcm er ben ;ltnl)alt beö

2)rucfberid^teö angebeutet liatte, uodi an' einigt' '4-^unfte ein, bie für ben

n)irtid)aftlid)en unb l)iftorifd)en ,Sufammenl)ang üon '-lBid)tigfeit erfd)ienen.

@r roieö barauf f)in, ba^ für bie l'lrmeiigefet^gebung aller Staaten öou
iet)er ber @efid)t5Spunf t ber *?l n g c t) ö r i g f e i t ber mafjgebenbe geiucfen

fei. 3Benn frü!^er jemanb bemjenigen Orte aU ongebovig belradjtet unb
bemgemä^ 3ur 3lrmenpflegc übermiefen nnirbc, in meldjcm er gemoljnt,
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getjeitatet, ©eiüevbe betrieben tjotte, fo fei biee Qefd)ef)cn, rocit bei bet

c^eringeu SßetDegticfifcit bcr ^öccölteiung biefe ^lomente eine bauetnbe

SJerbiubung mit bcm betreffenbcn Dttc anbeuteten; in neuerer ^'^)eit t)abe

man bei ber ,5um Zdl |ct)r lebtjaiten Seroegung bcr ^ßeoölferung ein

anbereg 5}lerfmal ber ?Ingct)örigfeit jucken müijeu unb fei ba,^u gelangt,

ben ^Jlnfentt) alt als ba§ armcnred)t(id) S3ebeutfamfte tjerau^ptieben,

um au^pbrücfen, ba^ bcrjenige Ort, an bcm iid) jemanb eine beftimmte

3eit l^intereinanber aufgehalten, ooraus|'irf)tlid) berjenige Drt fein möd)te,

3U loelcfiem er bie meiften ttirtfd)aitti(i)en 33e,iiet)ungcn ^abe; t)ierin liege

in äöat)rf)eit bie eigentliche 53ebeutung be§ jol)iel beruienen tt)irt =

j (^ a f 1 1 i d) e n 31 q u i ö a l c n t e. .hiermit l)änge benn umgefe^rt bie Söir«

fung jufammen, tt)eld)e ber ^Ibtoefen^eit üon einem Drte beigelegt

tDorben fei, infofern angenommen merben muffe, bafe jemanb , ber (ün=

gere 3eit üon einem Orte abmefenb gemefen fei, bie mirtfcftaUlidjen iöe=

äiet)ungen ju bemfelben öcrloren {)abe. 2luö biefem 3ufammen^ange cr=

gebe fid) bann bie ^cotteenbigfeit, ein ^JJiittclgtieb ju fd)affen, roeld^em

bie armenrci^tlic^e 3]er|)flid)tung obliege, faHö bie öort)anben gemefene

"^Ingeliörigteit burd) eine beftimmt lange ^Ibroefen'^eit tüiebct öerlorcn

gegangen fei; unb biefeS ^littelglieb fei eben ber größere,
über ben einzelnen Crtäberbänben fte]^enbe33erbanb,
ber Öanbarmen Der bau b. .^ierbei mürbe aud) auf bie d)arafte=

riftifd)e, aber wenig betannte 3:t)atfac^e ^^ingemiefen, ba§ 33aben fd)on

bor 1870 ein bem preufeifdjen (Sefe^ über ben Unterftü^ungSmo^nfi^

gteid)artige^ @efe^ befafe unb ba^ ein ebenfold)e§ in 2Burttemberg nur

be8l)atb nid^t jur SSerabfd^tebung fam, meil in^mifc^en ber beutf(^-fTan=

^öfifd^e ^rieg au§brad).

ißor allem betonte ber 93eric^terftatter aber, ba^ man fid) lauten

muffe, bie 3lrmengefe^gebung einfeitig nur al§ fold)e in§ 3luge ju faffen,

ba biefelbe öiclme^^r auf ba§ aüerengfte mit ber SGßirtf d) af tSgef e^ =

gebung ,5ufammcnt)änge unb bie X'lnberung ber einen bie 'Jlnberung

ber anberen unmittelbar nac^ fid^ jöge; mofie man fid) entfd^lic^en, bie

,g)eimatgefe^gebung mieber einjufütiren, fo muffe man fid^ über bie Äon=

fequenj für bie 2Birtfc^aft§gefe|gebung flar fein, b. ^. barüber, ba§ man
auc^ ba§ 9ied)t ber greijügigfeit, ber (51^efdE)lie|ung u. f. xo. in ent=

fpred)enber SBeifc roiebcr einfd)rönfen iroEe. ^n biefem Sinne machte

ber 35ortragenbe aud) auf ben 3ufanirnen!^ang mit ber neueren 23erfic^e=

rung§= unb (Bteuergefe^gebung fomie mit ben 3uftänben in ber Firmen»

üCrmaltung aufmerffam, ba ha^ 3trmenmefen nad^ aßen Seiten ^in mit

bem öffentlid^en ßeben jufammenl)änge unb bon allen Sinterungen be5=

felben tiefge^enb beeinflußt merbe.

3n ber bem 33eric^t folgenben Debatte mar, toag jum ^i^eile an

bcr 2lbtt)efent)eit einiger naml)aftcr fübbeutfcljer 'OJlitglieber liegeu modele,

eine 53teinung5berfd)ieben^eit über bie allgemeine ©tellungnatjme bcr

i^ommiffion nidt)t n)a^rnet)mbar. 53tan erfannte allfeitig ba^ 3?ebürf«

niö nad^ anbermeitiger 35cteiligung ber größeren 3lrmenöerbänbe an ber

Slrmenpflege an unb mar aud^ mit ben SBünfd^en ber ^ommiffion in

Se^ug auf bie 2lugbet)nung ber geltenben ©efe^gebung auf ba§ gan^e

9leid^ fotoie auf tu 'änberung einjelner 5ßeftimmungen einberftanben.
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©in einjiget ^punft nur erregte einen lebhafteren ^einungiau§tauf(^

:

e§ wax bieg bie ^^^age ber 2luTti(i)t ber größeren Sßerbänbe.

5£)iefe ?5^rage t)atte, wie im SSorjatire berid)tet würbe, bcn SSerein bereite

in feiner »Orienten ©i^ung lebhaft befcljäftigt. 3i^« S^iefuffion war

bamal§ burd) bie forgfältigen Öutac^ten Don-^u^el unb ö. 3tei^en =

ftein öorbereitet morben; bod) führte bie il3ert)anb[ung ,^u feinem ß'r^

gebniö, weil man jum Jeit bie Tragweite berartiger Sefd)tüffe fürchtete,

(5um ieit wot)! aud) bie 5tbfid)t beö JtjemoS mi^öerftanb. (So fam

benn biefer Wid)tige ^^unft in biefem 3^a^rc jur erneuerten 33eratung unb

bemnäd)ft jur enbgültigen S3efd)tuBfaffung, jufotge ü}eld)er bie S^efe ber

Äommiffion, ba§ eine folc^e 3luffic^t erroünfc^t fei, abgeletjnt tourbe.

S)ie 25ertreter ber größeren ftäbtifd^en ©emeintoefen glaubten nämlid^ in

ber Itiefe bie 3lnbeutung erbliden ju foHen, bafe man in 3ufunft ben

größeren SSerbänben be^to. beren Seitern ba§ Ütec^t yttrfennen ttoüe,

hu 3}erma(tungen ber Drtearmenöerbänbe ju fontroüieren, eine 3Ibftd)t,

bie in bei 2:^at nie öorI)anben geioefen unb bie auc^ au§ bem 23erid)t

in feiner äBeife gefolgert werben tonnte. 3n ber 2;^at t)anbelte eö fici^

Oielmcl^r barum, bafe biejenigen 9lrnienDerbänbe , teetd^e, wie aud^ bie

©nquete wieber bewies, gern auf Soften ber größeren ^IJeibänoe wirt=

fd)aften , forgfältiger beobachtet Werben unb ta^ bie ganbarmenöei^

bänbe fic§ um ben S3erbteib berjenigen Firmen, für weld)e fie '^^flege--

foften be^a()Icn muffen, etwa§ me'^r fümmern fotten ali bis!^er. %ii

borbilbtid) War bie bie§beiüglid)e Xt)ätigfeit ber ^4]roüin3 .spann ob er

t)ingeftettt, au§ beren ©pecialberid)teu ber üoiliegenbe '-I^eridit in Einlage

3 wertöoüe 5öeifpie(e jufammengefteüt l^atte. 2)er ^IlluTfaffung, bafe

eä fid) um einen Eingriff in bie 9ted)te ber ©elbftüetwaltung tianble,

würbe fd)on im Söorjafire leb^ft, jeboc^ öergebtid) wibeifprod)fn. 3fn§=

befonbere {)oben bie Sßertreter ber ©täbte S)üffelborf unb ^5tn tjerbor,

ba^ eine fold^e ^lufftd^t burd)au§ ungef)örig fei unb bie '^lrmenberwat=

tung in ben klugen ber ^Bürger gewiffei matten blofefteüe ; in biefer iöe=

äiet)ung müßten fid^ bie 'JlrmenOerwaltungen aufeinanber öerlaffen ; cä

genüge öolltommen, bafe ber mit ber öorläufigen (yili-f''i-"9'' betraute 2}er=

banb baö 58ebürfni§ prüfe unb für bie :Kid^tigfeit feiner '^^rüTung üer='

antwortlid) fei. @ä ift bieö aber nid}t burd)auS vid^tig, weil bie S^orane^

fetjungen, tion weld)en bie ©egner biefc^o 'Eintrage« au5fgel)eu, nur für

größere, wot)lgeorbnetc 3lrmentierwaltungen zutreffen. 3^af5 in ben flei=

ncren ©emeinben bie iU'rt)ä(tniffe gan\ anbcrö liegen unb bei biefen in

ber Xtjai ein bebeiitenber "-^Jtipraud) l)orrfd)t, Ijaben bie (Ermittelungen

unb bie yiußjül)rungcn ber anberen 'iHebner ,^ur öienüge ergeben. ^Suge»

geben fanu werben, baf; ber 'Jlnöbrucf ,/Jl uf f i d) t " , weldn'u ber ^Ke--

ferent in bie itjefen gebrad)t l)at, fein gan,^ gefd)icfter iü, weil er ein

5öert)ältnig be« Söorgefetjten .^nm Untergebenen an^ubeuten fdieint, wSli«

renb nur auögebrüdft werben foflte, bafi über bie betreffenbcn ^Hvmen unb

bie |)i)t)e ber il)uen üerabfolgten Unterftüliung eine gewiffe .<{ entrolle ge--

übt Werben fotl. 3n biefer JKid)tung oor,^ugel)en, l)inbeit nun aber obne»

bieö feine gefetjlid)e Sßorfd)rift bie gr&feeren iUnbänbe, weil fie gefftjlid)

befugt finb, bie Übernabme ber auf itire .«Toften üerpflegton '';ilrnien in

eigene ^ürforge ,^u Pevlangen, unb bal)er and) al<S nnbebingt bevedjtigt
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erorfitct lüerben iiiüjjen, fid) über ben ^-^juflonb bcr betrcffenben i|3crfonen

ober ^öniitien in jcbcr it)nen geeignet j(i)einenben äßeije ju unterrichten

;

nur muti aurf) t)ier!6ei tüieber inbiüibuQlifievt unb eine Stabt roie 2;üiiet=

borf ni(i)t wie ein ftcincö 2)orT bfl)anbett roerben. 3" roelc^er SBeije

unb in toelc^em Uniiangc bie 5(un'id)t geübt werben fann unb Welche

guten ßrfotge man bannt erzielen fann, jeigen bie erwähnten S5eric^te

QUO ber ^roüint^ ."pannoüer.

?lus bem übrigen ^Ji^^Q^t ber £i«fufl'ion ift @rt)ebli(i)e§ ni(f)t an-

äuiüt)Tcn. S)er 33erein t)Qt nunmef)r ben @egenftanb mr abjef)bare 3eit

afe enbgüUig erlebigt ju bctiad^ten. S^oB bos ©rgebnig langiät)tiger

3>orarbeiten nicf)t ju weiterreidjenben 23orfd)(ägen rür SIbänberung ber

geÜenben (Seletjgcbung geiüf)rt l^at, wirb man nic^t all ein ^eiä^ixi be=

trad)ten bürjen, ha^ man bie beftcf)enben ^uftänbe als be^onberö äu=

friebenftellenbe eraditet, Wo^l aber aU ein ^f'cClfn ^f^-' lDad)fenben @t»

fcnntniS, ba^ im 33ereic^ be8 3trmenn)eien§ weit größerer Ußert auf bie

lebenejöoüe ©eftaltung ber 3lrmenpflege at§ auf bie "Dllittjülfe ber @e=

je^gebung ^u legen ift. 9tuT feinem anberen ©ebiete i[t eine jold)e 6r=

fenntnil ]o nü^tid) wie auf biejem.

IL S)ie äöof) nun gli rage.

2Bie fd)on nüt)er berid)tet würbe \ l)atteber S^erein in feiner 3fa^re§=

öeriammlung Don 1888 eine J?ommi|fion mit ben 33orarbeiten für bie

Unteriudjung ber äöot)nungsirage beauftragt. S)iefe ilommijfion, in ber

jid) au^er naml)aitcn Mitgliebern beg 25erein§ aud^ t)erüorragenbe ^aäi=

fenner unb Zeäjwiftx befanben unb wel(^er ber @taat5Jefretär a. S).

^acobi präfibierte, :^at nun in ber biegjä{)Tigen S5erfammtung bem
SSerein tai (SigebniS tf)rer 3hbcitcn Oorgelegt unb bie 3}er^anblungen

über bie äöo'^nungeirage öorbereitet; fie ^atte jwei Unterfcmmiffioncn

etngefe|t, beren eine fpeciell bie -ITcittel ber 33erme!^rung ber für bie

unbemittelten Älaffen geeigneten 2Bof)nungen erwägen foHte, wäf)renb

ber anberen bie Stufgabe jugewiefen würbe, bie Slnforberungen ju prüfen,

weld)e an bie ©efe^gebung jur 33efeitigung ber öorf)anbenen ^ölifeftänbe

unb jur .§erbeifüt)rung gefunben 2öof)nenö 3U fteüen feien. Jr?om=

miffion I ernannte jum SSerid^terftatter ben 2(mt§ri(^ter 9lfd)rott,

Weicl)fr äugleid^ aud^ für bie gefamte ^ommiffion berichtete, .^ommiffion II

ben ©tabtrat Dr. glefci). SBeibe {)aben fid) i^rer ''Jlufgabe burdt) ein

gebrüdteS Sleferat enttebigt, weld^el ben SSereinsmitgliebern bei ber S3er--

f)Qnblung üortag. 3Iu§erbem i)at ber SBorfi^enbe ^facobi eine @in=

leitungju biefen 9ieferaten geliefert, 3^. 6. .§ anf en in einem Sln^ange

einen Uberblicf über bie ^Utittel unb 3Bege jur 33erbefferung ber 2öo^=

nungSöer'^ältniffe ber arbeitenben Älaffe gegeben.

®ie 2Gßol)nung§frage ift ber CffentlicE)feit nid^t fremb. 8ic ift au§=

fü^rlidf) nad^ ber wirtf dE)af t lidt)en ©eite in bem Sßerein für ©ocial=

politif unb nadt) ber gefunbt)eittid^en Seite in bem SSerein für

Dffentlic£)e ©efunbliettgpflege bc'^anbelt worben. S)ie ©eite, öon weld^er

»gl. biefc§ 3faf)rbu(^ 1890 H 356.
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bei- 5ßerein jür Sttmenpflege unb 2öo^(t{)ätigfeit [ie betrorfiten looUte,

roar bie Ipecififd) arm enp|Iegeri|d) e, b. !^. bie Siücfrairfiing ber

"äöotinunggöeifjältniffe auf bie ^uf^'^'^^s ^f^" öebüritigeii 33et)ötferung.

6§ leiK^tet aber ein, bafe eine Segienjung be§ Stoffö in ber SBeife, ba§

nur bie eine ober bie anbere (Seite betrachtet n^irb, bon öornfjerein etn}a§

fe^r ^]JliBlic£)e§ ^at, n^eit ^ier jet)r oiete ©ejii^tepuntte mapgebenb finb

unb im testen ©runbe alle in bie§ ©ebiet fallenbe U3e[trebungen mit

ber 3lrmenpflege äufammen^ängen ; benn aud) biejenigen, meiere neben

anbern Ihfac^en aurf) burd^ bie 2ßot)nung§bert)ältniffc in 9lot unb 33e=

büritigfeit geraten finb, brängen ^u jener unterften !2(f)id)t ^in , mit

metc^er e§ bie SIrmenpflege ju tt)un t)at. 5Die Srurfberic^te fomie bie

SSer'^anbtungen jeigen benn and), ba§ mon über bie ipecififd) armen=

pflegerijct)en @ei"id)t§punfte Pielfad^ hinaufgegangen ift unb t)inauöget)en

mufete, um übert)aupt ^u einem Ergebnis ju gelangen, ©leic^mo^t ift

bie Strbeit aud) an biejer 8tette ücrbienftlid^ unb I)offentlic^ nid)t o'^ne

x^x\iä)t geblieben. @§ ift '^o^e 3eit, ba| an aUm ©teilen unb öon allen

©teilen, t)on benen au§ eg immer gefd)e'^m fann, auf bie im (Gebiete

be§ Söo'^nungätoefenä öortjanbenen ^^uftänbe aufmertfam gemacht, auf

i^re SSefferung unb bie ^efeitigung ber fd)reienbften ÜJti^ftänbe §inge*

arbeitet tuirb.

3En biefeni ©inne fonnte benn aud) ber ^ßorfit^cube in feinem cin=

teitenben Üteferate eg atg ilber,^euguug ber ©efamttommiffion ani=

fpred)en, ba^ — namentlid) aud) im .spinblid auf bie öorI)anbenen 3}or=

arbeiten — Pon einer nodimatigen ©rmiigung ber Jöebürfniöfrage %i=

ftanb 3u nel)men, biefe Pielmel^t Pon üornl^ercin al§ befallt öorau§^u=

fe^en mar, unb ha'f'j e§, menn aud) ni(^t aUeg auf einmal gefd)el)en

fönnte , feljr mid)tig fei , immer unb immer mieber bie öffcntlid)e

^Blcinung auf biefen @egcnftaub ^in.julcnfen. S)oc^ finb bie 5(r6citen

mit SSelDu^tfein unb unter ^)tbtel)nung mciterge()enber eintrüge junad)ft

auf bog Sßol^nunggbebürfnig ber ©ro^ftabt, öor allem SSerling, befd)ränft

morben. SSie fid) fogteid) aug bem ^olgenben ergeben mirb, ift man in

ber ^efd)räntung jogar nod) weiter gegangen unb l)at aud) nad) ber

bautcdinifc^en ©eite junädift nur bie U3cbürfniffe ber ®rof?ftabt, üor allem

33erling, ing ?luge gefaxt.

i^üx benjenigen, meld)er ber Söoljnungsfrage ferner ftel)t, giebt bie

fleinc .s^^anfeufd^e ^^trbeit eine fet)r gute XHnlcitung, bcren ^uljalt l)iev

nod) öor bem (Singel)en auf bie .Oauptrrferate unb bie bavan fid) fnüp=

fenbcn 23evt)anblungcn üorroeggcnommen lucrben mag. .^lanfen gel)t

ebenfallg baPon aitg, ba^ über bag 3)ovt)anbenfcin bcg '43cbürfniffcg nid)t

me^v wo^l gcftritten mcrben tonne. 5)er formen, unter bcncn bie '^c-

ftrcbungen ^ur U3efferung ber äöot)nnng-3tierl)iiltuiffe crfdieincn, finb gegen»

märtig brei ober beffcr öicr: 1. bie '-öcftvcbuiigen ber \H rb e i tgeb e r,

für il)re ^^Irbeiter 2Bot)nungcn ]n errid)ten, '2. bieieiiigen ber'iMiuge =

f ellf d^af ten, rocldje entmeber a. einen rein ge f d)äf tl i d) e n (5l)a =

rafter Ijaben, ober b. mit ber gefd)iiftlid)eu Vlbfid)t einen gemein-
nüljigen ^med Uerbinben; :>. bie ani bem "^srin.^ip ber We genfei tig=:

feit unb ber ©elbftt)ülfe bcinl)enben '43a uge nof f en jd)a f t en
;

4, bie gemeinnü^jigen 33cftrebungen , üort)anbcne fd)led)te

i>Qt)tbud) XV ::, l)t«g. ö. «Amnllcr. lü
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unb unbrauchbare 2Öot)nungen in 6raucf)bare ober iDenigi'tens

erträglid)e uniiugcftatten (©ijftem ber Dctaoia •t)iü). 5üt bie erj'te

'äxt ber Stjättgfeit, \veid)e .^anjen jcbein ^irbeitgeber ans .^era (egt, em=

pftet)It berfelbe ticrftänbige jRücfl't(i)tnal^me auj bie ^21urorbevungen unb

©ttteu ber ®egenb unb t)ätt bajüv, ba^ berartige .Spaufer unter atlen Um=
ftänben ^Dtietiüotjnungen bleiben müßten unb bcm^JJiietOerf)ä[tniä unbebingt

jebcr (£f)arafter be§ 'JUmofenS ferngetjaÜen werben milfete. ^n ^iepg aui

bie jweite i?ate9orie benier!t er, ba^ bie rein gejdjäitlic^en Unternef)=

mungen — ßrjietung eines mögü($ft Ijo^tn Unternc^mergeminns — fefjr

geringen (Srfolg getrabt t)ätten, teä^rcnb bie gemeinnüljtgcn ÖJefeHic^aTten

befler ju toixten im ftanbc jeien, eö aber aud) fcfjroer ju einem an^altenben

Erfolge bräc£)trn, njeil e§ an ber ridjtigen ^ejie^ung ber Öejettfc^aUen ju

ben arbeitenbeu iilaffen fe^le. 3)ie ^augefeüfi^aUen, raeld)e bie Slrbeiter

unmittelbar an ben (Srjolgen i^rer 2l)ätigfeit beteiligen, f)ält •Manien

bei rid)tiger 33cnu^ung für fetjr ttjirfjam, mac^t aber baraui auimerlfam,

ba'^ eö jel)r fd^wierig fei, rid)ttg ju öerroalten unb bie örfenntni§ öon

bem 3Bert ber nid)t unbebeutenben augenblidlidien Dpjer ju berbreiten

unb ju bejeftigen. Wü Ütec^t forbert ^anjen auf, au§ ben bi§l)erigen

©ria^vungen ju lernen unb namentlich auf ©eminnung biefer engen f5fül)'

lung mit ben betreffenbcn .li'reifen l)injuarbeiten, unb U3au fowie @in=

Tid)tung ber .§äujer ni(^t einem ibealen „Standard oflife", fonbcrn ben

roirflid)en 33er^ältnifjen unb ^Bebürjniffen anpbaffen. öS entjprid)t

biefer Slufiaffung, n)enn .^"janfen al§ ba§ erftrebbare S^d ben Übergang

be8 Eigentums ber in foli^er äBeife erbauten .^päufer be^eidinet, aber ha,

too bie a}er'l)ältni||c bajür ungünftig liegen, ben iBau üon ^JJiietiüot)"

nungen unb fogar bon Äafernenwol^nungen empfietjlt. 33efonbercl ©e=

tt)t(^t ]oti l)terbei auf bie regelmäBige ^Q^^'ing be§ '»IRietjinfeä bejm.

be§ il'auibrcifeS gelegt merben, hei bem 9tüclftänbe unter feinen Um=
ftänben zugegeben finb. 3lm ©c^lu^ feiner S)arftettung weift .gjanfen

bie Seftrebungen ^nrüd, meldie bie öffentlid)en Alörperjcfiaiten jur 2Be=

fc^affung öon äöo^nungen t)eranäie{)en motten, betont aber, ba| benfetben,

inSbefonbere 3teic6, ©taat unb (Semeinbe, er'^eblic^e ^lujgaben üerblieben,

um bie S3cmüt)ungen auf biefem ©ebiete burd) jmedmölige ^Jta^regeln

(3ößo^nung§=, S3au= unb ©efunb^eitS'^oli^ei) 3U förbern.

5ßead)teu§tt)ert ift in biefem 3ufommentjange audi bie anl)ang§meife

äu ber Einleitung gegebene furje 2)arftettung (©. XXVj über bie *!Dliet =

^inSfbarfaffen, toeld)e barauf abfielen, bie für bie ^I1^ietjat)tung er=

foT;berlid)en, meift in längeren 3^üifd)cnräumen jättigen 33eträge in furjen

f^friften ein^ujietjen unb burd) ein hiermit üerbunbeneg 5|3rämienft)ftem

auf bie pünltlidie ^Ibfü^rung ber 5Dlietbeträge ^injutoirfen.

S)ie .^aubtreferate ber ^^erren ^Ifd^rott unb glefd^, meldte fie

in 5}ertretung ber beiben Äommiffionen unb im 3lnfc^luffe an bie S3e=

xidjk tion i?atte unb i^lefd^ im ^a^re 1888 gegeben t)aben, unterfd^eiben

fid) in einem fel)r mefentlid)en 5]3un!te öoneinanber. 2Bä{)renb ber

erftere fid) ganj ftreng auf bem SSoben eineö einjelnen, fogleid^ ju erör=

ternben $rojefte§ ij'äU, umfaffen bie i5^lefd)fd)en 9luSfü{)rungen eigentlid)

ba§ (Sanje ber äBol^nungäfrage in i^ren öerfi^iebenen focialen, mirtfd)aft=
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licfien unb junftijc^en Sejie^ungen. S)ie äöitfungen bieget öerfc^iebenen

SBe^anblung traten bcnn and) in ben 5ßett)anblungen be§ Sßeteinö jelbft

beutüd§ f)eröor. aöurbe bem Stjciitottfcfien ^ot|d)lage eine getoifje @in=

jeitigfeit unb S3ef(i)ränfung auf bie 33er{)ältniffe öon S3er(in öorgelDorren,

\o t)ertt)at)rten ftc^ öerj(f)iebene Otebner gegen bic 2;ragroeite ber 5teiii)=

jd^en 3lu§iüf)tungen, bie ju je^v inä allgemeine unb batum teilroeiie

geftaltlofe gingen. 5Der ©egenfa^, ber jum 2;eil in ben perjönli(i)cn

2lnjd^auungen be§ jlüeiten 9teierenten unb nid)t burcfiauä in ber %\i'^=

Toffung ber ganjen II. ßommijfton gegrünbet roar, tarn gelegentlich ju

|ci)artem unb nid)t burc^tüeg ganj fa(^li(f)em Stuebruci.

^n bem angebeuteten 6inne be3ei(^net benn auc^ 2Uct)rott Oon

t)ornf)erein feine SlurgaBe alg eine eingef^ränftere. „'^dj "^obe mir" —
l)ei^t e§ tDörtürf) — „üorgeftettt, id) ^ätte nic^t eine raifien|d)aftli(^e

Slrbeit ju tieiern, fonbern e» ttiären mir bie üorbereitenben (5cf)ritte jur

©rünbung einer SBo^nungögefellfcfiait übertragen." 6r get)t bann im

folgenben öon ben fpecieüen berliner 23er(}ä[tniffen au§, fa^t beftimmte

©egenben mit beftimmter Sage in§ 3lugc unb gliebert biejen feine ^or=

fc^Iäge an, tDeIc£)e auf ben 33au eineä aufeerorbentlit^ großen 93iietS =

(j auf es ,yt me{)reren .»punbert 2Bo£)nungen ^inau§fommen. Sliefc 2Bo^=

nungen foEen ficf) nidjt fomol)! bnrc^ bie 3a^t ^^^ 3inimer üon ben

biöt)erigen unterfi^eiben, fonbern bor allem baburcf), ha% fie g e f o n b c r t e

int ietötoot) nungen mit befonberem 3u9ö"9 barftcüen unb baß ben

6intt)ot)nern beftimmte 9ie(i)te in ^ejug auf bie allgemeinen 6inri(i)tungen

be8 gouäen .spaufeg ^ufte^en. (5ö foUen bat)er auäfd^tie^tict) fteine

300^ nungen öon jraei, t)öc^ften§ brei ^^,immern Iiergeftettt n^erben,

beren jebe einen fclbftänbigen Zugang bon ber treppe tjer t]at; bic (Srö^c

ber ^^immer foll f)öc^ft öerf(^ieben geftaltet raerben, um ben öevfc^icben=

artigften DJiietöbebürfniffen geret^t ju merben. Saä Vlfterüermieten fo--

roic ba§ gan^e ©(^lafftetlenmefen foU ()ierburd) unmöglid) gcmad)t weiben

unb iebe f^amitie öon öorntjerein nur foöiel Ütäume ju mieten nötig

^abcn, alö fie in ber 2t)at für fid) gebraud)t. 6ö ift I)ierbei nid^t bavan

gebadet, bie ärmften 2;eile ber arbeitenben klaffen befonberö ^n begün=

ftigen; eö foHen öielmel)r gcrabc bie befferen @(emente beüoi\\ugt niciben.

6ine allgemeine ."p au§ orb nung, befonbcrö ben 3}er()ältniffeu ange=

pa^te ÜJlietöö ertrüge (üon benen ^JJhifter aU i^cilage abgcbvucft

finb) fotten er3iei)lic^ auf bie 6inmol)ner mirfen. S)ic iüürteiU' all=

gemeiner Slrt beftet)en aufeerbem barin, ha^ bie 6inmül)nev teiU)abcn

an ben altgemcincn aöafd)= unb 5i3abeeinrid)tungcn foiuie an ber in beiu

.Ipojraum ju errid)tenben ,Uinber= 6piet=> uiib lurn» unb ber großen

i^amilienl)atte. 2)aö detail, auf lreld)cö im übrigen I)ier nid)t uunter

eingegangen luerben fann, ift auö ben bem iKcfcrat beigegebnien ^lUiinen,

tt)eld}c üon bem iHegierungssbaumcifter DJleff i'l bergeftellt finb, evftdUlidi.

3n Sße,^ug auf bie f i na n u i'l 1 1-' oeite boö llutaiu-hmciK- gdjt

''Jlfd)iott babon au8, ba^ jur .!peran,\iel)uiig bei gro&ercn .^fapitaU? uon

Pornt)crcin bev rein grmeinnüi.;ige (^i5efid)t«piinft in ben .V^intergruuö

treten muffe, ba bie Unternel)mung nur lebensial)ig fei, uhmui fie burd)

fid) felbft fid) ,yi ert)alten uuifUe. ^in |ei"fv U.^ered)nnng, 8. 17, finb,

um ben 5lnfd)lag burd)auiJ ^^uPertäffig jU mad)en, bie ^Hnlagefoften, bic

10*



244 ^"''^ HJlünfterbcrfl. [878

laufenben 2lu§ga!6en für Steucin, 3(nftanb[)altun9, ^Jlietausialle, SBer=

toattungäauggaben u. f. tu. mit iJtbi"i(i)t ctroas i)ocf) gegrin'en; trotjbem

hieibt norf) genug, um |oraot)l bie (anbeöüblicf)cn oinfen ^u ^a^teu otö

Qucf) bcn ';)ietcrtieionb§ unb einen 6j;tra=''^Nvämien=9iefcrtieionbs ju botieren.

®ie 3Iu8mf)rung loü in ben .ipänben einer ^IfticngefeUjdriait liegen,

für beren 23erTaffung ^Jlfc^rott einen StotutcnenttDuri g(eic^TaU§ beifügt.

2)ie Unternehmung diarafterifiert [id) bemnac^ atö eine gejc^dittic^e

mit gemeinnützigem (£l)arafter, ba bie ^rämienreferöe, [tatt an

bie 3l£ttonäre p jallen, jux ^4>^'ömiierung :pünttüc^er unb orbenttic^er

gjtieter unb jUr 3lu§f(^mü(!ung ber Söo^nungen berfetben bienen foH.

@§ öerbient tjeröorgeljoben p merben, ha^ bag 3lf(i)rottfc^e ^vojeft nac^

atten 9tic£)tungen ^in fc^r flor bur(i)ba(i)t unb aut feine praftifd)e ä3rauc^=

barfeit, foiern biefelbe prinjipieE überhaupt anerfannt »erben fann,

geprüft ift.

®a§ Steferat öon Stefdt) ift, wie fif)on angebeutet, umge!el)rt Don

fpeciellen SSorfc^tögen entfernt
;

feine allgemeine Xenbenj motzte fict) am
beften in ber ©leic^ftettung be§ äö oi) nun g§ü ertraget mit bem

SlrbeitSbcrtrage auSbrücfen; bodt) liegt eben in ber ^Betonung ge=

rabe biefer aEgemeinen Xenben^ ein Slerbienft be§ überliaupt auf biefem

©ebiete fe^r rüt)rigen (2d)tiftftcIIer§, ber naiiibrürflid) barauf !^inmetft,

ba^ bie äöot)nung§not bor allem eine Stjatfad^e beS mirtfd)aftlid)en

S3er!el)r§ fei unb burcE) bie ßöfung ber tc^nifcben grage beä ipäufer=

baue§ ätoar mit beeinflußt, aber jebenfattS nitf)t gelöft merben fönne;

bie 2Bot)nung§frage umfaffe biclmel£)r ebenfo bie grage be§ 5Jtobinar =

befi^eS mie bie ^^rage ber juriftifc^en 2luffaffung bei

Ü)Het§ü erhält niffe§ unb ber 2)urd)fübrung be§fetben bor bcn @e=

rid)ten. äöenn bie ©efe^gebung ben Arbeiter öor ^lusbeutung feiner

?Xrbett§!raft burd^ bie 5lrbeiterfi^u^gefe^gebung bet)üten motte , fo

lögen biefelben mirtfi$aftlid)en unb re(^tlic£)en @efi(i)t§punfte in 2Infe=

t)ung be§ ^]Jtiet§öerl)ättniffeö öor, toeldieg gegenmörtig bie arbeitenben

Ätaffen in 33esug auf eine§ ber toiditigften ßebenSbebürfniffe ganj ber

2Bittfür ber S^ermieter preisgäbe, '^luf ber anberen ©eite fei bie ^o^=
nung ni(i)t für fid) allein l)inrei(^enb, um ben 2lufent^alt barin erträg=

lid) äu mad)en; bieg merbe fie erft burd^ boe barin aufgeftettte 5Jt o b i *

liar, bcffen Sefdjlagna^me unb jebcr^eitige gntjieliung jum ^^edc ber

aSefriebigung be§ 5öermieter§ ben ^DJlieter jeber ©id^er^eit beraube unb

i!^m bie ®inrid)tung einer behaglichen .g)äu§lic^feit entloeber unmöglich

ober- äum minbeften nid)t münfdt)en§toert mad)e. i^lefd^ fommt in biefer

SBcjie^ung auf feine früt)eren, bei ©clegen'^eit ber 53efpred^ung beg @nt=

iDurfg be§ S3ürgerlid)en ®efepud^e§ gemaditen SluSfü'^rungen jurüd.

5Dai @rgebni§ ber Srmägungcn ber II. ,$?ommiffion, toeldie fytefd^

öertritt, ift in ben als Einlage beigefügten (Sntmürfen (©. 62 ff.) nieber=

gelegt. S)er erfte berfelben ift ein ?lbbrud ber tjon bem Sßerein für

öffentlid)c @efunbl)eit§pflegc geforberten S3orfd£)riften jum ©c^u^c
gefunben 2Bo"^nen§. S)ie J?ommiffion fügt nod^ liinau Sßorfd^riften

tpegen poliäeilid^er Slnmelbung bermietbarer 9iäume unb fortbauernber

Übermad£)ung berfelben. Sie folgenben 5öorfdt)läge betreffen bie Über=

meifung geringfügiger ^ietSftreitigfeiten an bie@emein =
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ben unb ben StuffdjuB bot SJoUftrerf ung bon Utteiten in 5Jlict=

faciien. S)er le^te Seil enf^ält fef)r umiaffenbe Sßorfc^läge jur 33eäeic^=

nung betjenigen ©egenftänbe, rael(^e aU unentbef)rlic^ bem ^Rietet

jebeniaÜS bei ber 5p j ä üb ung 5U belafjen finb; in le^terem '4>unfte

l^aben toir jebenfaü§ ^^tefcE)! eigene, über bie äöünfc^e ber .ftommiffionen

noc^ ^inaugge^enbe 2ln[i{i)ten lieberjuerfennen. 3Iuj bie ©injel^eiten

fann anä) bei biefem üleferat niä)t raeiter eingegangen toerben.

3tu§ bem Sejt möchte alleniallS pr 6§ara!teri[tit be§ ©tanbpunfteg

nod) bie SSemerfung ©. 76 !^eröorpl§eben fein, ha''^ md)t jott:)ofji auT

SSermetjrung aU gerabe auf 3} e r m i n b e r u n g ber 6 i n ä i m m e rw o 1^
=

nun gen tiin^uioirfen fei, tt>ag freilidö nur gefd^e^en fönne, wenn man
ben 3lrbeitern bie größeren 3Bof)nungen 3U bemfelben ^^-^rcife roie bii=

l^er bie einzelnen 3imnier jur ^^crfügung ftelle, b. tj. „trenn man in S8e=

3ug auf bie ungenügenben 2Irbeit§lö^e öorläufig barauf öer^id^te, aus

ber ^robuftion öou äöoljnungen für bie gewö^nUdjen 5lrbeiter rentable

Unteinet)mungen ju machen".

S)ie 33ert)anblungen in ber 33erfammlung würben Wie üblid) burc^

einleitenbe S3orträge ber 9teferenten öorbereitet, in benen !urj ber ^i'^a^^t

ber Üteferate wiebevgegeben würbe; nur fam f)ier unb norf) me'^r in ben

folgenben Debatten ber oben angebcutete ©cgenfa^ 3um Oollen 2tu§brucf.

;3m übrigen wirb man ben 5}ert)anbluugcn eine weitergetienbe Sebeutung,

al§ ba^ bie SBo'^nungöfrage aud) an biefer ©teile ©egenftanb ber (ir=

örterung Würbe, nic^t wo{)t beimeffen tonnen. 2öenn ber 2}otfi^enbe

ber Xlommiffion betonte, ba§ eg bor allem barauf anfäme, an einem
^^unfte einmal energifd) an^ufeljen unb ba§ .Uapital für bie 'Jlngelegen=

Ijcit ju intereffieren, fo i[t biefer SBunfd) t)offentli(^ butd^ bie Söerl)anb=

lungen nicf)t gefreU(^t worben, ba in ber Zt)at nicl)t§ beffer beweift üU
3a^len unb auf biefem ©ebiete ein irgenbwie erfolgreid)C5 ^i^orgel^en bon

unfdjäpaver S3ebeutung fein würbe. (Js ift "hierbei burd)aus ^u beljcr*

i^igen, \va^ Apanfen auöfbric^t unb Wa^ loiebev'^olt and) bon anbercn

Siebnern betont würbe, ba^ eine allgemeine ©cf)ablonc nid^t gegeben

werben fönne unb feile, fonbern bie ^^Inwenbung ber einen ober anbeven

?lrt ber 33aut|ätigteit bon ben befonberen 5itlid;en 5öcrl)ältniffen ah=

l^ängig fei. ^m übrigen trat bie eigent(id}e ted)nifd)e unb finanzielle

(^rage, um Weld)e e§ fid) in ber I. ^ommiffion '^auptfäd)lid) gelianbett

l)atte, in ber 3)ebatte ,^urürf, fo ba^ eine äÖibcrtegung bes lUfd)iott=

fd)cn ^rojefteä in feiner äöeife ftattfanb, wenn and) bcmfelben Öegner

erftanben. ^m ein,zelnen würbe bon 33öt)mert auf ben älUnt ber

''JJlie t.^inöf parf äff en , bereu eine in SEvesben blüt)t, unb bon Stau»
binger auf bie Ülotwenbigfeit l)ingeWiefen, nid)t nur neue 2Bol)iuingeu

ju bauen, fonbern bor allem aud) bie borljan benen ilBotjn nagen
3 u b e r b e f f e r n. 9t u l) f ( ®era ) embial)l bie fovgfältige ^Kegelung beö

©d)laf fteltcnWef enö, wätjvenb Stäl)le (Stuttgart) auf bie \^\[\d)t

ber öffentlid)in ,t?örbcvfc^aiten l)inwieö, in lHiifel)ung il)rcr 'Jlvbcitcr unb

\Hngeftellten für angemeffene SBol)nuiig'igelegenl)eit ,\u forgeu. ÜUin an»

bereu 'liebnern möd)ten am lu'mertenowevteften bie ''JluÄiül)rungen hei be«

fannten i^orfitjenben beö !i^erein* für '43obeiibcfit.ucfovin ^-lürfdieim
fein, weld)er ben (ötabtgemeinben anö .^lerj legte, ber fbefulatiben
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Sluöbeutunfl beg ©tunb unb Soben^ butc^ entfprecfienb f)o^e

SBefteuerung ober beficr ^onfiöfotion beö über ben gemeinen 2Öevt ^inQUS=

Qef)enben @ett3inneö an ©runb unb y3oben öor.iubeugen. ^[)m trat '4.!rä=

[ibent öon 9t eilje n[t ein mit bem .öinmeiö baraui entgegen, ba§ es

fd)Ie(J)tetbing2 unmöglicf) fei, einen berattigen Spefulationeracrt in ^u=

treffenber 2Beife feft,^ufteUen. 3lmmett)in liegt in ben 5lüiici)eimf(^en

9tu§füt)rungen eine 3Iniegung für ©emeinbeüetlüaltungen, bie nicf)t gon^

unbeQcf)tet bleiben jollte , ba e§ iür ©tobte, tuelc^e fid) fcfinell Que=

be^nen, in ber 2;l)Qt öon großer 33ebeutung jein fann, fii^ rechtzeitig

be§ ßJrunb unb S3oben§ ju üeifid^ern, toeld^er ber jpäteren ©tabter =

Weiterung bienen fann unb foU.

2Öie bei bem 5lu§einanberge^en ber Slnfic^ten nic^t tt}ol)l anber§

ju crttjarten tt)ar, fanben bie fpeciellen 2 liefen ber .ßommiffion

feine allgemeine 33eiftimmung ; öon ber einen Seite würbe il)Te ^u aE=

gemeine goffung, öon ber anberen i^re 33efd^ränfung ongefoditen. Unter

biefen Umftänben würbe ein 23ermittelung§antrag, welchen ber

9ieict)ätagäabgeorbnete Äal te=2öiegbaben [teilte, jiemlic^ allfeitig will=

fommen geljei^en unb in fotgenber S^offung angenommen:

„Der 33 er ein empfietjtt bie f^rortfe^ung aller 35cftre =

bungen, ba§ eingebet fleiner3öot)nungen juöermel^ren,
namentlid) auc^ burd) (Senoffenfdiaiten, angetegentlid^,
er erad^tet e§ aber aU ebenfo bringenb notroenbig, ba^
ficf) in au§gebel)nterem 5Jta§e al§ bil^er Slftiengefell--

fd^aften jur ©rrid^tung öon 31 rbeiter Wohnungen bilben.

S)er 33erein eradE)tet e§ al§ eine 5pfli(^t berjenigen
fyabrifbefi^er, Weld)e nid)tfelbft für i^re3lrbeiter3öol) =

nungen bef^ äffen, fiel) an benjubilbenben2lftiengefell =

fdiaften in toirffamer äöeife ju beteiligen.

5t eben ben Wa^regeln ^uräJcrme^rung be§'2tnge =

boteS empfiel^lt fid) inSb efonberä ein @in treten für gün =

ftigere Drbnung ber 5Jtiet§öerl)ältnif fe für fleine Öeute.

hierbei tft namentlid) bie ©infü^rung toö(^enttid)er

5Jt i e t §3 a l) ( u n g e n a n j u [tr e b c n.
"

5Jtan fie^t, ba^ bie öotfte^enbe i^affung in ber X^at allgemein ge=

nug gehalten ift, um feine ^leinung ju öerle^en; man mag aber, wie

f^on bei frül)erer Gelegenheit wieberfjolt an biefer Stelle au^gefprod^en

ift, tro^bem bie 3Sebeutung einer foldjen felbft ganj allgemein gehaltenen

^efd^lu^faffung nid)t unterfc^ä^en. Sie ^at immerhin eine geWiffe agi=

tatorifd)e Sebeutnng, leitet bie 9lufmerffamfeit auf ben i^n^alt ber ber

95efdl)lu§faffung ju ®runbe liegenbcn 5ßeric^te unb SSer^anblungen, weld^e

überaui fd)ä§bare§ ^laterial entf)alten. (5§ ftef)t ju l^offen, ba^ bie

i^ragc nun in feiner äöeife wieber öon ber 2;agc§orbnung öerfc^Winben

unb burd) 3lnfamm(ung immer weiteren ^Jtaterialg, burc^ ^tu^barmac^ung

aller f)iet unb anbevwitrtS pfammengetragenen ßtfa'^rungen unb ^3tei=

nungen bie Sac^e felbft weiter unb Weiter geförbert werben wirb.



Die Jtitentationnle hriminQüßifd)c Öcreinigung

m\h Mc RefornibcPvfbunöen auf Um (gebiete Üb
Slrafredjtö in Deulfdjlanl).

53on

Dr. |J. £, ^frijrott,

5tmtirtd^ter in Setiin.

5Jlit betn ^atjxt 1889 ift unter bem ^Jlanien „^internationale fti=

minaUfti|d)e ^ßri-cinigung" eine neue toiffenjd^aitlicfie @efellfd)aft in ba§

Seben getreten, ttieldjer e§ in ber furzen ocit iljre» 23efte(;enfi gelungen

ift, fic^ 3um (jentralifationgpunfte aller auf Üterorm beö ©traicnn:)ejenS

Bejüglicfien 33cftrebungen ju nind^en. 5Dicfe Seftvebungen felbft '^abcn

gteidijeitig eine immer Weiter jic^ ausbreitenbc 9lu5bef)nung gewonnen

unb bie allgemeine Slufmerfjamfcit auj fid) gelenft. ^Jiic^t nur in roifjen^

fcfiaftlic^en ^citfditiiten unb 33rojd)üren werben bie lyvagen befproc^en,

bie Erörterungen lt)oben aud) in ber Jogcspreffe ein i\ber (Erwarten bc=

reitWilligeS @d)o gefunben. SBenn birfcr (Sriolg aud^ [id)erlid) ^um

großen Seile ber 2üd)tigfeit unb -)iü(}rigfeit ber (SJrünber unb bisljerigen

ßeiter ber ^"tern. fr. ^Bereinigung, ben .ipcrren 5]3roiefforen b. ßijit

(^aüe a. ©.), ^rin§(33rüffel) unb öan .s)amel (9lm[teibani), p üer=

banfen ift, fo ift bod) aud) in i^erüdfid^tigung ju jie()en, ta^ bie 5He=

formbeftrebungen einen wotyi öorbereiteten ^oben, insbcfonbete in üeutfd)»

lanb, bereits bei ©rünbung ber ^Bereinigung üorfanben.

I.

'üUg ber 9(uSganfl5punft aü ber ^Kefoimbeftvebungen au! bem Wc=

biete beö (£tiaired)t«s in ^outfd)lnnb bürite bie im 'M\}xc ISTi» frfd)ie=

neue 6d)riit bcö a{cid)egerid)t^rat l>r. ">JJl it t elft üb t „(Mcgen bie ;s\ei'

()eit§ftroien" ju betrod)tcn fein, ^in biefer glän.\enb gejdjiitbenen Vlvbeit,

bie gleid) bei il)rem C*vfd)einen ein unget)eurcö 'J(u'fel)cn erregte, prüft

ber iyerfnffer bie bis()erigen (^Jrunbtngen beö beutfd)cn i£trajved)tö aut

it)r 2öefen unb iljre ürifteujberrdjtigung. (Sr fommt babei \n bem
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©(f)tufje, bau unjer gan.^cs tjeutigc^ ©trafeniuefen aHjufefjt unter bem

ßinflufje üoii U3e||crunQ6tenbenien [tef)c, bafe lüir infolge biejer Xcnben^en

einen ungevec^tiertigt großen ©ebiauc^ üon ber UJeifiängung öou jyreit)cit5=

[trafen niad)ten, unb ba^ bie 33erquicfuug ber ^i^fitjeitsftva'cu mit S3effc=

rungsjwecfen — a6gefet)en babon, "ba^ ia?> ^id ber yicfferung grö^ten^

teils nid)t erreic£)t toürbe unb ber 9tatur ber S^er'^ältniffe nad) uneireid)=

6or bleiben mü^te — ber ©träfe ben (5l)orafter eines tt}irllid)en, enH)finb=

Iid)en Übelg net)me. 5!)iittelftäbt§ SlueUi^rungen gipfeln in bem Sa^e,

ba^ „bie t)eutigen i^reiljeitäftrafcn ineber abfd}reden nod) beffern" unb

t>a^ infotgebeffen „baö I)eutige ©trafenfl)ftem ben beftel^enben 9ied)tsäu=

[tonb ni(^t met)r öor ber wad)jenben @efaljr ber S3er|c^led)terung jc^ü^t".

@r berlongt bemgegenübcr bie 3urüdfül)rung ber iyrei'l)eits[trafe auf i^re

auSfd)lieBlid) re(^tlid)e Diatur al§ ©trafübel unb bie 9tncffe^r ju anbern

©trafarten ai^ ber ^^reilieitleutjieljung, insbefonbere jur 5prügelftrafe

unb ^Deportation. 3ugletd) betont er aber in biefem pofttiüen Jeilc

feiner ?lrbeit bie 9iottt)enbigfeit, gegenüber einzelnen Älaffen bon ilbel=

tl^ätern, inebejonbere ben ^ugenblid)en unb ben 53eteranen beö SSerbrediens,

anbere umfaffenbere 2)la§regeln ju ergreifen, al§ fie bie mec^anifi^e ^anb=
{)abung ber ftaatUc^en ©trafrei^tspflege ermöglid)t.

S)er ^J3littelftäbtf(t;en Arbeit folgten atebalb eine gro^e Sln^a^l bon

©egenfd^riften, toeldie ftc^ bie 23erteibigung bee bi§t)erigen (Strafenfi)ftem§

3ur 5lufgabe fteEten. S)ie bei tneitem f)eröorragenb[te biefer @egen=

fc^riften rüf)rt bon bem ®eneral=©taotSanit)alte Dr. b. Sc^njarije !^et.

Slber auc^ biefer toarme SSerteibiger ber bigfjcrigen Einrichtungen mu^
boc^ angeben, bafj biefelben im .Kampfe gegen ha^ gen)ol)n]^eit§mä§ige

SSerbtcdiertum i!^ren Sienft nic^t geleiftet !^aben, \a, er [tel)t bepglid)

ber gegen biefe 33eteranen be§ 23erbred)eng 3u ergreifenben ^Jiaferegeln

im tüefentlidien auf bemfelben ©tanbpunfte n^ie 5Jlittel[täbt. Söie fe^r

bie 2ln^ngcr ber biS'^er l)errfd)enben 2;^eorie fid) in iljren ©runbfeften

erfd)üttert fül^tten, ergiebt bie 2;t)atfad(^e, ba^ auc^ au§ il)ren 9tei^en

tbeitgel)enbe Oteformen unferer ©trafgefe^e bertangt tourben. ''THan trat

mel^rfad) für eine Unififation ber g'i-'ei^eitöftvafcn an ©teEe ber im beut=

fd^en ©trafgefepud)e jugelaffenen ^annigfaltigfeit ber ^^rei^eiteftrafen

(3u(^tf)au§, ©efdngnie, geftungS^aft, qualifizierte ^aft unb ipaft) ein,

in ber bom ©tanbpunfte ber 23efferung§tl§eorie burd)au§ rid)tigen 2luf=

fafjung, ba^ alle Ubelt^öter berfelben S3et)anblung unterworfen werben

müßten, nämlic^ berjenigen, mit meldier am beftcn i^re Sefferung ju er=

reid)en fei. 3ioc^ meiter ging J?räpel in in feiner ©d^rift „3lbfd^affung

be§ ©trafmaBe§", inbem er berlangte, ba^ bie gcflfe^ung ber ©trafbauer

aus ben .^pänben ber 9tid)ter in bie ber ©trafboEftredungsbeamten gelegt

iüürbe, bie beffer alg bie 9tid)ter fid) ein Urteil barüber bilben föunten,

weld^e 3eit für bie Erreichung be§ Sefferungsäroedeg notroenbig fei.

3luf ber anbern ©eite ertiielt ber Eingriff ^Jtittelftöbtö gegen

ba§ beftetjenbe ©trafenfljftem eine wirtungSbotte 33erftärfung burdi

bie bon bem ^^Jaftor ©turSberg auf Örunb eine§ reid^^altigen,

ftatiftifdjen 5Raterial§ gespaltenen 5)orträge „Über bie 3una"^me ber 3}er=

breiten unb SSerge^^en unb i^re Urfad)en". '^uiliä) blieben bie bon

©turSberg au§ ber ©tatiftif gezogenen ©d)lüffe ni(j^t lange osfine Söiber»
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jptu(^. SDet 3)ecernent iüt ba§ ©efängniStüeyen im föniglicf) t)i-eufeif(f)en

^fuftiäminiftenum, Dr. ©taife, üeröffeutlict)te im i^o^^'e 1884 ein öon

unöerfennbar [tavfem Optimismus getragene^ 33uc^ : „Sierbrec^en unb

33er9e£)en in ^^^ven^en 1854— 1878", in tt)el(^cm in au5fü()rli(i)en, in5=

be|onbere fultuv^iftoiifrf) intereffanten 2)ar(egunQen nacfjgcroiejen rourbe,

bQ§ ber gegenwärtige friminelle 3uftß"i> in ^4>^fuBt''t '^ic^t fo gejätjrtic^

fei, al§ gemcint)in angenommen toürbe. @egen biefe optimiftifdie 2tui=

faffung ber 3iiftänbe erfctiicn niSbalb eine öon bem Secernenten jür ba§

(Seiängnisroefen im tiiniglid) preu^ijdjen 'lUinifterium bes Innern,

3iUing. üerJQ^te ©egenid^rift: ,Sk 3at)len ber kriminalität in

^reu^en" \ in welcher, in Überetnftimmung mit ben bon mir in meiner

33efpre(^ung be§ ©tarfefdjen 33u(^e§ in biefcm Sa'tirbucfie (3^a^rgang VIII

S. 667 ff.) gegebenen '^luSfü'f)rungen, ha^ öon Starte benu^te ftatiflifc^e

5Jtaterial aU burd^auö ungeeignet, ein rict)tige§ ^öilb ber kriminalität

äu liefern, be3ci(J)net Würbe unb gteirf),^eitig eine birett pcffimiftifd)e '^luf=

faffung über bie Erfolge unfrer ©trafred)t§pflegc ücrtrcten toar. @in eigen»

artiges 33ilb : bie beiben offi^^ietten S3eitev be§ ÖJeiängniSmefenS in -^^reu^en

in formell fd)roffftem 2öiberfprud)e über GJrunbfragcn il)reö Dtefforts

!

6§ toar bei biefer £ac£)tage leid)t tievftänbüc^, baf] ber Streit ber

^Jieinungen fortbauerte, ja immer weitere S)imenfionen annat)m.

^rofeffor Dr. ö. ßifjt fud)te in einem in Si3aub III ber 3eitfd)rift

für bie gef. ©trafred)tSmiffenfd)aft erfd^ienenen geiftreid)en Sluffa^e „Über

ben gWfdgebanten inr 6trafred)te" eine in tl)eoretifd)er 5i3ejie^ung einiger^

ma^en tiermittclnbe ©teüung einzunehmen, inbem er bie abfolute 3traf=

red^tSt^eorie — Strafe quia peccatum est — im ^^^^'iniipe anerfannte

unb nur bie 2Beitcrbilbnng ber Strafe burd^ ben ^tt^c^flfbanfeu al8

tJorberung ber ^ufunft IjinfteEte. SDie ÜJlöglid|£eit einer berartigen 5)er=

einigung beä ^ttJcffQe^antcnS mit ber abfoluten 3:l)eorie beftritt aber in

fd^ärfftcr äßeife 9teid)§gerid)törat ö. Suri im 33anb IV berfelben 3eit=

fc£)vift (S. 169 ff.). Unb im folgenben 23anbe ber ^eitfc^rift (S. 451 ff.)

befannte fid) ,^of= unb @erid)t§abt)ofat Dr. 33enebict unter au5brücf=

lid)er 3»fliinniung ^u allen öon ö. ^\\^i auf (SJrunb bcö 3^iiedgebanfenö

gejogenen praftifd)en f\-olgerungen offen als ?lnl)änger ber fogcnannten

relatiücn Strafred)tStl)eoric — Strafe nc pcccetur. — Xicfc prattifdjcn

^Folgerungen beS ö. X.'ii,^tfc^en 3^yff^9fbanfeiiS im Strafred)to lauun Dor

allem auf 3folsenbeS l)inauS: ^ei !i^evbred)cn feien brei .Ulaffeu fd}avf ^^u

unterfdl)eibeii : bie Unüerbrfferlid)en, bie i^effcrungebcbürftigen unb bie

(^3elegent)eit5Derbred]er. 2)ic Unöerbcffcrlidjcn muffen unfd)äblid) geinad)t

»erben, bie ^efferungSbebürftigcn gebeffert unb bie nid)tbefferung*:-bcbürf=

tigeu (^)elegcnt)citSoerbred)er buvd) einen Tent^ettel abgcfd)vecft unnben.

Dl}ne auf bie auigemorfene Streitfrage uad) ber Stra'reditötl)i'orie

Weiter eiii^ugeljen, würbe in ben folgeubni 3^"'l)vfn in \Unfnüpiung an

bie ü. !>iiiUfd)e AHaffeneinteilnng ber Üjevbred)er .iumeift )}on StrafvcditS»

prattifern eine -Keilje Don 33orfd}lägen gemad)t, um einerjeits einen energi-

fct)eren Sd)ut5 gegen baSÖewol)nbett30erbved)ertuiu \n gewal)ren (S i d^ a r t),

um aubrevfeitS in geeigneter äBeife mit iugenblid)en '-in'rbred)ern, bie faft

burd[)Weg als befferungsfätjig unh befferungöbebür'tig crfd)einen, 5u ücr=

» 5ygl. 3nl)ibiid) IssT I 2. 4UT ff.
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faf)ven (|^ö ^ring), unb eiiblicf) um iür biejenigen (^e(e9cii^eit5\3cr6re(^er,

loelc^c fid) nur einet gevingmgigen ©eie^egocvlefeung idiulbig gemadjt

(jaben, anbie ©tiafeii a[§ gie'^'^itsftraicn jur ^Intüenbung ^u bringen

( ö. -ö U3 e n b r i i , 3 d) m ö l b e t , ^^l f d) r 1 1 ). ^Laneben befdjäfttgtcn

fic^ ber SJerein bcutjd)er ©ttaiQn[taÜö=33eQmten, bie v^einijc^=lüel'tfälifc^e

(^eiängm^=(S5efeEfc^ait unb ber norbtoeftbeutfdic Öefängnisöerein mit ber

grage ber gejc^U(^en Siegelung beö ©traitioll^ugö, ber jmedmä^igeren

Drganifation beö @eiängniött)e|en§, ber rotioneüeren ^efjanblung ber @e=

iangenen, ber Umgeftattung be§ ^Irbeitebetriebeä in ben ©trafanftalten u. |. ro.

2)ie Sluiioiflung, ba^ e§ mit unseren berjeitigen ©trafeinriditungen

fo nid)t tDciter gef)eu fönne unb ba^ umjaffenbe Stefotmen notroenbig

leien, mar nad)gerabe eine allgemeine gemotben. Slber bie 3Inl'i(^tcn

barüber, m i e bie notluenbigen Oteformen im einzelnen ju geftaltcn feien,

tu unb to i e junäc^ft eingegriffen merben muffe
,

gingen nod) rec^t toeit

au§einanber.

Sin günftigerer 3fit^unft für bie ©rünbung einer @efellfd)aft, in

ber all biefe 9teformbeftrebungen jur ©rörtexung gelangen foUten, fonnte

nid)t gebadjt werben.

9lber S)eutfd)Ianb ftanb in bem @efüt)te bon ber 51otmenbigfeit ber

Sl^orna'^me umfaffenber Steformen burd)au§ nid)t aHein, ^m ^a^re 1885
^atte ju 9tom bet 3. internationale @efängni§^.^on9vc^ gftagt. (Sine

^ufammenfaffung ber bort geäu|erten '5Jteinungen {)at ^rofeffor ö. .ö 1 1 e n =

bor ff in einem t)ortrefflid)en 2luffa^e: „S)ie Stiditungen bcs StrafboII=

jugee unb ber gegenmärtige ©tanb ber fadiöerftänbigcn 5!Jleinungen" ge=

liefert, b. <^oI|enborff tommt babei ju folgenbem Sd^tuffe: „2lu§ ber

großen Wetirjat)! aUer fadiöerftänbigen ÜJleinungen flingt ba§ balb ftärfer

betonte, balb üorfid)tiger unb fd)onenber au§gefprod)ene 9lnerfenntni§ ^er=

au§, ba§ bie bi§t)erigen @inrid)tungen be§ Strafanftaltebienfteä ati

burd)au§ ungenügenb fic^ erlüiefen tjaben unb ben praftifc^en S^den ber

ftaatlidien Otbnung menig entfprcd)cn. Wan i[t unleugbar mi^trauifd)

getDorben gegen bie formalen ©runbfä^e, bie in ben auefi^liefelid^en x^ox^

berungen eine§ einfeitigen 2lbfd)redung§=, 33effeTung§= unb 33ergeltung§=

ätoedg tierbottreten." „S;er ßUaube an bie allgemein burd^gveifenbe

9Jlöglid)feit ber 33efferung unb ber 5lbfd)rcdung ift nad) unb nad^ glei(^=

möBig terfdimunben." „5Jtan barf alä feftgefteHt annel^men, ba^ ba§

praftifd^e (Snbrefultat ber t)eutigen (&trafred^t§pflege überall ein burd)au§

unbefriebtgenbe§ genannt merben mufe."

II.

2)a§ maren bie t{)atfäd)lid)en 23erf)ättniffe, meldte bie ©rünber ber

3(ntern. fr. Bereinigung borranben: überatt Unjufriebcn'fieit mit bem S3e=

ftef)enbcn, überaE ba§ ®efüt)t, ba§ in neue 33af)nen eiujulenfen fei

!

S)ie bret .^erren, benen ba§ Serbienft bet ©tünbung ber neuen

©cfeüfc^aft jufäEt, (jatten fiel) über bie .^aupturfac^en ber @rfo[glofig=

feit ber beftel)enben ©trafeintid^tungen unb bie neu ein^ufc^lagenben Söege

in bereits früher erfd^ienenen <2dl)riften, bie im 9{efultate im tDcfentlii^en

übeteinftimmten, geäußert, ^rofeffor b. Sifjt in bem fd^on angeführten
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2luffa|e „Ü^er ben ^tt^fcfgebanfen im Straf rc(f)te", ban ^amel in

feinem (Sutad^ten für ben ©efängniSfongreB in 9iom über bic c^rage

„äöeldtien ©pielraum foll ba§ @efe^ bem 9tic§ter bei 33emeffung ber

Strafe frei laffen?", unb ^^iJrofeffor ^^rinS in einer 1886 erfc^ienenen

2tbl)anblung ,,Criminalit6 et Repression". Übereinftimmenb fe^en fie

ben .gjauptgvunb für bie ßrfolglofigfeit ber bi§f)erigen ^la|rege(n „in

bem oben 2t)un eine§ gleic^fam mafc^ineHen S(^emati§mu§, ber bie be=

fonberen Sßer'^ältniffe ber einzelnen ©c^ulbfätte unb bie focialen Gräfte

unfre§ 3eitalter§ nirf)t genügenb berücffid)tigt" (d. |)ol^enborff). 2)em=

gegenüber betonen fie, ta^ ba§ S3erbred)en eine feciale @rfct)einung fei,

untertoorfen focialen Urfac^en, ber Sßerbred^er fein abftrafter 3:i)))u§,

fonbern ein lebenbeä Söefen, unternjorfen ben 33ebingungen be§ menfd)=

Iid)en ßeben§. 5£)te Strafe ^abe bat)er eine feciale gunftion, fie muffe

nid^t nur gerecht, fonbern auct) mirffam geftattet fein. S)aäu müßten
bie fociaten S(i)äben, in benen ta^ Sßerbred^ertnm murmelt unb tt)U(^ert,

berücffid)tigt, mel)r ©en^ic^t auf bie 3tnbiöibualität be§ 58erbredöer§ al§

auf bie Kategorie be§ 35erbrecf)en§ gelegt meiben; bic grunblegenbe Unter«

fd)eibung bon @elegen^eitg= unb ®ett)o^nl)eitgber6red^en muffe in @efe^=

gebung unb 9iect)tfprc(^ung jur 9lnerfennung gelangen; eine @rl)b^ung

ber rid)terlid)en ^lad)tbefugniffe fei erforberlict), bamit auf bie gerecf)te,

b. t). bie nad) ber ^Befdiaffen^eit be§ 6inäelfaEe§ notmenbige Strafe

erfannt n^erben fönne.

2luf ber ©runblage ber öorfte^enben, ben brei ßJrünbern ber Sintern,

fr. ^Bereinigung gemeinfcf)aftlid)en Sluffaffung enttoarfen biefelben gegen

@nbc be§ 3fof)vc§ 1888 nad)ftel)enbe Sa^ungen für bie neue ©efeHf^aft

:

2lrt. I. 5Die internationale friminaliftifc^e Sereinigung geljt öon
ber Überzeugung auö, ba^ 3jerbrcd)eii unb Strafe ebenfofel^r Oom focio=

logifd^en wie öom juriftifd^en Stanbpunfte auö in§ 9luge gefaxt merbcn

muffen. Sie ftcUt fid^ bie 3lufgabo, biefe 9lnfidl)t unb bic au§ i^r fid)

ergebenben golQc^ungen in 2Biffcnfd)aft unb ©efct3gcbung ,^ur 3lncrfen='

nung ju bringen.

21 rt. II. S)ie ^Bereinigung fleüt alä ©runblage if)rcr 9Birffamfeit

bie folgenben Sälje auf:

1. 3tufgabe ber Strafe ift bie 5öefämpfung be^ 3]erbred)cn^ al8 focialer

@rfct)einnng.

2. 2)ie (Srgebniffe ber antl)ropologifd§en unb fociologifdjen ^orfc^ungen

finb hatjex öon ber Strafred^t^wiffenfdjaft wie üon ber Strafgcfel3=

gebung ^n bcrücffid)tigcn.

3. S)ie Strafe ift eines ber n)irffamften IKittel ^m S3efämpfung beö

3)evbredf)enö. Sie ift aber nid)t baö ein^^ige 'lUittel. ^ie bavf babev

nid)t auö bem ^ufammcn'^aiige mit ben übrigen 'JJlitteln ,\ur i^e=

tämpfung, inöbefonbrc mit ben übrigen ÜJIitteln ,uir 3.5cvl)ütung bei

93erbrecl)en§, gcriffen mcrben.

4. 3)ic Untevfd)eibnng ber @clcgenf)eitöUeibred)er unb ber (MrmolinlKitö«

üerbred)er ift öon grunbtrgcnber i^ebeutung in tl)eovftifd)er wie in

prattifd)er 5Be,\iel)uiig; fie Ijat bal)er als C^huiiblage iür bie 'i^eftim»

mungen ber Straigefcljgebniig ,^u bienen.

5. 2)a Strafrcd}töpflege unb StvafDoIliug bcmfelbcn ^]rvcdc bienen, ttai
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[tvQfvid)terlicf)c Urteil mithin cift burrf) bie SßoÜi'ttecfung ber <Etra?e

3(n^alt unb 93cbcutun9 getüiiint, erid)eint bie bem (jeutigen StraT«

red)tc eigentümliche Jrenniing bee ©tvQiüoüjuges üon ber Strofreditä»

pflege als unridjtig unb ,^tuf(fiüibrig.

6. jDa bie t^reitjeitgftraje in iiuferm (Straienjt)ftem mit 9ie(i)t bie erfte

8telle einnimmt, tuirb bie Sjereinigung ben ^eftrebungen jur 53er=

bcfferung ber ©efängniffe unb ber bettüanbten Slnftalten bejonbre Se=
ad)tung toibmen.

7. S)ie Bereinigung f)ätt jcbocf) beu 6rfa| ber fur,^jeitigen ^^i-'^i^Kit^^

ftrafe burd) anbre ©trajmittel toon gleid)cr Söirffamfeit jür niögtid^.

unb n)ünfd)engtr)ert.

8. Sei langjeitigen greifjeitgftrofcn ift bie 33emeiiung ber ©trajbauer

nid^t nur bon ben ©rgebnifjen bee ©trQiüeria!§ren§, lonbern aud) Don

benicnigen be§ Straiüott^uge§ Qbf)ängig ju mad)cn.

9. Unöerbefjerlidie ©emofinljeitstierbrec^er t)at bie ©trafgefe^gebung, unb
jtüar aud) bann, toenn eö \iä) um bie ojtnmlige äöieber{)oIung flei=

nerer 5Bergc!^ungcu f)anbeU, iür eine mögltd)ft lange S^itbauer un=

jd^äbtid) 3u mod)en.

?lrt. III. S)ie 5Jlitglieber ber Bereinigung ftimmen ben in Slrt. II

auigejüt)rten ©runbjä^eu bei. S)ie 2tufna^me neuer ^Dlitglieber erfolgt

aui fd)riitlid)en Borfc^Iag eine§ ber bt§t)erigen ^itgtieber burc^ Sejditu^

bc§ ge?d)äitsjül)renben 2lu8|diuffe§. ®iejer Söefd)Iu| toirb mit Stimmen»
mel^rt)eit unb oJ)ne Eingabe öon (Sriinben gefaxt.

3lrtifel IV big X entf)alten Beftimmungen über ben äußeren @e=

fd)äit§gang, bie l^ier nid)t interejfieren bürjten.

S)ie|e ©a^ungen ttturben junäd^ft bon ben ©rünbern perfönlid) einer

Slnjal)! bou -Sperren mit ber 9Iu|forbevung ^um Beitritte jugefteüt. '^lad)=

bem fid) bi§ jum 31. 2)eäember 1888 99 .g)erren jum Beitritte bereit

erltärt {)atten, trat bie Bereinigung am 1. Januar 1889 in ba§ Seben.

S)ie neue ©efettjd^ait ift infofern eine eigenartige, alg fie, toie bie

oben mitgeteilten ©a^ungen ergeben, bon uornlierein eine ^Inja'^l grunb^

legenber Sluifaffungen bei att it)ren ^itgliebcrn borausfe^t; fie ift in

ber 3:l)at in geiüiffer Be^ie'liung eine ge|d)loffene @efeüf(|ait bon @e=

finnungSgenoffen. 31ber bie grunblegenben Sluffaffungen finb bod) fo aE=-

gemein gefönt, ba^ fie nur einen 9ta{)men abgeben, über beffen 2Iu§=

füüung eben bie Bereinigung beraten unb bejc^lie^en foü. (4§ toirb

bie 9li(^tung angegeben, in ber fid) bie 9teformbcftrebungen betoegen

fotten, Dt)ne aber ba§ einzelne ^DJlitglieb auf einen beftimmten Üteform=

üorfd^lag, auf eine fontrete ^Dla^reget ju berpflid)ten unb ot)nc — xdü§,

mir befonberS mic^tig erfc^eint — ben für praftifdje ütefovmen fo über=

an% gefä^iiidjen ©treit ber ©trafre(^t§t{)eDrieen in bie S)iefnffion ju

3ie!§en. 2Benn man bie in ben ©a|ungen aufgefteüten ©runbfa^e im
einzelnen burc^fie'^t, fo fönnte t)ö(^fteng in ben DU". 4, 7 unb 9 be§

SlrtifelS II eine ©teHungnal^me 3u tonfreten Borfd}Iägen gefunben werben;

aber ba§ finb aud) gerabe bie ^4>unfte, in benen fid) bereits eine gettiiffe

Übereinftimmung ber liieinungen l^erauögeftcüt ^atte: nämlich bie 5lot=

menbigfeit, bcfonbere ^Jla^rcgeln gegen unbei-bcfferlid)e @etoo'f)nt)eit6öer=

bred^cr 3u treffen, unb ba§ ©treben, für lcid)te @elegenl^eit§berbiedl)er
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an ©teile ber f)eute übü(f)en furjjeitigen gi-'eifieitsftiaien geeignete @t|al3=

mittel 3u ftnben. 5£)ie 'Jtr. 8 be§ ^ilrtifets II fc^eint ctroaS unUax ge=

]a^t äu fein, öietteidjt ni(^t unabfid)tücf), um neben bet 3(bfüvjung ber

rit^tetlici) erfannten (Strafe burd) oa^ in Seutfc^lanb bereits befte^enbe

S^nftitut ber üorläufigen ©ntlaffung aud) für ben iei un§ erft neuerbingS

in bie S)i§fuf|ton getoorfenen föebanfen ber nur nad^ ^inbeft= unb .'pö(^ft=

ma^ nd)terlid^ beftimmten ©trafurteile — ber in 3tmerifa bereite be=

fannten undeterminate sentences — JRaum ju geluäl^ren. 3IIt bie

anbern Srunbfä^e ber ©a^ungen geben nur allgemein gel^altene ^been,

im mefentlic^en gegen ba§ bisher 5Be[tet)enbe gerid)tet unb ein ^^rogvamm

für .bie 3ufunft ent^altenb : ha^ 93erbred)en foü nid)t met)r einfeitig

öoni togifd)=iuriftifc^en, fonbern auc^ üom „focio{ogifd)en" — ober, mie

eö öietleid^t treffenber auSgcbrücft toerben tonnte, Dom „frimina[=poli'=

tif(^en" — ©tanbpunfte au§ betvadjtet unb befämpft rcerben; neben bem
Sßerbred)en in feiner forma(=iuriftifdKn Qualität fott ber ikrbred)er in

feiner Eigenart mit all ben auf i^n eintoirfenben inbibibuelten unb fo=

ciaten ga^toren in ba§ ^^uge gefaxt merben. S)aju mirb für notmenbig

erad)tet, ba^ eine größere 3luTmerffamfeit al§ bisher ben ©rgebniffen ber

ant()ropotogifd)en unb focialen govf(^ungen, ben Seftrebungen ,5ur 5öetbeffe=

rung ber ©efangniffe unb ben fonft ber ^Befämpfung unb 2öev^ütnng üon
S3erbred)en bienenben Einrichtungen gefd)en!t mcrbe. ''M baö finb (i5runb=

gebanfen, benen atte , einerlei n]eld)er (5trafred)t8t!§eorie fie fic^ ange=

fd^loffen ^ben , beiftimmen tonnen, aüe , bie ben augcnbticflid)en

©tanb unfereS ©trafenmefenä für einen unbefricbigenben erachten unb
»irtlid) ernftlid) eine 2lbt)ütfe beSfelben in bie äBege leiten möd)ten.

S)en beften SettjeiS bafür, mie rid)tig bei ^luffteüung biefer @runb=

fä^e berfal^ren ift, giebt bie [tänbig tt)ad)fenbe ,>^at)l ber 5)htgtieber ber

3{ntern. fr. 3}ereinigung. 5öom 1. Januar 1880 bi§ 15. :;^anuar 1890

flieg bie gal^l berfelben bon 99 auf 350, um fic^ bis ©nbc Januar 1891
toeiter auf 558 ju tiermel^ren.

Stber nid)t nur nad^ ber So^, fonbern aud) nad) ben Flamen i^rer

^itglieber barf bie neue ®efeUf(^aft eine Ijevöorragenbe ©teile für fid)

in 3lnfprnd) neljmen. Um nur einige befannte beutfi^c 'Dtamen Ijier ]n

nennen, feien angefüt)rt: ber 2)ecernent für hai^i ©euingniöiuefen im

t)reu^ifd)en '"JJtinifterium beS Sinnern, 3lUi"9- t'fi-" 2;ecernent für baS

©efänguiämefen in 33aben, b. Jägern ann, bie ©trafanftaltS=!2)irfftoren

Dr. 3Birtl), Dr. J?rol)ne unb ©idjart, Unterftaat^fefrctar Dr. t».

5Jlal)r , ber Dber=Üieid)Sanlualt 3;effenborf, bie OteidjSannmlte

Xreplin unb Dr. ßippmann, bie CberftaatSanwälte .Vi>ecfer unb

@rofd)nff, bie 9ieid)Sgetid)töräte 'O.Hi ttelftiib t , © t c tlni ac^ ev

,

Dl8!^aufen, ©t englein unb \iöbell, bie XJanbgevidjtspräfibeuti'u

t). ^Jtangolb unb äBerncr, bie "^srofeffoien ü. i^ar, U^erncr,

ti. 3it)tring, b. if ird)ent}cim, u. .»frieö, H. XÜfjt , ü. Üilien =

1 1} a l , © e u f f e r t , U 1 1 m n n n , 9B c i ^ m a n n unb bet leibcr in^mifd)en

üerftorbene b. ."p o l tj e n b o r f f.

%\t Sintern, fr. 3jcrcinignng t)ielt il)re etfte Setfammlung am 7.

unb 8. 3lugu|t 188'.» in Trüffel ah. 'Illnt ber üageöorbnung Üaiiben

folgenbe ^i-asen^
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1. (Smpfiet)tt fid) bie öinfüfirung ber bcbingten 23erurtcilung fScU
gijci)e8 ®efe^ öom 31, gjlai 1888) in bie Straige^e^gebung ber übrigen

Sünber unb unter lüeld)cn S3orau«sfe^ungen ?

2. 2ßclc£)e ^iQ^regeln fiJnnen bem @efe|geber jur (fin^ränfung

bcr furjjeitigen 5^eii)eit§[trafen enipfof)(en lüerben ?

3. 3BeIrf)eS finb bie ®ebred)en be^ ©t)ftemä, tt)e((^es jum ,^)tt)ecfe

ber 33efämpiung beö gtüclialls öon ber 5Jlet)raat)l ber mobernen @eje^=

gebungen befolgt toirb?

S)ie ätt)eite äJerfammtung ber intern, fr. 5öereinigung ranb ju

Söcrn am 12; bi§ 14. Sluguft 1890 mit iolgenber 2:age§orbnung ftott:

1. äBie ift ber SÖegriff ber unöerbef|erlict)cn Ö)erao^nf)eitsöerbre(f)er

im ©efe^e p beftimmen unb n)e(c^e '•lUa^regetn finb gegen biefc Sßer»

bred)ergrup]pe ju empiet)(en?

2 a. ^JJlit weldicm 3ltter foll bie ftrajreditüc^e S5erfo(gung jugenb»

Iid)er 33erbrc(i)er beginnen?

b. <Boii bie ^uläjfigfeit ber ^lüangserjiefiung bon ber SBege^ung

einer ftrai'baren ^anblung abt)ängig gemotzt toerben?

c. 3fft eö notnjenbig unb ,^wetfniä^ig, bie i^ef)anbtung jugenbüdier

S}erbrec£)er öon ber Unter|(i)eibung abf)ängig ju madien, ob fie mit ber

äur ©rfenntniä ber ©trajbarfeit erjorbertid^en ßinfi^t geljanbelt t)aben?

3. 3^[t 3^'^"Ö§örbeit ol^ne (äinfperrung geeignet, für gett)iffe ^^älle

an bie ©teile ber fur^äeitigen 5'rcif)eit§[trafen ju treten?

S)ie britte ^a^reSöerfammlung ttjirb üom 25.-27. ^äuguft 1891

in 6t)riftiania ftattfinben. 5luf ber Xageeorbnung fte^en: bie f^rage

ber 5leuorbnung ber ©elbftrafe, bie x^xaqe ber 23erücfftc^tigung be§ burc^

bie ftrafbare ^anblung 23erle^ten unb bie fyvagc bcr 23e^anblung ber

Unöerbefjerlid)en.

S)ie beutfd)en 5.^iitglieber ber intern, fr. Bereinigung f)aben —
in gleid)er äBeife toie bie ^Jtitgtieber in Ungarn unb in ber S^toeiä —
eine befonbere !i3anbe§grupt)c gebilbet unb 3tDei 3fal^re§öerfammtungcn ju

^alte a. ©. am 26. unb 27. ^är^ 1890 unb am 25. unb 26.

mäx^ 1891 abgef)alten.

2luf ber XageSorbnung [tauben im S^at^re 1890 folgenbe g^ragen:

1. Unter toelc^en SSouauSfc^ungen empfiehlt fid) bie @infüf)rung

ber bebingten 3}erurteilung in bie beutfc^e ©trafgefe^gebung?

2. aSie i|t ber 93egriff be§ OiüdfaEci gefe^Ud) ju beftimmen unb

toetc^e ©trafen finb miebert)olt gtüdfäüigen (Unöerbefferlid)en) gegenüber

äu empfehlen?

3» (Smpfiel^lt e§ fid), in ben juri[tifd)en 25orbereitung§bienft bie

t'§eoretifd)e unb praftifc^e Sluöbilbung für ben ©traföolljug aufjune{)mcn ?

^m ^atjxe 1891 ftanben folgenbe g-ragen auf ber 3:;age§orbnung

:

1. Sft eö möglid) ber furjjcitigen greii)eit§ftrafe burd^ 3}erfd§är=

fungen eine abfc^redenbe äöirfung ju üertcil^en unb, beja'^enben f^atteg,

in üjeld)er SäJeife ift 2tnorbnung unb SSoHaug biefer SSerfd^ärfungen ju

benfen?

2. 3öeld)e ©runbfö^e foEen für 2lnbro^ung, 23erf)ängung unb

93ott5ug ber ©elbftrafe ma^gebenb fein?

3. ']Slaä) lreld)er iliic^tung f)in ift eine Umgeftaltung ber über bie
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SSelfianbtung jugenblic^er SBerbied^er im ©trofgeje^Budie gegeBenen Se=

ftimmungen tüünf(i)en§tüert?

äßie man fie^t, finb es im raefentlidien biejelben gi^'^S^n' welche

auf ben 3fat)reS0eijommtungen bet Sntem. fr. S3ereinigung unb öon ber

beutfd)en IiJanbfSgruppe biejer SSereinigung bel^anbelt lüotben finb. 2)a§

33ext)ältniö f)at ficf) burc£)aii§ |ad)gemä^ beravt ge[taltet, ba§ in ben

internationalen SJerjammlungen bie i^ragen auf bet braten Unterlage

ber @rfal)rungen unb ßinrid^tungen ber öerf($iebenften Sänber n)ifien=

|cf)aftUd) geprüft unb erörtert Werben, unb ha^ in ben 33erfammlungen

ber Sanbeggruptien bann berfud)t toirb, ba§ fo gett)onnene 6rgebni§ für

ben betreffenben ©taat unter S3erüc!fict)tigung ber nationalen SJer^ättnijfe

unb SeDürfniffe unb unter 53ead)tung ber ^iftorifi^en ©ntroicftung unb

ber 35oIf§anf(i)auungen be§ Öanbeö nulibar ju mactien. S)ie intevnatio=

natc 2}ereinigung, bie, tuie alle internationalen 23erjammlungcn, über

bie 3lufftettung allgemein ge'^altener (Brunbfä^e nad) ber ^Jiatur ber

(Baiit nid)t l)inauöfommen fann, finbet fo in ben Sanbeggruppen bie

für praftiji^e ©rfotge nottoenbige ©rgänjung.

Sie fämtlic^en, auf ben 23er[ammlungen 3ur Erörterung gefteüten

i^ragen waren burd) föertüollc 9teferate, meiere in bem unter bem Xitel:

„^Jlitteilungen ber ^internationalen friminaliftifd^en 33ereinigung" (33erlin,

©uttentag) in äWangstofen -"peften erfd^einenben 93ereinsblatte t)eröffent=

lid^t Werben, grünblid) öorbereitet. S)ie Mitteilungen entl)alten außer^

bem ja^rlidie Serielle über bie iJoi-'tfc^i^itte ber ©tvafgefel^gebung in ben

öerfd)icbenen Jiänberu unb einen 33erid)t be§ <S(^riftfü()ver«5, ^^^rofeffor

ö. ßifjt, über bie litterarift^e ßntwidi'lung, roeldie bie burd) bie ®rün=
bung ber Bereinigung üeranla^te Bewegung in ben öerjd)iebenen ^'än=

bem genommen t)at.

S)icfe litterarifc^e ©ntiüidelung ift befouberö in S)eutic^(aub unb

Ofterreid) eine au^erorbentlid) reid)e geioefen. ^ä^ muß mid) l)icr t)a=

rauf bejd)ränfen, nur bie mtd)tigften ©d)riften naml)aft ^n machen \
1. 5Drei ':Jluffäl3e toon ^4^rofeJtor ö. lUf jt, überjc^rieben: „*Priminal=

politifd)e ''Jlufgaben", in ber ^^eitfd)r. für bie gef. Strafrrd)t5miifenfd)aTt,

a3anb IX ©. 454—498 unb ©. 737— 782 unb 53onb X ©. 51-83.
S)ic 9tuffät}e werben fortgefeljt. 2)ie bisSl)er eifdiienencn entljalten fol=

genbe 3lbfd)nitte: ber Segviff ber .fh'iminalpotitif, bie (Jrgebniffe ber

trimineUeii ^ilntljropologie, bie '»Jlufgaben unb ße()ven ber .*?iiminall"tatiitif,

6trafred)töpflege unb ©traft)oll(Uig, bie furj,^eitigen (yreil)eit<S|'traTcn, bie

(^rfa^mittel bevfurj^eitigen ^rci()eitöftrafen,Umgeitaltuug unferc-j 3trafen=

iQftemä.

" "

".

2. ^^wei ^^luffälje üon '^^rofefjov l^ammafd): „tlber ^Swedc unb

^Jtittel ber (Strafe" in ber ;')eitfd)v. für bie gef. ©trafiodjt-iwifieiifdjaft,

33aub IX ©, 423 ff., unb „Hh'iminatpolitijd)c ©tubien", im „Ci)eiid)t8»

jaal", 53anb XLIV ©. 147 ff.

3. ©inen 'iHuffatj üon ^-'vofeffor ;)Udter: „(Einige friuiinaliftifd}c

3eit=' unb ©tvcitfvageu ber Gegenwart", im „CMerid)ti^faar , 'i^anb XI, IV

©. 1.
ff.

^ Sögt, auä) meine eigene £d)tift: „i5x\a^ futjjcitiget jjtei^cit^fttafen, eine

(timtna(:pDlitifcl)e 8tnbic". .t>anibutg, ;){id)tcv 1889.
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i. 5)Jtojeifor äöaif): „2)ie ^fleiorm bev grei^eitöftraien" (^'eip=

jig 1890, 2)uiu"fev iinb .öumbtot).

5. StppeliuS: „2)ie bebingte S3erurteilung itub bic anbern Gt=

fn^mittet Tür fut^ieitige (yreit)eit§ftvaien" (6QiJet 1890, Äefelerj.

6. (ötmonfon: „f^üt bic bebingte 3}eruiteilung" (^erün 1890,
Sßaf)lcn).

7. 3tofenfe(b: „SBeldjc ©trafniittet fönnen an bie Stelle ber

furj^eitigen gteitjettöfttofen gefegt inerben?" (Berlin 1890, ©uttentag).

@ine aiiBcroibciittid) fleißige ,^)Ufanimen|tenimg be§ gejamten über bie

bef)anbeltc 3'^'oge öovt)nnbenen ^D>atevia(§.

@ö jott nuumel^r Oerjuc^t luerben, ein gebrängteä S3ilb ber bi8=

l^erigen SBiilfamfeit ber ^ntetn. fi. Bereinigung refp. bec beut^d^en

ßanbesgruppc berfelben ,^u geben, infomeit bie 9teju(tate in ben gefafe--

ten 33ef(i)lüf|en bereite eine greifbare ©eftalt gewonnen ^aben.

3Benn man babei öon einer aui ber etften ßanbcgperfammtung ju

^aiit bet)anbelten unb bort jaft einftimmig bejahten met)r päbagogijc^en

grage — nämlid^, ob e§ mit 9iücCfirf)t baraur, ba§ ol^ne genaue Äennt--

nig ber 3:"^eorie unb ^lirariö beg ©efängnismefens unb be§ (&tra|öoH=

jugeg (®eiängnigtt)iffenfd)aft, i?rtminaIpoütif, ^)|t)c^iatrie) eine 3tt)edE=

mäßige ^anbt)abung ber ©trairedjtspflege, in^bejonbere ber 6traicnäu=

mejfung, für ben 9ii(i)ter ntdit möglid) ift, fid) cmpfiet)lt, bie praftifi^en

S^uriften nad) bem in 23aben gegebenen SBeifpiete praüifd^ unb tt)eoretifd)

für ben ©traiüoHpg öorjubereiteu — abftef)t, fo bc^iefjen fid) bie ge=

famten bi§{)er gejagten 33efd)lüfje auf bie 33eanttt)ortung fotgenbcr brei

g- ragen:

1. 2Bie i)"t ben Ubelftänben, XDdä)t fid) au§ ber t)eute gebräud)=

tid)en l^äufigen 5Inn)enbung fur^jeitiger grei^eitgftraien ergeben, ab,5u=

fieljen?

2. 2BeIi^e 5Jiaferegetn finb gegen rüdfättige S3erbred)er unb tn5=

befonbere gegen unPevbefferlid)e 9}erbrcc^er ju ergreifen?

3. 2öte ift am geeignetften mit jugenblid)en 3}erbre(^ern ju üer=

Tat)ren?

III.

Sie elfte x^xao^t ift btejenige, toeldie big^er am einget)enbften be=

^anbett unb aud) einem getüifjen ibfc^tuffe am näd^ften gebracht tuorben

ift. . S)ie grage umfaßt, fo tüie fie oben geftelit ift, eine ganse Slnja^t

ton Unterfragen.

3unäd)ft ift bei ber gragefteHung bereite bie äJorfrage, ob fid) benn

tüirftid) bei ber l^eute gebräud^üdjen Slntoenbung furäjeitiger fyreit)eit§=

ftrajien ^Jli^ftänbe ergeben tjoben, alg ertebigt angefe'^en tüorben. S)ag

aber tonnte mit 9tcd)t gefd)el)en, ba über biefen $unit in feiner ber

SSerfammlungen eine 2Jteinungsüerfi$ieben{)eit p Sage getreten ift, unb

ba aud) bie litterarifd)en ©egner ber ^Bereinigung inggefamt auebrüdlid^

il^re 3uftinimung bejüglid^ biefeg ^-punftcg erflärt l^aben (f. ingbefonbere

SB a d) in ber oben citierten ©d^riit). Sn ber 3:^at fonn bei niemanbem,

ber unfere l^eutige @trafred)tgpftege fennt, t)ierüber ein ^öJ^ifel beftet)en.
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S)ic 3ln^änger ber üevji^iebenen <Btxa}xeä)tU^toxmn finb über ben

Unluevt ber fieutigen turjjeitigen |^rei'^eit§ftrafen böUig einig. 2Ran Qn=

erfennt aügemein, ba^ cg iinmöglid) ift, bei einer (Strafe tion einigen

Stagen ober äöodien einen befjernben (finf[u§ au? ben Sin^nttierten

au§juü6en unb anertennt aud) ferner, bo^ in ben meiften fällen bie

fur^äeitigen grei^eitsftrafen ber abfd)rerfenben äOirfung entbefiren unb

alfo bie 3td)tung bor bem ©trafgefdje nid)t er'f)öl)en, weit fie öon ber

3!Jtet)räat)l ber SBeftraften aU ein ernfteS Übel nic^t empfunben »erben.

3luc^ biejenigen, nje(d)e ot)ne SiücEfic^t auf einen mit ber ©träfe ju öer=

binbenben <]tt)ed in ber ©träfe lebiglid) einen notujenbigen 2lft ber @e=

red)tigfeit erbücfen, muffen anerfenncn, ba§ bte äu^crtid) gfeic^c ©träfe

f)ier eine ungered)te Ungleid)f)eit ent{)ätt, inbem ba§ fur^e ©i^en in beut

©efängniffe für ben einen feiner ganjen ^crfönüdjfeit unb feiner gefeE=

|djaftli(^en ©teüung nac^ ein ungteid) I^ärtercg Übet entt)ä(t als für

ben anbern. S)a3U fommt aber weiter, ba§ bie fur^jeitige ^yvei^eite^

ftrafe üielfad) einen bireft fi^äbtidien (^influ^ auäübt: fie rei^t ben 35er=

urteilten auö feinen wirtfc^aftlid^en SJer^ättniffen ^eraug; fie ^eftet i^m

nac^ unferen gefeUfd)aftUd)eu ',!(nfc^auungen einen bauevnben ^Jtafel an,

ber itjm baS Sluffinbcn neuer 2lr6eitöge(cgen^cit au' tia^ äu^erfte er^

fdimert; fie üerminbert feine ©elbftad)tung unb bamit eine ber lDid)tig=

ften Sriebfebern, bie if)n öon Weiteren Äonfliftcn mit bem ©trafgefe^c

abgalten; fie fd)it)ä(^t bie ©d)eu bor bem ©efängnijfe ab, bie aunec^tju=

ert)alten ber ©efe^geber alle Sßeranlaffung ^at. Gine beiftönbige Äri=

minalpolitif mu^ baf)in ftreben, bie 3ot)t bevjenigen 5ßei'ünen, bie „gc=

feffen" t)aben, mögtid)ft ein^ufdiränfen.

@§ mag babei gan^ bariiber tjinweggegangen werben , bafe nac^

ben t)eutigen (^H'fängnigeinric^tungen — inebcfonbere nad) ben '-l^erI)ä(t=

niffen in ^4>i-'<'uBcn, Wo bie 6in,^elf)aft in ben f(einen ®efängniffen, in

benen bie furj^eitigen i^reit)eiteftrafen jur 33eibüfiung gelangen, nic^t

attgcmein burd)gefüf)rt ift, — bie aUerbringenbfte 65efat)r beftetit, bafe

mand)er Üieuling auf ber abfd)üffigen 33a'^n bc^ Unred)tö burd^ bie @e=

meinfdjaft mit mel;r bcrberbten, in atten möglid)en Saftern bewanbertcii

33erbred)ern jum geriebenen Übeltl^äter erlogen wirb, ber bann bon i^er=

bredjen ju 33crbred)en fortfd)reitet unb auä bem fd)(iefelid) ber unber='

befferlid)e (SeWoI)!i(jeitSberbred)er wirb. (J§ ift bie§ mcl)r ein l'lrgument

gegen ben l)eutigen ©trafbolljug al» gegen baö ©l^fteui ber fur^v^eitigen

i^reit^eitöftrafe ; hie 5Durd)fü^rung ber @in,\eU)aft in ben fleinen (Sefäiuv

niffen ift eine felbftäubige ^ovberuug , ircilid) eine (^orberung, bereu

Erfüllung mit i)iücEfid)t auf ben Ifoftenpunft fo lange auÄfid)teloÄ

ift, atg bie 3nt)l ^er erfannten turjjeitigen 'greiljeit^ftvaUMt auf ber biö-^

I)erigen .jpöi)e bleibt.

^JJan l}at auf ®vunb ber 'Kcidi?jfriininalftatiftif bered)nrt, bafj ben

allen in Seutfc^lanb Wegen 3Jerbred]eu unb iü-rgelien gegen :'ieid)Cgefet.!e

erfannten ©trafen burd)fd)nittlid) t;5" o CMefiingni«ftvafen finb unb ba^ bon

biefen über 30" „ weniger aU 8 Jage betragen unb über (.M" " weniger

als einen "iUlonat. ^^u biefer ,^)iffer fommt fobann nod) bie fel)r gvofu'

3Qt)l fur,yeitiger ^-veifieitöftrofen, weld)e an bie ©teile einer ,\unüd)fl cr^-

fannten, aber nid^t beitreibbaren (iJclbftrafe treten. Qi ift enblic^ ^^u

3Ql)rbud) XV '., IjrSfl. D. >=d)niollcr. 17



258 '* ^- ^^^'*""- [892

betücffii^tigen, ba^ babei bie gro^e ©luppe bet Übertretungen, bei benen

ber 'Jiatur ber ^ad)t nad) bie ^veiljeitsftrQie nur eine tur.^e ift, ausge=

laffen roorbcn ift, raeit fjicrüber eine ©tatiftif nicf)t geiütjtt rairb.

•»Btit ÜRec^t l'teüt bafjer ü. Sijjt bcn Satj auf, bap, unire heutige

beutjd)c (Strairec^tgpftege faft Qusfd}liefelic^ auf ber fut^ieitigeu '^xeii^eit'ä'

ftrafe beruhe, unb jief)t barauö fobann weiter ben tjerben, aber fieser

nidtjt ber 33egrünbung entbef)renbeu <Bd)lu^, ha^, ba bie fur.j^eitige x^tä'

tieitöftrafe nirf)tö tauge, unfrc ganje f)eutige 8trafrcd)t5pflege nicfitl

toert fei.

S)ie 'Jiottt)eubig!eit einer Ütcform, inebefonbere einer (iinfrf)ränfung

ber furjjeitigen 5-reit)eitöftrafe, ergiebt fic^ fiiernacf) für jeben (5acf)tier=

ftänbigen üon felbft. 2)enigemä§ ift auc^ auf ber erften !iianbeööerfamm=

iung ju .^aUe bie ^rage: „Sft eine 'Jtnberung be§ i£trafenft)ftetnö ge-

boten, namentlid) in ber 9tic^tung auf 6infcf)ränfung ber fur,Vieitigen

5reit)eitö]trafe?" einftimmig bejatjt roorben. ^n gleicf)er SBeife ift

aber aud) auf ber internationalen Sßerfammlung 3u 33rüffei — too öon

ben 23ertretern ber üerjd)iebenften 5iationen bargetl)an rourbe, ba^ in

it)ren Säubern a^nlidie '»JJiänget raie in Seutfc^lanb befte{)en — aber=

malö einftimmig ber 33efd;)(u^ gefaxt roorben, „bie äJereinigung ift ber

5tn[id)t, bafe ber ©efe^geber bie ^Rittet jum ßrfa^e ber furjjeitigen

5reif)eit§ftrafen in ernfte örwägungen ^u jie^en l)at",

SBelc^e Mittel fönnen nun f)ier in ö-roge fommen? 3)a§ beutfctie

(Strafgefe^bui^ fennt bereite für Ieict)tere (ätraffälle neben ber fur^jeitigen

f^rci^eit^ftrafe jroei ©traf mittel: ben SerroeiS unb bie ©elbftrafe. @»

roirb fid) alfo junädift fragen, ob bicfen bereite befannten ©trafmitteln

eine ttjeitere ^tnwenbung ju geben fei.

3öaä ben 23crn)ei§ anbetrifft, jo finb bie ©rünbe für unb Ujiber

eine attgemeine 'älniDenbung beifelben — in 2)eutjc^tanb ift biefcä Strafe

mittel betanntlid) nur bei 2lngeftagten unter 18 ;3at)tcn juläffig —
auf ber internationalen SJerfammluug äu 23rüffet einge^enb befprod)en

worben. 6ö ift babei fe'^r bemerfenSroert, ba^ feiner ber üiebnet für

eine allgemeine tJlnloenbung be» Sßerroeifeä eingetreten ift. S)emge=

mä^ t)at aud^ bie 2}erfammlung öon einer (lmbfel)lung biefe§ (5traf=

mittels 3lbftanb genommen. S)ie ©rünbe für biefe able^nenbe Spaltung

laffen fic^ bat)in äufammenfaffen: ber SSerioeiö wirft auf bie einzelnen

llbelt'^äter ju Derfc^iebenartig ein. 2}iele, inebefonbere Seute au§ ber

niebern ä^olföflaffe, berüt)rt bie Erteilung eineg 3}ertt)eifeä gar nid)t, er

gefyt an i^nen DöEig mirfungäloS öorüber unb enthält bei if)nen fein

©ttafübel. SSei anbern beuten bagegcn, welche ein regeg 6f)rgefüf)l

beft^en, geftaltet fic^ ber öffentlich erteilte S3erlDeig ^u einet fc^meren

.^rönfung , unb e§ unterliegt 33ebenfen , einer erroadtifenen ^erfon wie

einem ungezogenen Sfungen einen äJerweiö burc^ einen möglidjerweife

noc^ red)t jugenblid^en Ütic^ter ober ©taatöanwalt erteilen ju laffen.

©anj anbcr§ fteEte fic^ bie intern, fr. Siereinigung ^u ber grage,

ob ber Ö)elb ftrafe ein weitere^ 3lnwenbungSgebiet gegeben werben

fotttc. ©c^on auf ber internationalen SSerfammlung ju Srüffel trat

attgemein bie Slnfid^t ^eröor, ba| bie§ wünfd^engwert fei. ^on einem

S8efd)luffe in bicfer Otid^tung fal) man nur beSl^alb ab, weit allgemein
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anerfannt tüurbe, bafe, bie fieutige (Seftaltung bet ©etbftraie junäc^ft

einer buvcf)Qi-eiicnben X'tnberung bebürfe. 2;ie heutige Selbftraie pflege

bei bev unteieii ä^olföftaffe injolge it)ier tjäufigen Uneinjie^batfeit bocf)

toieber in eine fur^jcitige grei^^eitöftrafe auäjulauien
;

jür ben 5Ber=

mögenben aber entf)alte fie bei ben :^eutigen 3unieifung§grnnbjö^en Dict=

iadj gar fein ©trajübel. (S§ niüfje be§t)Ql6 3unäcf)ft 3)oifovge getroffen

tDcrben, ba^ bie ©elbfiraje me^^v bem fieiftungöüermögen beä ^^ngeflagten

angepaßt toetbe, ba^ iexncr für bie unbemittelte 33olfÖflaffe bie Erlegung

ber ©elbftrüie erteid)tert roerbe, unb ba§ cnblic^ an Stelle ber nic^tge=

äal)lten ©elbftraje nid)t g^'ei^eitsftraie, fonbern ber ^tt^ang ju einer gelb=

werten Strbeiteleiftung trete. (Ss tourbe allgemein anertannt, baß bie

Subftituierung einer greitjeitgfttaje jür eine uneinbringticfie ©elbfivafe

nid)t nur unlogifti) unb ungered)t fei, fonberu aud) t)a^u fül)re, bie fo=

cialen ©egenjä^e ju öerfd^ärfen: bie unbemittelte, an unb jür fiiJ) fd)on

am roenigften gegen Serfuc^ungen tDiberftanböiäl)ige Öolfsttaffe roürbe

all 'ben ötonomifcfien unb moralifd)en ©(^äblii^teiten ber fur.jjeitigen

f^freiljeitäftrajc auggejetjt, n)äf)Tenb ber 5J3efferfituieite fid) burdi bie it)m

ni(i)t jd)tt)er jallcnbe :^^a^lung ber ©elbftrafe retten tonne. £er®e)c^lu^
ber Sßerfammlung ju Trüffel ging beg^alb ^^unäd)ft nur baljin, ba^ alle

Dteformeu empioljlen würben, n)eld)e ten 'S)X)id l)aben, bie »irflid^e

3afttung ber ©elbftraje {)erbei3ujü{)ren unb \o bie Ijülj^weife grei^eitö»

ftrafe ju befeitigen.

5E)ie t)ier angeregte gragc, an ©teile ber uneinbringtid^en ©elbftrafe

hm 3tt5ang p einer SlrbeitSleiftung ju fe^en, würbe bonn nod^maU auf

ber internationalen 3)erfammlung ^u 33eru erörtert unb jWar ^ier im

3ufammen()ange mit ber fji-'ase, ob ^^^^"Ö^'^^'^^i^ ^^W ^injperrung ein

felbftänbigeg (Strafmittel unb einen förfaij für bie furj^eitige [sreit^eit^«

[träfe abgeben fönnte. S)ie 3lnfc^auungen gingen ^ier , ot)ne ba^ ein

eigentlicher 33efc^luf; ,^u ftanbc fam, auf eine 93erneinung bev letjteren

i^rage: bie ^loangöweife ^ilrbeit aU felbftiinbigeö ©traimittet empfet)le

fi(^ nid)t, einmal au^ et^ifd^en unb logi)d)en @rünbcn, weil bie ^Olrbeit

nid)t als Straje geftempelt werben bürie unb weit bie iwangsweijo

Slrbeitölciftung nur alä eine 5öermügenäftraie auigefaf^t werben fönnte,

unb fobaun wegen Der Sc^wierigfeiten ber praftifd)en S!urd)iüt)rnng.

3lnbrerfeitö aber würbe energifd) betont, ba^ bie jwangoweife 'Jlrbcite»

leiftung o^nc ©injpcrrung ein geeignete^ ©ubftitut für bie uneinbring^

Iid)c ©elbftraie bilben würbe, unb ba^ bie biet)erige ©inridjtung, an

Stelle ber uneinbringlichen ©elbftraje (5rcil)eit«|tvaie ju jcljen, abjolut

Oerwerllid^ fei. 5Die ^^nfd)auung, weld)e ba<i tieiftorbene "JJlitglieb bev

Bereinigung, 4>^'offffo>-" ü- .^ o ll.uMib o r f f , bereite uor Dielen :;ial)ven

öerttetcn l)atte, „nur ein unbel)ülilid)er '•JJj[id)aniömu^ ber OJefeUgebung

fann l)eutptage (^reiljeit unb (^)elb aU 'yUiiiinaleut in ber StvaiDoU-

ftredfung betraii)ten; bie (SJleidifeljung biefer Straiübet im SBege ber Sub«
ftitution i|t in ber Xtjat wenig beffer alö bie alte Ci^invic^tung, bie im

UnUermögensfane für ben l'lrmen fofort bie förpevlid)e ,'Ulditignng ein-

treten lie|. Sem Ijeutigen 'JJh-itcrialiömuiS in ber Stvaivedjtopflege

mu& entgegengewirft werben, inbem man ben iiibiöibiiellen äüeit ber
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per|önUd)en tyrcifieit für bic ai-mcve Älafje ^otenjiert", ianb allgemeine

3ultimmun9.
2)ic «^-rage ber 9iciorm uiib toeitcrcn lUntoenbung bev @fIbfltaie bilbete

fobann einen .pauptgegenftanb ber ^Bev^anblungen auj ber jraeiten 2anbe3=

üevjanimlung ju 'gaUt. (J§ tuutben l)iet nad) fef)i- eingef)enber Xebattc

bie na(i)[tet)enben, Oom 9ieid)§gcti(^t5rüt Dr. "OJltttelftäbt unb mir ge=

nietnf(i)aitli(^ auigeftellten 2:(jefen mit großer 5Jlajorität angenommen

:

1. 3m 3nfamment)ange mit einer ^erroir£lid)ung ber auj @in=

td^ränfung ber greifjeiteftrafe ab^ietenbcn 53eftrebungen erfd}eint e§ brin=

genb notroenbig, oon ben ©elbftrafen im weiteren Umfange a(§ bisfjer

©ebraud) ,^u machen.

2. ^n Pitenfiöer 23eäie^ung ift bie 2tnbrot)ung ber ©etbftraie aH
fafultatiöe ipaupt= ober ''J^ebenftrajc auj ein grö^ereö ^tntoenbungsgebiet

al§ bisl^er 3U ciftreden, in§befonbere auf alte biejenigen Setifte, bei

tteld)en eria^iungSgemä^ bie @eroinnjud)t SBetoeggrnnb ju fein pflegt;

bagegen erfd)eint obügatorifc^e ?tnbrof)ung öon ^yreitjciteftrare unb
©elbftrafe ,^tt)erftDibrig unb ift ju befcitigen.

3. Sn intenfttier 53ejiet)ung finb inebefonbere bie beftef)enben 5)lori=

malgrenjcn gefeijUd) julöffiger ©elbftrafen crt)eblid) ju erf)ö!^en
;

g(eid)^

jeitig ift bem @5erid)te 3U geftatten, bie Erlegung ber ©elbftrafe burd)

2eiläat)tungen fd)on in bem Urteile äU3utaffcn.

4. @§ ift auöbrüdtid) gefe^tid) tJoriufd)reiben, ba^ bie ^öl^e ber

im ßinielfaHe ju erfennenben ©etbftrafe ben Slkrmögen§t)ev{)ä(tniifen unb

bev n)irtfd)aft(id)en Sage bc§ 2lngel(agten angepaßt n)erbe.

5. @ine energifc^ere Beitreibung ber erfannten ©träfe al§ bie^^er

ift bringenb erforberlid).

6. 2)ie Ummanbtung untiollftredbarer ßelbftrafen in ^"cexljeiU'

ftrafen ift nid)t bei.^ubeljalten, öielme'^r !^at an Stelle uneinbringli(^er

(Selbftrajc ber ^tuang ^u einer gelbrcerten Shbeitsleiftung ju treten.

S)agegen tDurbe ber öon un§ Bei ber 2;f)efe 5 gemad^te 3ufoij;, ta'^

aU ein 'OJlittet ju einer energifdieren 33eitveibung ber ©etbftrafe bie $e=

fd)(agna§me bc§ 5ltbeit5tot)ne§ p^ulaffen fei, abgelehnt, na(^bem Unter=

ftaatöfetretär öon ^}lat)t in befonbere roirtungeöoller 'Jlebe auf ben toenig

arbeiterfreunbUd)en ß^arafter einer berartigcn -llta^reget {jingeroiefen l^atte.

©inen Setocig bafür, toeld^e Bebeutung öon ber intern, fr. S3ereini=

gung ber 9Zeuorbnung ber ©elbftrafe beigelegt mirb, liefert bie 2:^at=

jad)e, ha'^ biefe i^ra^e nid)t nur, toie erttiä^nt, auf brei öon ben bi§{)er

ftattge'^abten öier SSerfammlungen eingef)enb erörtert Sorben ift, fonbern

ba^ biejelbe aud) föicbcrum al§ erfter !öeratung§gegenftanb auf bie Xagee=

orbnung ber internationalen Sßerfammlung ju (S^riftiania gefegt rcorben

ift, unb jroar t)ter unter f^ijierung öon fed^ä Unterfragen.

Söenn aber and) bie Über,5eugung eine allgemeine ift, ta'^ mit einer

9ieuorbnung ber ©elbftrafe eine ert)eblid^e 3}erringerung ber furjjeitigen

<^rei'f)eit§ftrafen ju erreid)cn fei, fo mürbe boc^ aud^ bie 5lotmenbigfeit

iiic^t Derfannt, ftd^ nad^ neuen, bem beutfcl)en ©trafgefe^buctie nidE)t be=

tannten Strafmittetn jum 3roedte tneiterer @infdt)ränfung ber furjjeitigen

i5reif)eit§ftrafcn umpfc^auen.
5Us ein foldica ßrfa^mittel teuibe äunäc^ft öon ber internatio.noten
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^öerjammlung ju SSrüffel bie ^^ri^tei^enäbürgjc^ait cmpio^Ien. (ä§

tüurbe babei barauf t)ingeiDiefen, ba^ biefe ^JlcBregel in ßnglanb beteiti

feit langem in 31ntoenbung jei unb fid^ boxt gut 6en)ät}it ^abe.

S)ie englifcfie 3^rieben§bürgid)Qft befte^t borin, ba^ bcr Stngettagte

foiüie eine bom Siid^ter Beftimmtc Stn^ai)! tion Bürgen eine Sßerpflic^tung

eingeben auf 3a^tuns einer getoiffen ©elbjumnie für ben f^oH, bo^ bet

2tnge!Iagte innetl^alö eine§ feftgcfe^ten geitraumeS eine ftvoibave Jpanblung

begeljt. Siitt biefer gaE ein, |o irerben bie .^aution^beträge üon bem
Slngeflagten unb ben SBürgen eingebogen , wä^rcnb fidj bie 5i^iebeni=

büvgidjaft erlebigt, tüenn ber Slngeftogte innevt)alb be§ beftimmten oeit=

raume§ fic^ feiner ftrafbaren .^anblung f(f)ulbig mad)t.

S)ie f5i-'iebenlbürgjcl)ait tüurbe utfprünglirf) in Gnglanb qI§ pxä=

üentiöe, foli^eilidie 5Jta§regel gegen ^^erfonen angcn^enbet, öon benen

eine ©ejäfirbung be§ fyriebenS ber 2lttgemeint)eit ober eine§ einzelnen ju

befürctjten ftanb. ©ie trurbe bann fpäter and) q1§ Dtebenftroie ju einer

anbertoeitigen gerid)tUc^en ©träfe erfannt, unb ätnar öor allem al§ ge^

eigneter ©rfalj für bie '|soIijeiauifi(i)t, ba fict) biefe Ic^tere ^tbenftrafe

für bie Sicherung ber ®efettfd)aft tüenig betoä^rt unb .^ugteid) für ba§

«weitere g-orttommen be§ unter ^4>oliäeinu!fi(^t (Seftellten teic^t fc^äbigenb

ermiefen '^at. Sie :^at in Ic^ter S'^h ein meitereS 3tnmcnbung§gebiet

baburc^ erfa'^ren, baß e§ ben 9hd}tcrn nad) bem Trobation of First

Oftenders Act öom 3^at)re 1887 geftattet ift, in befonber§ leid)ten Rotten

öon bem für fd)ulbig befunbenen 3tngeflagten nur eine i5frieben2bürgfd^aft

3U öerlangen unb i^n öon weiterer (Strafe frei ju laffcn.

3n aU biefen öerfc^iebcnen g-unftionen "^at fid) bie i5fi-"ie^en§bürg=

fd)aft in ©nglanb öortrefftid) ben)äf)rt, unb ber ©ebanfe, fte in 2!eutfd)=

lanb einjufüf)ren , ift bereits ernftlii^ in 6itt)ägung gebogen morben,

inbcm bem 53unbe§ratc im 3iat)re 1875 eine 23or(age betreffe 6in=

fü()rung ber g-riebensbürgfdiaft gemacht würbe, ßeiber ift biefe 23orlage

banial§ gef($eitert. ^ä) felbft bin feitbem in metirfad^en Schriften für

biefe Sfnftitution eingetreten unb tonn mit ©enugttjuung fonftatieren,

ba^ fidj bie Qa^ i'^rer 9ln^ängec in S)cutfd)lanb öon ^ai)x ju ^atjr

öerme'Cirt.

^an f^at gegen bie @infüt)rung ber i5rieben§bürgfd)aft öor allem

jtoei ÖJrünbe geltenb gcmad)t. 'lUan l^at jnniidjft barauf l)ingewicfeu,

ba§ bie S3ermögcnetievl)ättniffe bei uni^ fel)r öicl fd)icc^ter feien al-5 in

©nglanö, unb baß eö bei unö für einen "Jlngettagten öiel fc^micriger

fein würbe, einen frebittäfjigcn 53ürgen ^u fiuben. ^]3lan l}at febann

Weiter eingewenbet, bafi burd) bie J^riebensbürgfdiaft nntJcimeiblid) eine

re(^tlid)e Ungleid)t)eit ,^wifd)cn \Urm iinb Üiridi gefdiaffen würbe, iubem

ber Unöcrmögenbe, wcldjcr bie (\-vicbeuc-bnvgfd)aft nur feljr fdiwcv ober

mügtid)erWcife gar nid)t aufbringen fönnte , Uit-l fd)(ed)ter gfitent fei

atö ber 5i^erm5genbe. SDie ^HidUigfeit beiber (Sinwiiiibe ift an fid) buvd)«

aus nid)t jn beftreiten; fie tönnni aber mit berfeUu-n ^i^eveditigung

gegen bie (Selbftrafe norgebvadjt Werben , mit bereu Weiterer "JluS'

bet)nung man bod) allgemein cinöeritanben ift. ^^n ber H)at ift and) bie

i5riebenöbürgfd)aft nid)tö anbcreö ali eine in bie [vorm einer AhrutionS«

leiftung gefleibete bebingtc (Melbftrafe: flatt einen 'Jlngeflagtcn ^u einer
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©elbfttare 311 tierutteitcn, tt)ivb i()m aufgegeben , einen ©elbbetrog 0(5

SBürgfc^aU jiir fein ievneveS S[Bof)lt)cr^alten 3U fjintetlcgen. Vofet er fid)

tüätjvenb ber ie[tgejeJ3ten ^^)eit nid^tö ju jd)ulbcn fommen
,

|o njirb bie

a3ürg|d)aU frei iinb bie {)inter(egte Summe irivb wicbev jurücfge^otitt

;

bagegen öcnäüt bie S8ürgjd)ait ju (fünften bev Staatefaije , alfo bie

©elbftraie tuirb üoUftvecft , wenn ber ^Ingettagte bcn itjm auiertegten

33ebtngungen jumibertjanbelt.

2Bie bei ber gvieben^bürgfc^ait bie ©elbftrafc, jo ift bei ber nun=

nte^r (^u bcjprec^enben, ebenfallg öon ber internationalen friminoliftifd)en

SUereinigung ^ur (^intütirung empiotjtenen fogcnannten bebingten
S5eturteilun g bie iVvei{)eit§[traTe bebingt.

2lud) biefeä ©traimittel ftamnit aus bem engliic£)en refp. bem

amftifanijc^en ^)ied)te. ©§ i[t juerft im 3fat)rc 1878 in ber |)aupt[tabt

be§ Staates 'D^iajjac^ufeti , in SBofton , unter bem Flamen Probation

System eingeführt unb t)at bann im Sa^rc 1887 in bem fd)on ge=

nannten rrobation of First Offenders Act in cttt)a§ öeränberter ®eftatt

2lufnat)me in Snglanb gefunben. \!luf bem kontinente ift e§ unter bem

9^amen Condamnation conditionnelle toieberum in ettoaS öeränberter @e=

ftalt im Satire 1888 in 33elgien unb öor wenigen 2öod)en aud) in

granfreid) eingeführt tnorben; in Cfterreid) liegt ein ©efe^egöorfdjtag

3U feiner @infüt|rung bereite bem ^Parlamente bor.

S)aä 3Befentüd)e biefer ^}31a^reget befte'^t in golgenbem.

5Der pm erftenmal 5}crurtci(te , ber fid) nur in berl^ättniSmö^ig

leichter Söeife gegen ba§ Straf gcfe^ öergangen I)at, foU nic^t o'tjxit

toeitereS ben 9iad)teilen einer ivreif)eit§ftrafe mit all ben übten (\otgen

für ba§ ct)rlic^e i^fOttfommen berjenigen, bie einmal „gefeffen" t)aben,

ausgefegt tnerben. Sein S(^idfat foE noc^ einmal in feine ^anb gegeben

toerben, et)e f^m ber unau§töfd)lid)e 3Jta!et be§ ©cfängniffe§ aufgebrüdt

toirb. @§ fott i^m noc6 eine grift gemät)rt toerben, in ber er auf bie

^probe geftettt toirb, ob er fid) öon weiteren (Sefetic§- Übertretungen fevn=

I)ätt unb be§t)alb o'^ne S($äbtgung ber ®efellf(^aft öon ber ©infperrung

in ba§ (SefängniS öerfd)ont bleiben !ann. S)er 9tidjter erfennt jwar

auf bie nad) bev Sad)tage angemeffene Strafe , er l^at aber bie 23e=

fugni§, in ben i'^m für bie 5lnWenbung ber bebingten SSerurteitung ge=

eignet erfd^einenben Rotten bem Urteile l^inju^ufügen : „®ie S^oUftrerfung

ber Strafe Wirb öorläufig au§gefe|t unb fommt in 3Bcgfott
,

|atl§ ber

Söerurteitte wäf)renb einer (im Urteile nä'^er ^u beftimmenben) f^rift (ber

fogenannten 23eWät)vung§frift) fid) feine neue 9ied^t§tJerte^ung ju fd^ulben

iommen tä^t". 3Bät)renb ber Sewä^rung§frift fdjwebt ba§ S)amofle§=

fd)Wert ber ßiuäiel^ung jur Straföerbüfeung über bem Jpoupte be§ ^er=

urteilten, er tjat alten ^ilnla^, wä^renb biefer 3f't gana befonberS auf

feiner ^ut ju fein. ®ie it)m fo auferlegte Setbftbe'^errfd^ung Wirb ben

33erurteilten in ben weiften gätlen in wirffamerer 2Beife öon weiteren

Übertretungen ber 9tcd)t§orbnung ab^tten, aU e-S öon ber 3}erbü^ung

einer furj^eitigen 3^rei|eit§ftrafe ju erwarten fein würbe.

S)a§ bürfte al§ ba§ 2ißefentlid)e unb at§ bie 3:enben3 ber foge=

nannten bebingten SSerurtcilung bejeid)net Werben fönnen. 2luf bie

Setailfragen, in Weld)er 3tu§be^nung bie Dteuerung aujulaffcn unb wie
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fie im einjetnen proftifc^ 311 geftatten fei, fann f)iev natürtici) niciit cin=

gegangen tocrben. ^Jiuv bag mag !)eröorgef)oben merben , ha'^ bic au§

bem be(gifrf)en ©efe^e entnommene unb leiber bei un§ eingebürgerte 33e=

jeic^nung ber ^3lafereget all „bebingte 2]erurtei(ung" nid)t gan^ forreft

ift unb leid)t ju ^JJi^tierftänbniffen Slnlaß geben fann: bic SBerurteilung

bc§ ^Ingeflagten fott nici)t bebingt Jonbern unbebingt eriolgen, bagegen

foU bie Straföotti'lterfung bon bem Sßer^altcn bei Sßerurteilten mä'^renb

ber ^^ettiät)rung5jrii't bebingt fein; bie richtigere ^e^eidinung |ür bie

neue ^JfaBregel mürbe bemnaif) „Urteil mit bebingtem (»traiüottpgc"

ober au(^ „Urteil mit bebingtem ©ttajerta^" jein.

S)ie giniü'^rung ber fogenannten bebingten 33erurtcitung in S)cutf(^=

lanb ift junädift üon @e^. Suftijrat Dr. 2Birt{} , ^Proreffor Dr. ü. Sifjt

unb mir befürmortet morben. Sin jeber ton un§ breien t)at felb=

ftänbig einen biesbe^üglicben ©efel^entmurf auegearbeitet unb eingeljenb

begrünbet, unb menn mir babei aud) in einer 9iei^c üon (Sin^eltieiten

auseinanbergiugen, fo ftimmtcn bie brei ßntmürfe bocf) in it)rer atl=

gemeinen ienbenj unb in bem .^auptgebanfen überein'.

®er 23orfd)lag ber @imüf)rung ber bebingten Verurteilung fanb

gan,^ au^erorbentUd) gro|e 53ea^tung unb raurbe insbefonbcre aud) öon

ber -lage^prcffe öielfacft befprod)en, unb jmar jundi^ft übeiatt in lebhaft

juftimmenber 2Jßeife. 6§ bauerte geraume o^ett, bis übert)aupt ivgenb

ein (Sinmanb gegen bcn 23Drfd)(üg geltenb gemad)t mürbe; bann aber

fc^Iug bie ©timmung um unb e§ erfd)ien eine größere iltn^at)! enevgifc^

getjaltener Öiegenfc^riften , bie toieberum Verteibigung«fd)viTtcn ^crtior^

riefen, fo ba^ über bie i^xüo^e bereits eine reid)^altige ^^Miteratur t)or=

I)anben ift. 2)ieienigen, bie \xä) für bie f^rage intereffieren, möd)te id^

befonberS auf bie oben angefüt)vte Schrift bon 2Bac^ aufnunffam

mad)en, meld)e bie jttieifeüoS bebeutenbfte aller ®egenfd)rifteu ift unb

jug(eid) alle ^.Jlvgumente enthält, bie bi§ü)ev gegen bic bebingte 33er=

urtcilung üorgebrad)t morbcn finb. ö. ^^.'ifit t)at auf bie 2Bad)fcbe

(Sd)rift in bem .«pefte ber ^^sreufeifd^cn 3a^rbüd)er Dom September 189U

au5füf)rlid) geantmortet. ^Jlan bürfte in bicfcn beiben '^Irbciten oüe

3trgumente für unb miber jufammengetragen finbcn, unb jmar auf

beiben Seiten öon ben fac^berftänbigften ^^^erfonen. Jpier öerbictet eö

ber 3ur 3.?erfügung ftcf)enbc ^Jiaum, barauf nä[)cr einjugcficn.

Sie ^internationale friminaliftifd)e i'ereintgung l)at ber t^i^agc ber

6infül)rung ber bebingten ^b'erurtcilung öon üornt)crcin bie leb()atteftc

2lufmevffamfcit gcfc^entt. 'Jlnf ber internationalen 'i^crfammlung ,ui

Srüffel ftanb bie ^rage, ob bie (Jiniül)rung biefer '-JJlafercgcl ju empiolilcn

fei, at§ crftcr 5öeratung§gegenftanb aui ber lagcöorbnung. Tic i^crid)t--

crftattung ju biefer tvrogc f)attcn ^'rofcffor spring unb '•;U-OTcffor

» 2)er ®cfel3C§t)Dtfd)tafl lum aiMrM) ift obflcbriicft in ber ^Sfitfc!)tift für

bic f\ef. Strnfvcd)t-jiiuiiicnid)Qft IX Tüo
ff- üyivtl) lint jeiiuMi 'iUnidiloii Unitcr

ctlüa>5 inobifi.^icrt, inib bev iieite 5i;oxid)laa bciiiibct fid) im iycilaiv'liejt \n "V'i>. X
bcrfclbeu ;Seitid)rift 3. 11 ff. S^cr '4JoJfd)liia innt n. l'if,^t In-fiitbct fid) in

^b. X ber ^Scitffl)V- für bie gcf. Stvaftcdjtöluiffniidinft 5. .^1 ff- l'tciii Uinr:

fd)laq ift jucrft in bem Ü». iU"rcin->l)cfto bc-j novbuioftbcutjc^cn OK'fangnioUcrcin^

©. 220 ff. Qbflcbrudt.
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fiammofd) übernommen. 2)ie Debatte tt)at eine äu^crft Icb{)aite, unb

eä njuvbe in berfetben öov allem mit 'öiedit borauf [jingctoieien, ba^ bei

bev 5"^*age ber ßiniü^rung ber bebinflten ^iJeruvteilung oui ben (£f)QVQftcr

unb ben 9tc(f)t§pftanb bo§ jcmeilig in !öettarf)t fommcnben 23ol{c3

9türffid)t ju ncfjmen fei. Sanacf) tjü^t ficf) insbejonbeve oud) bie 3lu5=

betinung, loetdic man bev neuen ^JJla^regel geben fünne, ju xid)ten; fo

fönno eö öieflcidjt bei beut ©übtänber mit feinem t]od)entmicfeIten ^Kad)c=

geiüt)Ie angezeigt fein, bic IHntoenbnng bei bebingten ^erutteitung öon

ber ^-^uftimmung be§ Sßerleljten abtjängig ,^u nmdjen. Semgemä^ ge=

langte foIgenberJBefd^luB jur cinftimmigen ^nnaljnie: „S)ie äJereinigung

cmpfiet)It ben ©efe^gebern aller Sänber bie Slnnat^me beö ^svinypö ber

bebingten ^Berurteilung , n^eift aber gleidi^eitig auf bie ^tottt^enbigfeit

I)in, ba§ 2lntüenbungegebiet ber ^JJta^regel nad) ben örtli(^en 2}erf)ätt=

niffen ju beftimmen unb babei auf ha^ ©efü'^l unb ben ^ulturjuftanb

jebc§ ä)olfe§ 3tüdfid)t ^u neü)men."

2lud) bie beutf(^e 2anbe§grut)pe befiaubelte auf itjrer erften 23ei=

fammlung ju .^alte a(§ erften 33eratung§gcgenflanb bie grage: „Unter

toetc^en iiJorausfe^ungen empfieljlt fid) bie (Siniüfirung ber bebingten

3}erurteitung in bie beutfi^e ©trafgefetj.gebung ?" 5ta(^ feljr einge!§enbev

unb lebhafter ^Debatte — in tt)eld)er ber 23orfd)(ag, ber neuen 5)taB=

reget auö ben oben angefü't)rten @vünben bie 33e3eid)nung „S5erurteitung

mit bebingtem StraiöoHjuge" ju geben, angenommen tourbc — tourbe

bie ^^auptfrage „(fm^fieljlt fid) bie Verurteilung mit bebingtem <gtraT=

öoHjuge aU neues ©trajmittel?" mit -42 gegen 4 ©timmen, bie beiben

Unterfragen: „^ixh ba§ neue ©trafmittel für juläffig erachtet: a. bei

(Sefüngnigftrafe bi§ ju brei 9)tonaten, b. bei .riaftftraie?" mit ftarfer

gjlaioritdt bejaht.

3tuf ber ätfeiten internationalen 23erfammlung ju Sern berid)tete

fobann ^ßrinö über bie in 33elgien mit ber bebingten Verurteilung iu=

jroifdien gemad)ten (äria"l)rungen. S)anad) finb feit bem SSefte^en bes

©efe^eS öon 28-i 279 Verurteilungen 13 195 in ber g;-orm be§ be=

bingten Urteile ergangen, unb nur in 240 biefer (^älle l)aben bie Ver=

urteilten ber Vcbingung beg 2Bol^löerl§alten§ nic^t entfprod)en unb finb

rüdfäüig geworben. i|3rin§ erflärte, ba^ burc^ biefe (Erfolge felbft bie

ber ^Jienerung abgeneigteften Vefjörben fii^ je^t mit ifir auggefö^nt

f)ättcn.

5tad)bem fo auf bem .kontinente, ebenfo toie in Slmerifa unb 6ng=

lanb, -bie günftigften ©rfalirungen mit ber bebingten Verurteilung —
ober fagen mir lieber mit bem Urteile mit bebingtem ©trafüotljuge —
gemad)t toorben finb, bürfte i^re ßinfü^rung in S;eutfd)lanb mo^l nur

no<^ eine g-roge ber ;^)eit fein^

SBenn bie bisher öon ber internationalen friminaliftifc^en Ver=

1 3d) ^alte an biefet .^ODffimiig feft, obtoo^l bie öon bem preufeifctjen Suftij=

minifter im Januar 1890 über bie lyrage eingeforberten ©utadjtcn ber Cber^

lanbe§gerid)t?prüfibenten unb Cberftaat^anluätte nad) ben im nict)tQmttid)en Seite

be§ ^ufttaminifteriatblatteg (3a"^rgnng -^2 ©. 177 ff.) barüber gcmndjten 3JJtt=

leilungen nidjt günftig auSgefaüen finb. a3gl. über biefe aJJttteilungen ü. Sifjt

in ber 3eitfd)rift für bie geiamte ©trafred)t0U)iffenfcf)aft X 666 ff.
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eimgung pr Sinjüiirung empiof)Ienen ^a^tegetn (öebingte Sßei-uiteilung,

f^neben§bürgf(i)Qit, eitüeitei-te Slntoenbung ber (Setbfttaie) toii-flidE) ein=

geiüf)i-t l'cin toerben, fo toirb ficf) bte ^Q^li i'^r fuv,53ettigen g^teifjetts»

[trafen ^loeifelloi gan^ au^etotbentli^ I)ex-abminbetn ; aber — ganj

entbehren luirb man bie furjjeitigen fyreif)eitg[traien bocf) ni(^t fönnen.

6§ toerben immer ^yälle übrigbleiben , roo feine biefcr "»Ba^regeln am
llülü^e erfd)eint, tüo man tro^ allebem ju einer (^rei^eiteftrafe greifen

rnu^. Slber e§ tüirb alSbann junädift mögtief) fein , bie bireft f(f)äb=

lidien Söirfungen ber fur^^eitigen ^veifieitsftrafe in§befonbere burrf) bie

allgemeine 6infüf)rung ber ©injeltjaft einigermaßen ^u befcitigen. ©o=
bann mirb man in biefen ^^ätten, wo bie öorermätjnten mitberen -Jlcaß^

regeln tiom ^Hic^ter für nid)t angemeffen erarfjtet [inb unb au§ biefem

©runbe anf eine ^i-'^i^eiteftrafe erfannt ift, S3ebad)t barauf ne'^men

muffen, ber Strafe burct) (linfül)rnng üon ©traffc^ärfungen toenigftenS

eine abfcfjrecfenbe SBirfung ^u berleif)en.

'^Inf förunb biefer Srroägnng ftar benn audl) auf bie 2age§orbnung

ber äWeiten beutfd)en fianbesüerfammtung ju .^aHe bie i^\ao^e gefteHt,

ob es möglid) fei, ber furj^eitigen ^yrei^eitöftrafe burd) 23er) d)ärf n ngen
abfd)recfenbe 2Birfung ju üerlciljen. @l beftanb in ber i^erfammlung

t)i3llige ilbereinftimmung barüber, baß e§ an fid) münfdjensiuert fei, bie

furjjeitigen <yreil}eitäftrafen burd^ ©c^ärfungen öerfd)iebener 5trt ju

einem emt)[inblid)en Übet ^u mad)en unb auf biefe SBeife ba, „too bie

t)eute beliebte leid)te ^^form ber f^^-eif^eiteent^ietjung nur antodenb wirfen

fönne, ben fraftigen Senf^ettet ju applizieren, öor beffen 2Bicbert)olung

man fid) ernftlid) fd)eut" (3Bac^). 2lt§ berartigc unbebcnflid)e Straf«

|(^ärfungcn würben o^ne Söiberfprud) .iYoftfdjmäterungen unb tjartcs 5agcr

beäei(^net. föegen ben ebenfalls öorgefdjtagenen Sunfelarreft tourbe

geltenb gemad)t, baß baburd) teid)t bie ©etjtraft ber 58etrcffenben tciben

fönne. biegen ben t)orgefd)tagenen 9hbeit§^mang rourbc angeführt, baß

eine nüt^lic^c unb gleid)jeitig anftrengenbe ''iJefc^äftigung für befangene,

bie nur eine Strafe öon tüenigcn S^agen ju berbüßen l)atten, fdjwer 5U

finbcn fei. 5Die tjeute übliche fogenannte „^Jlrbeit" bcä ®ütenfteben3

unb ^ebcrnfd)teißcn§ fönne unmöglid) atä ©traffd)ärTung aufgefaßt

merben, öiet cl)er mürbe eä at§ Straffd)ärfung empfunben morben, mcnn
man fur5,zeitige greiljeit^ftrafen in ftrengftcr 3ifüliert)aft ol)ne alte ii^c=

fd^örtigung üotI.^ief)c unb ben ÖJefangencu fo jur inneren ^infeljr üer»

antaffe. Über bie fyragc, ob ^J rüget [traf e atö £traffd)cuunig ju,\u»

laffen fei, beftanb fd}on (^mifdien ben beiben ^)iefcrenten eine ^JJh-inung^«

öerfd}iebent)eit. 'Jtmtöridjter ©imonfcn beiürmortete biefelbc für

3ugenbtid)e unb für [vdlle außergeroül)ulid)er i)Jot)eit; ^^aubgoridit-i^rat

Dr. Alroneder fprad) fid) cntfc^iebeu bagegen au-j : "Jlbgefdini balion,

baß bie ^^.^rügetftrafe ben l)euttgen ä}ott«anfd)auuiigeu uubcifpred)e, fönne

eine tjeilfame ^iBirtung baüon fd)on be5l)alb nidjt evmartet merbeii, meil

nad) uuferiMU '^U'c,^cßt)erfat)ren bie ^^'vügelftrafe erft uietc lUonate nad)

ber Zl)üt, meun namlid) ba^j Urteil red)töfräftig gemorben fei, ^ur äJoll«

3iet)ung gelangen mürbe. 2)ic 2)ebatte gerabe über biefen "^-'^'i^t mar
eine äußerft lebhafte unb fül)rte fd)ließlid) ba.^u , tcili mit geringer

»Uiajoritiit bcfdjloffen mürbe, bie \Hbftimmung über bie "lUügelftraie alö
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SttQTJrfiäiiungStnittet aug,\ufflKn , ha bie J^vage ncd) nic^t fpruc^reti

^ei, 23ei ber tocitfven ^tbftininumg inurbcii ,Roftirf)mQ{crungen unb

!^arte§ ßager einfttnimig, 3)unfe(atreft , 3h(ipit§jtr>atig ober 5ltbeit§ent=

jie"^iing mit geringer ^Jlajorität a(§ ©traifc^ärfungemiltel empiot)len unb

Jobann Ujeiter bcfd)[offen: „bie ?(norbnung ber (EtroTid)ärTung eriolgt

auf Wtunb be§ Öejfl3e§ im Urteil. 2)a§ @efe^ [ict)t bie 6traT|c^är'ung

fafultatit) üor; für ba§ Urteil ift ber öin,ielfQÜ ma^gebenb. <yür

ben S^oüjug ber (5traifd)äriung ift ßinjelljaft notföenbig."

IV.

S)ie fämtü(i)en im öorigen 2I6]cf)nttte Ibetjanbelten ^^unfte betrafen

9JlaBregetn gegen fogenannte Öu'Iegentjeitsöerbrecfier; ben ©egenfa^ ba,^u

bilben bie ö)ett)o"f)n'^eit^t)erbrecf)er. S)ie jd^arfe Unterfc^eibung biefer

beiben -klaffen bon ^erbre(i)crn tüar bereite in ben oben mitgeteilten

©Ölungen ber ^fntevnationalen friminaliftifi^en ^Bereinigung ale tt)efcnt=

lic^e 33ebingung für bie 9teform be§ Strafrei^tS aufgenommen toorben.

S)ie ^ttternationale friminaliftifcf)e 33ereinigung t)at fid) benn aucl) mit

ber x^vaq,e ber energifc^cn unb möglidift mirffamen 33efämbfung bei

®ewo^^eit§berbre(^ertum§ auf boä einge^enbfte befd^äftigt.

^uf ber internationalen S^erfammlung ju Srüffel würbe junädjft

bie ^rage nad) ben ^Jlängetn, tueldie mit ber 'heutigen bon ber 2)Ut)r=

3al)l ber ©efc^gebungen befolgten 23el)anblung be§ ^}iüdfall§ üetbunben

finb, erörtert. S)ie D^eferate p biefer fyrage ttJaren bon bem 5portu-

giefen 33ernarbo 2ufa§ unb bon ^rofeffor öan |)amel geliefert

tDorben. 33efonber§ ba§ letztere Oteierat ift fe'^r bead^tenitnert. 23an

^amel füt)rt barin au§, ber t^eoretifdjc gel)ler ber meiften ©efe^gebungen

befte'^e barin, ba§ bie mirflidie 9Iatur be§ @en!ol)n^eitit5erbred^en§ unb

bae ^ntereffe ber menf($lid)en ©efeüfdjaft, gegen ben t)erbred)ertfc^en

,g)Qng be§ ®elDot)nt)eitgberbred)er§ ttiirffam gefd^ü^t ju werben, öerfannt

roerbe. S;er 9tüdfatt im tcc^nifd)cn ©inne fei nic^t bie einzige fjo^^'^

be§ ©eraotin'^eitSüerbredienS; ber öerbrec^erifc^e <^ang jeigc fid) fc^on

oft bei bem erften S5erbrcc^en in feiner ganjen Äraft; e§ offenbare fid)

ferner bie öerbTedt)erifdt)e @en3ol)nl§eit auc^ l)änfig in äöteber'^olung be§=

fetben 23erbrec£)en§ in (Seftalt bet ebenfalls nic^t ali Ütüdfall ju be=

jeidinenben S3erbre(^engfon!urrenj. ^n biefem t^eoretifd)en ge'^ler

gefeite fid) ein praftifdl)er. ''I^tan folgere: Wenn fi($ bie erfte Se=

ftrafung al§ äu fd)WO(^ erWtefen l)abe, muffe man ba§ jweite 53iat jwar

i)örter [trafen, jebod) in berfelben 5lrt; man fomme bamit nur ju bem

(Srunbfa^e einer allmäl)lid)en, ftufenweifon ©r^ö^ung ber ©träfe. 2)a§

fei aber l)äufig unjureidtienb. @g liege l)ier bielfad^ , inibefonbere bei

ben unberbcfferlic^en @ewo'^n'^eit§berbre(^eTn , bie 9iotWenbigfeit öor,

ganj anberiartige 3!Jia^regeln 5U ergreifen, um biefe klaffe üon beuten

unfc[)äblid£) 3U macf)en unb ba§ ©emeinWefcn bauernb öor i^nen 5U

fd)ü^en. 5Jlan muffe biefelben lebenilänglid^ einfperren, etjcniueU. fäme

ba§ ©trafmittel ber Deportation l)ier in i^xa^e.

S)ie 33erl)anblungen 5u Srüffet ergaben, ta% man einig in ber

Überzeugung bon berUnjulönglic^feit be§ befte^enben ©trafenft)ftem§ gegen=
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üBei: bem Slücffalle toav. 2luc^ toai man einig batüBer, bafe bet 9lüdE*

]aü in tx^ehüä) ttjeiterem 5Jia^e, a(§ e§ in bet gettcnben ©eje^gebung

bev i^aü ift, gefe^tid) al§ ©tvaffc^ävtungSgrunb auigeftettt ttjerben niüfje.

5Dagegen tcaren bie 3Inftd)ten batüftev, wer a(§ rüdiättigei- Sßerbre(i)er

ju be'^anbeln jei unb tt)eti^c ^a^vegetn I)iet angezeigt feien, not^ ni(^t

ööttig geflätt. Sic in Slntegung ge6rad)te Slnioenbung ber S)epot=

tation^fttaie ianb öieljad^en 9Bibetfprud). Sßlaxi einigte [id) ju |oIgen=

bem S3ej(i)[uffe : „S)ie SSereinigung ift ber 3Infi(^t, ba^ ba§ gegentt)ärtig

in 2lnfet)ung ber rürffättigen Söerbred^er ^errfc^enbe ©l)ftem mangelhaft

unb üöüig ungcnügenb ^ur mirftidien SSefämpfung be§ DtüdEfatteö ift.

3n§ Hauptmängel biefe§ ©t)ftem§ bejeicfinet fie inSbefonbere : 1. bie

mangelhafte Älaffififation unb bie glei($mä|ige 53e^anblung ber ße=

tDol)n^eit§= unb ber @elegen!)eit§t!erbreci)er, 2. bie mipräudilic^e 3tn=

toenbung ber furjjeitigen gi-'fitjettSftrafe, metdie ben (Srfolg l)at, baß bie

^ücEfäüigen in bie ©efetlfclaft mieber eintreten, ol)ne ta^ biefe genügenb

gefiebert ift."

@inen er'^eblic^en Sortfd^ritt machte bie Se'^anblung ber S^rage

burd) bie ^Beratung auf ber erften beutfc^en ßanbeStierfammlung ju

i^aCle. S)er 9ieTerent, ^4^rofeffor ü. ßitient^al, ftoHte fid^ junät^ft

ganj auf ben ©tanbpunft ber iürüffcter SBefd)lüffe, inbem er augfüü)rte,

ba§ ber 9lüdraII unter alten Umftänben eine härtere 33cflrafung er=

fieifdie toegen feiner größeren GDefä^rlid)feit. SSfber ^Ucrbredicr, n)elc^er

ein S)elift bege'^e, nadibem er bereits wegen eine§ ftül)eren 2)elifte§ eine

fjreilieitöftrafe erlitten l)obe, erfdieine in einem gcfä'^tlidjeren Sicf)te unb
berbiene eine I;ärtere ©träfe, meil er fid) unempfinblid) für bie öorau^=

gefegte 2Birfung ber ©träfe gezeigt, meit bie S^erbüfjung bcrfelbcn it)n

nid)t öon weiteren ftrafbaren .^anblungcn abget)alten t)ätte. föan^ he=

fonbere Se'^anblung aber öerbientcn biejentgcn, meldje fic^ eines Otüd=

falleö im ted}nifd)=iuriftifd)en ©inne , eineS fogcnannten gleichartigen

9tüdiatte§, fdjutbig mad)ten. 2Baä aber fei unter gleid)artigem 9tüdfall

ju berftet)en'? nac^ Welchem .Kriterium fei c§ ju beurteilen, ob öou
einer ^ßei-'fon nad)einanber begangene SBerbred^en gleid)artige feien ober

nid)t? S)a§ @ntfd)eibenbe {)ierfür muffe fein, ba^ bie fpäteren Hanb=
lungen au§ bcnfelben '•JJJotitien entfptungen feien wie bie früljenn, benn

ta^ eben (^eige am beften bie ®efäl)rtid)tcit ber antifociaten (Mcfinnung

beS i^erbrec^erS. ®er ]\Dt[t( iRefevent, ©taatSonWatt Dr. .\;t arb ur ger,

mad)te I)iergegcn geltenb , cS würbe proftifd) nid)t burd)fül)rbar fein,

bo§ ^JJtotib alö tlnterfd)eibungSmoment für bie @5(eid)artigfeit ber i^iiCte

aufjufteüen : in bieten fVäflen fei ei gar nidjt mögtid), baö ^JJlotiü be*

St'^äterä beftimmt feft,}ufterien ; e8 lägen t)äufig einer berbred)erifd)cn

^anblung eine ^IRet)i\^at)l bon 'OJlotibeii ,^n ©ruube, o^nc ba& man fagen

fönne, weldjeS bon il)nen pväbatiere; ein unb baSfelbe li^flitt föimc bon

berfelben ^4^erfün ju berfd)iebeiien ,')Citrn aw':' gmi^ berfd)ii"benei! ^^^t'Wfg=

grünben begangen fi-in. .Iparbnrger fd)lug bovljolb bor, an ©teile beö

gleidjen ^Jlotibeö bie 'i?erlel3ung beö glcid^en iKcd)t«gutcö ,^um entid)eiben'

ben Äriterinm für ben '-i^egriff brS iKüiffalleö ,^u mad)on unb auf biefe

SBeife bem .jpauge ,^u beftimmten iU-rbredjen entgegen uitretrn. ''Hui ber

33erfammlungl)erauS würbe ein 5.Nevmittlung*borfd)lag bal)iii gcmadjt, bafe
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tiod) bem ÜJluftev be§ neuen itQÜenijc£)en Sttafgefe^e» bic ©efefegebung

jelbft beftimmte StranaHSgru)3pen bitben foüe unb hafj SfÜicffaü, im

te(i)mfrf)en (Sinne bann anjuncljmen fei, toenn bie neue unb bie irül}ere

©traftljat in beifelben ©trafiansgvujj^e liege. S)ielen'. SSotjdjtage

flinimte bie S^eifammtung bei; ebenfo ber l)on beibcn 9te!erenten qut=

gcfteUten Zl)e]e, ha'^ eine bcftimnit icftjufe^nibe geit bex ©tvajlol'igfeit

feit ^l^erbüfeung bei legten ©träfe bie befonbere OtücffaüSftiafc aufe=

jct)tie^en muffe (foginannte 3{üdfattet)erjät)rung), unb ba^ neben ber

bei IRücCfall ju erfonnenben üerfd)ärften ©träfe bie gutöffigteit ber

na(i)fotgenben Unterbringung be§ 5öeftraften in ein 2lrbeit5t)au§ au§ju=

fprcdtien fei.

^rofeffor ö. ßlUenf^at ercirterte fobann and) bie ^i^age, toa^

mit ben Unt)erbefferU(i)en ju gef{f)e{)cn fiobe. 6r ging bation aus, ba§

qI§ unöerbefferlid) berjenige h)irbert)olt Dlüdfallige ju erad)ten fei,

ber fid) entlneber nid)t beffern fönne ober nid)t beffern njolle. 3n bie

erftere ^taffe get)örten bie 5Degenerierten , toetdje infolge geiftiger ober

förderlicher Entartung in if)rer äßiberftanb§fäl)igfcit gegen S3er=

fud)ungen fo gefc^toädjt feien, ba^ eine 33efferung burd) bie gnfe^tidien

©trafmittel öon üorn^erein für au§gefd)toffcn eraditet toerben muffe.

3u ber jttjeiten ,$?Iaffe feien inäbefonbere bie getoerbSmä^igen äJcrbred)er

äu rechnen, bei benen ba§ 3Serbre(f)en bie 6innal)mequelle, ben Sebens=

in^att, bilbet. S)iefe Unöerbefferlic^en feien bauernb unterzubringen,

fei ei in befonbercn 3Ibtei(ungen ber 3"»^^= ober ber 3lrbeit§= ober ber

2^rrent)äuf er ; nur muffe eg juläffig fein, biefelben nad) einiger Qät,

ettütt na(^ fünfjä{)riger S)etent{on, l^robeweife ju entinffen. SDicfe ä5or=

fc^täge fanben bie guftimmung ber SSerfammlung , o^ne ba^ jebod) in

ber Debatte genauer auf bie gef^ftetlung bei 39egriffe§ ber Unberbeffer=

lid^en eingegangen tourbe.

S)ic§ ujurbe auf ber internationalen S3erfammlung ju Sern na(^=

gef)oIt, Wo bie t^xaQ,e ber S5ef)anblung ber Unberbefferlid^en fpcciell 3ur

S)i§fuffton gefteHt war. ^^^rofeffor ö. Silientl^al, ber wieberum

al§ 33erid)terftatter fungierte, füt)rte in bem in ben „^litteitungen" ab=

gebrudten, in jcglidier Otid)tung öortreffüdjcn Stcferate feine in ^aUe
gegebenen Darlegungen über ben SSegriff ber Unöerbefferlidien weiter

au§ unb nat)m bobei inäbefonbere be^üglid) ber öon i'^m I)ertiorge=

l)obenen .Klaffe ber Degenerierten ©tetlung ju ber befannten S^eorie

SombrofoS. ^n ber Debatte würbe au§gefüt)rt, ba^ man eigentlii^ öon

„abfplut Unöerbefferlidien" nii^t fpred^en fönne; bie Unüerbefferlii^feit

fei ein relatiber SBegriff. '^laäj langer Debatte einigte man fid^ ju

folgenben 2I)efen:

1. @§ giebt Übeltäter, bei benen Wegen i'^re§ berbred^erifd^en unb

moralifc^en 3uftanbe§ bie gewö'^ntic^c Üleaftion ber orbentlid)en ©träfe

nid)t au§rei(^t.

2. @ä gehören tiierju namentlid) bie wieberl)olt 9tüdfälltgen, Weld^e

al§ Entartete ober gewerbsmäßige 2>erbrcd)er an^ufetien finb.

SSejüglidt) ber 53e^anblung ber Unöerbcfferlic^cn führte ö. 2iUen =

t!§at fobann au§: Die %xt berfelbcn tjobi fid^ p ricl)ten a. nad^ bem
@rabe ber Entartung: x^üx '^ocligrabig Entartete feien befonbere 3ln=
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ftaÜen ein^utiditen, in benen aber bev @efid)t5punft beS ©c^u^es ber

@efeüf(^aft Ooi; neuen ^^tngiiffen benjenigen ber ^^ftege bet i^nfaffen

ftavf überwiegen muffe ; b. nQc£) bem ©tobe ber ©ejätjrlic^feit : ^ür

gefät)rU(i)e Unöerbefferlidie, gleid^üiel ob (äutartete ober ntd)t, feien be=

fonbere Slbteitungen bei ben üor^anbenen 3"'i)tf)öufern ein3urid)ten, in

benen befonbere 35orfef)rungen gegen jebe ^JJt5gli(i)feit be§ ©ntroeicfiens

getroffen unb aud) befonberä fd)arfe 2)i^ciplinarmaferege(n burd^gem^rt

roerben müßten. 5Die Ungeidf)iiid)en feien in ^ilrbeit^anftaüen nnter=

anbringen, in benen auf gröBtmögUd^e @inträgUd)feit ber öorgenommcnen

Strbciten gefeben Werben muffe, bamit bie bem ©taate ücrurfad)ten

Soften auf baö benfbar geringfte ^JJia^ jurüdgefüljrt würben. S)ie

SBerfammlung nnl^m nur folgenbe, ^iemlid) allgemein getjaüeuc 2;f)cfe

an: „8. 5Dtefe llbe(tt)äter (ogl. ben oben mitgeteilten '-öefd)lufe ad 1

unb 2) finb je nad) bem (Srabe ber Entartung unb ber @efät)rlid)feit

jum S'^edi ber Unfd)äbtid)mad^ung unb womöglid) ber ^efferung lic^

fonberen ^Dlalnat^men 3u unterlüerfen,"

Um bie tjiernad) noi^ nic^t ganj ertebtgte ^yroge ber Seljanbtung

ber Unt)erbefferHd)en pm ^Jlbfdjluffc ^n bringen, ift biefetbe nod)matä

auf bie Jageäorbnung ber bemnäc^ftigen internationalen S3erfammtung

5u (5;t)riftiauia gefeilt. 6ä finb aber ^ier öon öoruljerein fotgenbe brei

fragen formuliert raorben:

1. Äann burd) bie Srfatjrung bie %xt beijenigen ftrafbaren ."panb^

tungen feftgeftcllt werben, Weld)e bie fogenannten Unöerbefferlid)en 3u=

meift äu bege'^en pflegend

2. 33eftet}t erfahrungsgemäß im .S^-)inb(idc auf bicfe ©ruppe Don

S5erbrc(^ern ber 9tüdiall in ber wieberl)olten i^ege'^ung betfetben ober

öerfc^iebenartiger ftrafbarer ^anblnngen ?

3. 23}e{d)e gefe^lic^en 5öeftimmungen unb we(d}e ©eftattung bcö

©traföoÜjugä finb bicfer Gruppe bon S3erbred)ern gegenüber jur ^^ln=

wenbnng ju bringen?

V.

Ütetatil) am wenigften üon ber ^internationalen friminaliftijdien

^Bereinigung biel)cr geförbert ift bie f^ragc ber ^Hefovm ber '-lVt)anblung

jugenblid)er ä^erbredjer. 2)er CSiuinb Ijieifür liegt fidierlid) uid)t bavin,

ta^ bie iüebeutung biefer ^-xai^e unterfdjät.d würbe, foubern Hii'liueljr in

ben befonbereu ©d)Wierig{eiten, bie fid) barauö ergeben, bafj bei bev

ä3eantwortuug ber (^-rage er,yel)erifd)e
,

päbagogifd)c @efid)tsjpunfte in

auäfd)laggebenbem ^JJiaße neben bem bloß ftrajved^tlidjcn Stanbpnnfte

33erüdfid)tignng fiuben muffen, unb bafj ferner bie Vlnwenbung einl)cit=

lid)er "JJlafuegeln bei allen il]i3lferu Wegen ber biev befonber<S .^i bevüd--

fid)tigenben :iu-rfd)iebenl)eiten in etl)nograpl)iid)er , flimatifd)cr nnh

fultureller In-^ueljung üon üoruberein auvgeid)lüiieii ift, baß babfv and)

bie (Srjal)rungen anberer l'äuber Ijier nur in befcljvänflem lUaße uni.sbar

gemad)t werben föniieu.

ilJon biefen (yefid)töpunften ift bie internationale ^iJerfaunulung iu

23ern auggegaucJu, alö ft: bei ber ^ebanbUuig biefer ö^ngc fid) auf
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fe()t allgeineiii gc{)alteiie !lt)cjcn biid)iQiifte inib beujclben Qu|erbem

nod) iülgeube einleitenbe äBorte t)oiau5fd)icfte : „Unter üollet lHiicv=

feiiiiung ber iöcbcutung unb beö (Sinflufjeö 9eogtapl)i|d)er unb etf)no=

9tQpl)ijcl)er SSeiljältnifie ift bie ä^ctcinigung ber ^ilnfic^t u, f. id.".

'üu^ bemjelben (sh'uube f)at bif ',tt)eite beutfdie Öanbcsöetjammlung

ju |)aÜe hei ber iüe^anblung ber ^xaa^e ,^uuäd)[t üon einer ^eic^luf!=

iajfung überf)aupt 3tb[tanb genommen unb eine .Üommiji'ion eingejctjt,

bie l'id) mit bcnjenigcu Vereinen unb 'l^erfönlidifeiten in SJerbinbung

jet5cn foü , toc(d)e auf bem ©ebiete ber friminetlen unb jnjangeer^

^iet)ertfci)en 5ß€t)anblung 3tugenblid)cr bereite (Sriat)rungen gemadit

ijühm, um bann ber näcf)[tjä^rigen ßanbesüeifammtung au] C^runb bt^

in^tuifctien gefammetten unb gefirf)tetcn 3Jiaterial§ einge^enbe S3orfct|lQge

^u mad)en.

Sie ^Jßunfte, tDetd)e biöt)er bei ben SSeratungen ber internationalen

friminatiftifd)en ^Bereinigung über bie t^-rage ber Sieiorm ber 33c{)anb^

lung jugenbUd^er 23erbred)er '^eröorgetreten ftnb, bürgten fic^ am ftarften

an ber Jpanb beö biä^er in S)eutjd)tanb be[tet)enben 9ted)t§äu[tanbc5 3u=

fammenfteÜen laffen.

5Diefer Üted^täpftanb ift iolgenber:

1. .^inbcr bis ^üm öottenbeten 12. Sebensjal^re gelten aU abjolut

fttaüunmünbig; wenn biefelben eine ftrajbare ipanblung begangen ^aben,

unterliegen jie feiner [trajredittic^en S^erjolgung. ©urd) bie 3tot)eüe

äum beutjd)en ©trafgefetibudie öom 26. Februar 1876 ift jeboc^ be=

ftimmt, bal gegen biefelben nac^ 5Jia§gabe ber lanbeSgeje^lid^en SDr=

jc^riften bie ^nx 23ef|erung unb 53eauifid)tigung geeigneten 5Ra^regcln

getroffen toerben fönnen. 5(uf @runb biefer S3cftimmung ftnb in ben

meiften beutfdien SBunbeeftaaten befonbere ©efelje ergangen, bie fid)

größtenteils bem am 13. Mäx^ 1878 erlaffenen preu^ifd^en ©efe^e be=

treffenb bie Unterbringung t)erü)al)xlofter Äinber anfc^lie^en. 'Diac^ biefem

©efe^e fönnen Äinber, toelc^e nad^ SJoUenbung be§ 6. unb üor 23ottenbung

be§ 12. 2eben§iat)reS eine ftrafbate^anbtung begongen ^ben, auf 23efd)lufe

beS SSormunbf(^aftägeric^te§ 3ur3toang§ei-'3iel)ung in eine geeignete ^^amilie

ober in eine 6räiel)ungg= ober ^efferungäanftalt untergebrad)t werben,

toenn bie Unterbringung mit 9tüdfid)t auf bie 33efd)affenl)eit ber ftvai=

baren .^anblung, bie 5|3erfönlid)feit ber Altern ober fonftigen @rjiel)er

be§ ^Tinbeg unb auf beffen übrige ßeben§üert)ältniffe äur 23erf)ütung

tDeiterer fittlid)er Serroa^rlofung erforberlid) ift.

,2. (Sogenannte jugenblidie ^^^erfonen im Sllter öon 12 bi§ 18 Satiren

gelten aU relatio ftrafmünbig, b. 1^. e§ ift in jebem ßiuäelfaHe Oom
©etii^te ju entfdieiben, ob biefelben bie jur ©rfenntniä ber ©ttafbarfeit

it)rer §anblungen erforberlid^e 6inftc^t befeffen l)aben.

3. SSirb biefc 5rage öerneint, fo ift ber einer ftrafbaren ^anb=

lung fd)ulbige 2{use»i>ti^e äroar freijufpredien , e§ fann febod) in bem

Urteile angeorbnet werben, ba^ berfelbe in eine 5öeffevungö= ober Gr=

^ie^ungäanftalt gebrad^t toeibe.

4. äöirb bie f^rage bejafit, fo unterliegt ber für fd)ulbig befunbene

Sugenblid)e ben gewöönlid^en ©trofmitteln mit ber ^JJla^gabe, ha% be=

ftimmte g)aupt= unb ^JJebenftrafen (2obeSftrafe, Qnä^i^aw^, '4-'oli3eiauf=
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[t(f)t, 23erlu[t ber bürgerüc^en 6^rentecf)te) QU§Qef(i)(oi|en finb, ba^ bie

S)aucr ber übrigen ©traten rebu,^tert werben |oE unb ba| in befonbevs

leichten Rotten blo^ an] einen 33ertt)eig erfannt toerben fann.

'ülad) ber gejeöüdjen 33e[timmung follen ferner gegen ^ugenblid)e

erfannte gi^eiijeitsftraien in befonberen, ^nx S^etbü^ung üon ©traten

iugenbli(i)cr ^^ßerfonen beftimmten Slnftalten ober Ütäumen üoUiogen

TOerben. S)ieje geje^Iictie 33eftinimung gelangt jebocf) in ber ^4^rari^

nid^t 3ur S)urcE)tüt)rung, weil nur eine öiet ^u geringe 3a()l üon Strai=

anftalten für 3fugenblid)e biöfjer eingeri(i)tet i[t unb weit e§ in ben

fteinen @erid)t§gefängniffen an ben erforberüc^en 9läumen fet)lt.

darüber, ha'^ ber t)ier angegebene ^ted^tSjuftanb ein burc^aul un=

bejriebigenber ift, £)errj(i)t nur eine Stimme, ^a, mo^t alte Jeitne^mer

an ben internationalen 3]erfammtungen werben ju bem anwerft betrüben*

ben ©d)tui]e getaugt fein, ha^ in ber 23et)anbtuug jugenbtii^er 3]er=

brecf)er S)eutjc£)tanb t)inter atten i?utturftaaten jurücfgebtieben ift. Um
bier feiner Übertreibung gejiefien Werben ju fbnuen, berufe ict) mi(f) auf

ijtu^erungen üon brei ^^erfonen , nämlic^ einem i]3rofefjor , einem Öe=

fängniäbireftor unb einem ©taat^anwatt , wetd^e attc brei al§ ebenfo

fad)£unbig wie in i^ren Urteilen ma^fott attgemein betannt [inb.

^rofefjor Söad), ber warme 3[5erteibiger unfereö "heutigen ©trafen«

jl)ftemö, be^eidinet auf ©eite 10 ber oben citierten ©c^rift unfere 2ße=

i)anblungber jugenblic^er 2]erbred)er at§ „eineä ber fi^werften Übet" ; man
tonne fid) über bie (Srfotgtofigfeit ber 23el^anblung ni(^t wunbern

,
„wir

t)aben fie fetbft öeifd)utbet". ©trafanftatt^bireftor Dr. .Urot)ne fagt

in feiner „2)en£!d)rift über bie Ütcform beö ©efängni§wefen§ in "iUeuBen" :

„^an bemüht fic^, bie ©torfprüget im ^^ntereffe ber .spumanität ab,^u=

fc^affen; wenn man aber junge !^eute in jotc^e .s^äufer (nämtid)

@erii^t^gefängnif|e) ftedt unb moratijd^ barin ^^u (Srunbe rid)tct, fo ift

bamit öerglic^en hu ^4Jrügclftrafe eine Humanität unb bag ^Jlonptu'öUltra

päbagogifd)er i^unft". ©taatöanwatt Dr. 3lppetiu§ enbtid) äußert

fic^ in ber oben citierten ©d^rift ©eite 83: „bejüglid^ ber 33et)onblung

jugeubtic^er 5Detinquenten, glaube xdj, mu^ eine üöttige Vlnberung rec^t

balb eintreten, ba bie gefiter beö gegenwärtigen ©t)ftcmö ju offenfunbig

jinb", unb ©eite 106 ruft er auö: „2Ber tagtic^ ^u fet)en in ber iCage

ift, bafe bie gefetjtid^en 33eftimmungen für iugenblid)e letimiuenten burd}=

aug unangemeffen finb, ba'Q ©ejctj unb ^-^>raj,iö in gleid)er ilBeifc barauf

l^inwirfen, ftatt bem S[3erbved)en ben ''Jiad)Wud)ö abiufd)neiben, \)ai l>er'

brec^erfontingent burc^ jugenbtidien ,Sii^^'ad)ö ,^u öerftärfen , ber mu^
eine 'Anberung ber befte^enben ^eftimmungen wün}d)en".

2Beld)eö finb nun bie Vlnberungen, bie bi^t)er auf ben ÜUnfamm»
hingen ber Sfnternationaten friminatiftifd)en ^Bereinigung in il3orfd)lag

gebrad)t worbeu finb'?

;ul 1. (5y beftanb pnäd)ft üöltigc Übereinftimmung barübt-r, bafe

hcii ^Hltcr ber abfotuten ©trafunmüiibigfcit l)cvaufuifel;.eu fei. Sie intcr»

nationale Jümfammlung ^^u i^crn nal)m einen '43ejd)lu^ bal)in an, „ba^

.<?inber, weld)e ha<6 'Jllter öon 14 3f«t)i'i'" 'lidjt evreid)t t)aben , feiner

ftrafred)tlid)en 'OJtafiregel unterfteHt werben fotlen". 3iu gleid)er äBeife

fd^tug .fi'rotjne aU 'Hefercnt auf ber ^weiten biutfd^en l'aube-iüerfamm«
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lung ju .^nlle Oor: „bie ^^(tev^grcnic bcv unbcbingten (Sttüiunmünbig^

feit ift öom öollenbetcn 12. auf ba§ Ooücnbetc 14. ^ai^x l)inant,^u=

tücfen". 2)ei- anbete 3fleferent auf biejct 33erfamm(ung , ©taateantualt

Dr. 2lppeUu§, tooHte noc^ tneiter get)en unb bie ©traibatfeit iu9enb=

lieber ^erbred)cv nid)t öor bem öottenbeten 16. ^ebenäjaCj« beginnen

laffen.

?lui bcr internationaten 33cr|ammlung sn i^ctn äußerte man fic^

ferner mit 9led)t bat)in, ba^ e§ münfcticnsroert jei, bie X'lnorbnung bet

3tDang§eräiel)ung öon ©trajunmünbigen nicfit öon ber ^yeftftellung ber

S3eget)ung einer ftvatbaren ^anbtung abtjängig ju mad)en, jonbern bicfe

eräiet)tid)e ^räöentiümaBreget and) bei fol(f)en Äinbern eintreten ju

laffen, bei benen bie @efat)r befte^t , ba^ fie bem 33erbred)en ant)eim=

falten werben. Sßöllig übereinftimmenbe (Butaditen in bicfer 9iic^tung

l)otten 5Jtini[te rialrat Dr. b. ;3 a g e m a n n unb Dr. ü. "DJl o t b c u t) a u e r

(SBarfd^au) geliefert. ®er erftere toieg in§bcfonbcre barauf l^in, bafe

ba§ babifc£)e unb ba§ braunfd)tt}eigifc^c ^ttianggeriie'^ungSgefetj mit 9ted)t

fef)r biet toeiter gelten al§ ba§ oben citierte :t)veu^ifd)e ®efe^, inbem,

unabhängig öon ber äSegel^ung einer jtrafbaren Joanbtung, bie Einleitung

ber 3tt)ang§cräicf)ung toegen fittlid^er SSevnja^rlofung jugetaffen ift. @§
mag babei nid)t unertt)ät)nt bleiben, ba^ ba§ prcu^ifc^e 2lbgeorbneten=

t)au§ bei ber britten Sefung be§ 3'^fl'^S^f^'3i^^ung^gefeüe§ eine Siefotution

angenommen l)atte , burcE) n^eld^e bie Stegierung erfud)t tourbe „bem

ßanbtage einen (Sefe^entrourf über bie Unterbringung fotc^er öeriDa!^r=

loften ^inber borjulegen , ttjeldje meber buri^ bo§ 3^<itt9§fi'äic'^)ung§=

gefc^ nod) burc^ anbete bcfte^enbe 23eftimmungen betroffen werben",

ßeiber ift bie ütegierung biefem (5rfud)en nid)t nad)gcfommen , obwoljl

bie ®tfal)rungen , meldje in ben 13 ^a'^reu feit bem 93eftet)en beö

preu^ifd)en 3wang§erjie'^ung§gefe^es gemad)t werben finb, bie Un3U=

iänglid)Edt begfelben au^er allem 3weifel gefteüt l)aben.

ad 2. 2Ba§ fobann bie fogenannten jugenblic^en ^4^ei-1onen be=

trifft, fo äußerten fic§ fämtli($e 9iebner auf ber internationalen 35er=

fammlung ju 33ern ba^in, ba^ bog öon bem beutfdien ©tr.=®.=33. auf=

gefteHte Kriterium für bie ©trafmünbigfeit — nämlic^ bie SSeja^ung

ber 5iage, ob ber ^ugenblidie bie 3ur @rfcnntni§ ber ©trafbarfeit feiner

^anblung erforberlid)e 6infid)t befeffen t^aht — ein unrid)tige§ fei; eg

fomme nid)t auf bie @infid)t, fonbcrn auf bie S5erftanbe§reife, bie @nt=

tüidlung be§ @emütc§ 'bei bem jugcnblid)en Übeltljäter an. Dtid)t in

bem ©rabe ber (Srfenntnig ber ©efe^wibrigteit, fonbern in ber leid)teren

3ugänglid)feit für äußere (Sinbrüde , in ber geringeren SBiberftaubg»

fät)igfeit gegen fold^e ©inbrüde untcrfdieibe fi^ ber i^ugenbtidie öon

bem @rwad)fenen. S)a§ (Seridjt muffe bei bem jugenblid^en Übelt|äter

eine SBertfc^ä^ung feiner ganjcn ^Perfönlid^feit öorne^men unb barauf^in

bie i^xao^e beantworten, ob er mit einer ©träfe ^u belegen ober ber 3wangi=
erjie^ung ju unterftellen fei : man War babei einig barüber, ba§ bie

SScr^ängung einer eigentlichen ©träfe bei i^ugenblidien mi3glid)ft oer=

miebcn werben unb nur in '^luSnal^mefänen ftattfinben foüe.

ad 3. gaUl nid)t auf ©träfe ertannt wirb, fottten fiel) na^ ber

in Sern altgemein Vertretenen 5lnf(f)auung bie anjuorbnenben erjie^erifc^en
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^JlalreQetn bet onbiüibualität beS Betreffenben ;3ii9enblicf)en anpaffen.

©tratanftaltebireftor Dr. S^xotjue füt)rte biejen ©ebanfen auf ber ^tceiten

beutfc^en CanbeSöerfanimlung ju ^alle folgenbernmlen weiter aul: bie

3lDang§er5ie^ung fönne öon ätüeijacfier 5lit fein: a. eine öon Cbrigfeit^

toegen georbnete unb beauffid^tigte 6i'äie()ung burc^ bie eigene ober in

einer freinben i^amilie, b. Unterbringung in einer ftaat(ici)en ober unter

l'taatlic^er Stuffic^t [teljenben gtoang^eraie^ungganftaU. 2BeIc^e 2Irt ber

^toangSerjiel^ung eintreten joIIe, ^ahe iDer 5Rid)ter im Grfenntniö ju be=

ftimmen. Sößirb ber 23erurteitte ber eigenen gramitie übergeben, fo jei

berfetben eine 33ürg|'(^ait aufzuerlegen bafür, ba^ fie ben ^^norbnungen

ber 3luffi(i)t<öbeamten nac^fommen werbe; toirb bie 28ürgfcf)Qft nid^t ge=

leiftet, ober Werben bie 3tnorbnungen nicf)t befolgt, fo muffe bie 2tuf=

ficf)tSbe{)örbe ta^ Üiec^t ^ben, ben ^Verurteilten in einer fremben f^omilic

ober in einer 3^anö^ßi^äi^^u"9^aii[talt unterzubringen. S)ie i?often ber

3tDang§er,5iet)ung l)ätten bie (Sltern, eöentueH au§ bem 93crmögen beä

S5erurtetlten, ju tragen. ®ie 2)auer ber 3^Q"ö§f^'3if^ung folle Ue
2lufftii)t§be^örbe bcftimmen, bod) bürftc biefelbe nid)t über ba§ 20. öeben§=

jaljr auSgebe^nt werben.

ad 4. 3Benn auf ©träfe ertannt Wirb, fo War man barübor einig,

ba^ nii^tebcftowenigcr aud) bie f^rage ^u entf(i)eiben fei, ob banebcn noc^

3wanggcriiel^ung§ma|regeln ftattfinben follen. 6ä fei böltig unridtitig,

Wenn ba§ beutfä)e ©trafgefetjbucE) bie 3^a"9§p^iiff)ung nur gegen fo(ct)e

S^ugenblid^e zulaffe, bie öon ©träfe freigefprorf)cn feien; bie ©traf

fönne — öor allem Wenn fie nur eine turzjeitige fei — @rzie^ung§=

maßregeln burdiouS ni(i)t ot)ne weitere^ erfe^en unb unnötig machen.

©trafanftaltSbireftor Dr. Äro'^ne fc^lug beS^olb auf ber ^weiten

beutfc^en 2anbe§öerfammlung ju .g)alle ^olQ^nbeö öor: „2ift gegen einen

2{ugenblid)en auf ©träfe erfannt, fo !ann ber Stid^tcr im ©rfenntni^

QUtfpred^en, ba^ berfelbe nad) toerbü^ter ©träfe ber über bie 3*^fln9-='

cräict}ung gefetzten 3luffi(i)töbef)örbe 3U übcrWeifen ift. 2)iefelbe erl)ält

baburc^ ba§ Dtcd^t, bie (Srjie^uiig, Unterbringung unb !^ebenSfü^rung

beSfetben bi§ ^um üoßenbeten 20. 2eben§iat)re 3U beauffi(^tigen unb

5U beorbnen unb, wenn erforbertid^, bie ?lufnat)me in eine 6rjief)ung^^

anftalt ju öerfügen."

5Jlan fief)t, e§ finb fc^on eine gan^e ?lnzat)l Wid)tiger 33orfrf)lägt^

für bie 9teform ber Sel^anblung jugenblid)er i?erbred)ev üon ber ;3»ter=

nationalen triminaliftifcl)en ^Bereinigung erörtert worben , wenn auri)

nur über wenige bi§t)er ein aus5brüitlid)er 5öefd)lu^ gefaxt worben ift.

3tuf ber nädjften beutfd^en i3anbeSbevfammlung wirb öorau<Sfic^tli(^

biefe i^xa^t ben .^auptgcgenftanb ber logeöorbnung bilben.

3öie wid^tig bie ^-xa^c ift, ba8 mögen folgenbe ^Uf*^^'* .Kigcn:

^Jlad) bem oorläufigen ßrgebiiiffe ber .Wriminalftatiftif für tai ^abr
1880 befanben fid) unter im wegen '-lU^vbrecben ober il'ergeben ^egeu

9ieid)^gefet}e iU'rurteilten — olfo abgefetjen üon allen wegeit llbev=

tretungen unb allen loegen 'i'ergel^en gegen bie l'anbe^sgefetje ^Verurteilten —
36 737 ^4,Unfoncn im ^}lltcr Don nod)' nid)t IS ;;?aijren. 2)ie ^oljl ilt

im ftiinbigen äBad)fen, unb, na'i baö ©d^limmftc babei ift, unter ben

beftraftcn ^fi'gfnblidjen mel)rt fid) bie ,Sal)l ber i^orbcftraften. 3ni

;^^ a l) t ti 11 d) \V :••, \]riCi- l'- ©riimollcr. IS
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^ai)xe 1887 toaien üon beu in biejent ^a^xe tierurteilten Suqenblic^m

4071 bereite tjovbeftvait, baiunter 1026, Xütidje iiod) nic^t 15 2i<i^i-e

alt waren! S)ieje 3ifff^" bebürfen feines toeiteven ilommentars, fie

äcigcn befjer al§ lange Slb^anblungen bie Unjulänglidjfeit unjerev be=

ftefcnbcn Einrichtungen.

2^(^ j(i)lie^e t)iernnt meine ^Berid^terftattung über bie ^ttternationate

frtminaliftijcf)e Bereinigung. 2Bie man au(i) über bie bi§{)cr öon ber=

jelben gemad^ten 51)orj(^läge im einzelnen benfen mag , ba§ eine toirb

man ol)ne toeitereä jugeben müfjen : e§ finb üon ber internationalen

friminaliftifdien ^Bereinigung ^fi-'aöfn ^ur Erörterung geftettt , bie iüi

unfcr ganjeä (£taat§me|en bon ber aÜergröfeten SSebeutung finb, unb

biefe 5-ragen finb t)on ©ac^öerftänbigen aüer ^Utionen auf bae ein=

ge'^enbfte erörtert toorben. 3lu(i) toenn man in ben gefaxten 33efcf|lüffen

no(^ nid^t übcratt eine ßöfung ber ^i'^gen finben fann, fo l)aben bie

Erörterungen bod) unätoeifelliaft jur Klärung ber 5Jteinungen beigetragen

unb bamit iebenfatlä ber Söfung ber S'i^^agen öorgearbeitet.

SS erlin, Slpril 1891.



Heinere Mitteilungen

®n6 5lD5al)luiinööcicl)ttft im 5lu5lttnDc.

Sei ber lebhaften iBclnegung, iocldje gegenttättig in Seutic^lanb für unb
gegen bie Slbjoljlungggefc^äfte ^errfc^t, unb bei bem (Sifer, mit tueli^em fi^ De;

reitg bie SBijjenfdjaTt ^ be^ neuen ©cgcnftonbeä bemäd)tigt, ift e§ Don ^ntcreffe,

audt) bie ^iiftänbe be» StuSlanbeä bejügüd) ber 2lb3al)iung§gej(^äfte fcnnen 3U

lernen, öjittieren joldie ®ejd)Qfte oud) in anbeten Öänbctn unb in hjetc^en

Ö^ormen treten fie bort auf? 2öerben fie aud) bort in iüud)eriid)er Söeije ge^

t)anbt)abt? Unb ^at fic^ aud) in ben au-Moärtigen Staaten eine 'Jigitation gegen

bie ^Ibja^lunglgeidjäfte erl)oben ? Sieje unb a{)nlid)e fragen braugen fid) un-

tüillfürlitl auf, toenn man bie (Sntnjicfclung be^ Problem? im S^eutfd^en IReid^e

berfolgt.

,,ÜJiit na(^ftef)enben S^xUn mad)e id) ben 5ßeriud), obige fragen in iöe^ug

auf Dfterreid), bie ©c^loeij, önglanb, bie SBercinigten Staaten Don 'JJorbamerifa,

granfreid) unb 3itoüen ju bcantttjortcn. 2Bcnu bie ^Intioott teilnjeije nur

bürftig auffällt, fo bitte id) bic§ ber yieul)eit be? ®egenftanbe-j ,^u3urcd)nen.

örteidjtere id) burd) biefe Sßeröffentlidjung Joeilere Stubicn über bac^ '^lb5al)lungä:

gc|d)äft im ^luelanb, jo ift mein ^mcrf etreid)t.

1. Cfterreid).

Über bie öflerreid)ifd)en 3»ftä"^<' i" betreff ber '•.Hb3al)lung^gejd)äfte liegen

bereits jmei ^IJublifationen Dor: Hiatnja, ;Hateul)aubel unb '^lb,\nl)lung«>geid)äftc,

im ?lrd)iü für fociate öcietjgcbung unb Statiftif, 1. 'i5b. (l"^^s) 5. l-M ff.;

jLerfetbc, 'ilrt. „'ilbjal)lung-^gcjd)iiff' im .jT-iünblointerbud} ber Staat-Muiijrn)d)afteit

Hon Gontab unb ^'ejci'S. Ta id) ben ;Csnl)alt bcrjelben bei ben ^.'ejevn bicicr ^^eit

fdjrift aU bcfannt HoraU'jfcljen fann, jo begnüge id) und) im luejcntlidjen bamit,

bie ineitere Ifntluidelung be^ öflerreid)ifd)en ;h'atent)anbeU feit l^^^ bar^ulegen.

^?ur eine 3^l)atfad)c möd)te id) alc' befonber-j beinerfen->loert bcrootbeben.

^m 2;eutfd)cn i)ieid) finb bcfnnntlid) bie fogcniiiintcn ".Hb^abluug-Jbn^are ober

!i53arenfrebitba,^arc !iU-vanlafjuiig unb eigcntlicijcv Oü-gcuftanb bc«5 gegen bte i>lb=

3ot)lungägefd)iifte t)ereingcbrod)eneu t^iitvüfiuugvflarnie-:. 2-ulri)cr "Jlbjablung^ä

' ütol. ;)tcd)t«iiutunlt ^iQUiJm ii II II , Tii- iltcräufu'vuiifl tuMUi-iiUrticv Siicljcii (icncii ^iiateii«

,unl)lunn (biiä fpflcmiiiiiti' Vlt'AnliliiiijiiSfli'Sciiiift» u<\äi boiii luoiiftürtuMi Vnubtcrtjtc iiiih bciii (viit«

Imirfi' eliici) Inhflevlidjcii iMcictituirli<i für biu> Iciilirtu- tKeid) , "J-irlin isvi , Tcrfcr. rctiiet

11t ein "i'ud) über lic liolf.iiuittfaiQttlidic ibcbciitiiiifl bcö \'H)iiil)luugÄfle(d)ättiS", Vdpiifl is>.il,

S'umtcr .t- A'-tuiniUot. iöabc ©djviftcu iiiit» im Uotlitgcubeuc Riefte bfj ;:>(ilirliu4)« ®. 311 ff.

nngcjeiat. ä'sil- o'irf) "" UMjtcu 4>cftc -3. >'.»
ff.
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bajate giebt c-3 nun ober in Cfterteid) toert)ä(tni^mäfjig tuenige. (5-5.tinb ötclmc()r

im rccjentliri)cn bie yiäljmQJdjincn:, Wöbd- , ft[eiber=, Ul)ren=, Clfarbcnbriirf:

bitber^ n. f. lü. .^länbler, n)ilcl)c, loic nnd) bi^ ,^u einem getDifjen Wrabe im Xeutjdjcn

!Reid)e, gtofeentcilä „iKatentjanbet treiben", b. l). il)re Jißaren gegen ;)iaten abje^en.

3}cx anf 'iJlnregnng jcitenä bet äüiener .!pQnbe(5tQmmcr öon bcn giofeetcn

33ejitf§gcrid)ten '•Jiieberüftcrtcidjä an ba? ü|"terteid)iidje ijiufii.puiniftetinm crftattcte

^-öetid^t^ lt)eld)et für bic 3lb,)al)lung^gef(^äftc fel)r ungünftig lautete (fie()e bie

oben etlüat)nten ?luf)ä^e UJatajaä), öeranlofite baö genannte 'JJiinifterium, .^nnüdjft

(X'lpril 1SS7) eine üierorbnung ju erlafjen, in lueldjet bie Werid)tc auf bie ge:

ie^lid)en iBeftimmungen über ben .f)au|icr()anbc( , bann auf bie geiDerbepoli,\ei=

li^en 33e[timmungcn , inctc^e bie ^efugniffc ber (^eiüerbetreibenben unb it)rer

^Betioümäc^tigten, in^bejonbere ber üerfdjiebenen Wirten Don A3anbeUreiienben unb
3lgenten, regeln, enblid) auf bie einjd)lägigen yjorfdjriften be5 ^^^reHgefctjeS auf:

mertjam gcmad)t unb aufgeforbert tüurben, in allen fällen üon ,^un)iberf)Qnb:

lungen gegen biefe ^ürjdiriften bic ?ln,^eige an bie ,^ur Strafamt^^anblung be-

rufene !!Öei)Drbc ^u erftatten. gfi-'net tuurbc in ben (Sntttjurf eine§ 2trüfgefe^=

bud^l, tüelc^cr im 3al)re issij i)eröffentlid}t tuurbe , eine gegen bcn 9i'atenl)anbel

geridjtetc Storni oufgenommen; biejelbc lautet in ber f^affung, rtclc^e il)r tiom

„©trafgcje^au5fd)uf3" gegeben rtorben ift: „Sßer bei Üieräu|erung belceglidier

<Ba<i)en gegen ratenloeife 33e5al)lung ben i^eidjtfinn, bie 5ßerftanbeäjc^n)äd)e

ober Uncrfa()renl)eit be§ (Srlnerber? boburd) ausbeutet, ba_^ er bcnjelben ju %n--

fc^affungcn berebet, meiere ben ft)irtjd)aftlid)en 9jcrt)ättniffen beöietben offenbar

ni(i)t ent|pred)en , ober ba% er fid) ober einem dritten ©egenlciftungen gen3äl)Ten

ober öerfprcdjcn läfjt, loeldje ben äBcrt ber veräußerten ^ad)e mafelo5 überfteigen,

tüirb, wenn er foldje (Sefdjäfte gett)erb§mäfeig betreibt, mit ©efängni» bis ju

einem 3fat)re unb an ©elb biö ,yi 2000 (Bulben beftraft."

3n ben ^JJJotiöen ift l)auptfäc^li(^ auf bie Diitteilungen ber niebetöfter^

Teid)ijd)en 4?eiirf^gericf)te Sejug genommen.
Siefer § ;!ls bca ©trafgefe^entmurfsi ent1)ält, materiell genommen, eine 2lu-f=

bet)nung be§ äüuc^ergeie^eö auf ein fpecieHei ©ebiet beö 2ßarentt)uc^erS, nämlic^

auf ben toud)erifd)en 3{atenl)anbel. y!J(on mu§ gcfteljen, ha]^ bie 5"ii"n9 ^^ä

5ßaragrapt)en, iuriftiid):ted)ni|d) betrachtet, im großen ©anjen geglüdt ift. 2:ie

5ffentiid)e Dicinung erflärte fid^ jebodi burd) biefen Sd)ritt gegen bic SKatengc=

fcljäfte nid)t für befriebigti. Sie in 2lusfi(^t genommene Sieftimmung — jo tjicB

eS — treffe nur bie fraffeften "^'düe, hai ©trafgefelj fei übert)aupt eine ju grobe

5EBaffe für bic beim 3i'atcnl)anbel fid) ereignenben llnsufömmliditciten. 3n ber

©i^ung beä ''2lbgeorbnetent)aufe§ tom s. DJfai 1SS9 (X. Sejfion, 342. ©i^ung)
bra(i)te ber ^Ibgeorbnete lütt biefe 5J?einung jum 9lu»brud.

3im Slpril 1890 brad^te fobann ber ^uftiäininifter einen ©efe^entlourf betr.

bie 23eräu§erung betoeglidier SQd)en gegen 9iatenäol)lung ein, toelc^er in 10 5J.ia«

tagtap{)eu eine tioüftänbigc Siegelung be^ [Ratcnljanbely enttiiilt.

Sie betben |)auptbeftimmungen beS Snttourf^ finb ber mit bem oben cr=

loä^nten § 31.s bes (Sntujurfa eine§ ©trafgeje|!bu(^cl gleid)tautenbe § 7 unb bet

§ 5, lDona(^ bie Slntoenbung be» 2lb3at}lung^mobu§ beim .^aufieren oerboten

Cäbfa^ 1), beim 'Jlufjudicn üon 23eftellungen lion Drt ju Drt unb Hon |)auä ju
^;)an^ nur bann erlaubt ift, meun e» fid) um ©egenftänbe t)anbelt, toeldie jum
©efc^äftlbetrieb ober überhaupt bem tDirtfd)aftlict)en iöcbarf" be^ ©rloerbers ber

©ac^e biencn CiMbfa^ 2). Sie auf bie Urfunben bejüglictien gefe^lidjcn ^etueie;

regeln finben auf bie Siatcnbriefc b. 1). bie Don ben Ütatcnfaufern ben Saaten:

ge|d)äften auSgefteßten 33ejd)einigungen feine 3lntoenbung (§ ''<). Ser 9tatenl)änbler

ift bei ©träfe t)erpflid)tet, bem i^äufer eine 3lbfd)tift" be§ 'Jtatenbriefe^ au^ju*

folgen (§ 2). Ser ©etid)t§ftanb ber (Erfüllung unb ber ®erid)§ftonb ber UJcrein^

borung ift bei dtatengefdjöften aU'3gefd)lofjen (§ 4). 6in Sßer^idjt bc^ 9iaten =

fäuferö auf bie feeft)ät)tleinung unb auf ba^ $)}ed)tömittel toegen ^>etfür,^ung über
bie -^ölfte ift für ungültig erflört unb bie ßjeltcnbmadjung biefer 9{ed)t^bet)elfe

erletä)tert (§ 1). 3lüe bieie Scftimmungen, mit 3lu§nat)me be» § -5, finben feine

' Sgl. aäJiener grcnihcnblatt, 4:^. 3Ql)rgang (1889), JJr. 126.
2 S!er 91u§brud „toittJdjQftlidjer Seborf" ift unflar. ©etjört Incrju anä) ber notlucnbicie

33eborf an ^ti'mereitiriCjlungfßegenftänbcn ^
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Slntoenbung, trenn ba§ Dtatengefd^äft auf fetten bei Ääufer§ ein ©anbcl^gcjd^äft

ift (§ 8).

2)er § 5 'Hb]a^ 2 !)Qt (neben bem S "0 ben 3toed, bie ^ubringtidifeit unb
bie SBetrügereien ber 9Jeijenben unb Slgenten be§ 9{atenI)Qnbel§, übet beten 2tciben

bie öftetteid^ifc^en ®etid^te I)aatfttäubcnbc jLctail^ bettcf)teten, etn^ubämmen. § 3

foll bem 3{td)tet etinD9licf)en, ben Umftanb ju beturffirf)tigen, bof^ bet häufet ben

Olatenbtief untetjc^tieben Ijaben fonn, ot)ne t)on feinen. Seftiminungen h)itf(icf)

i?enntniä ju befi^en. 2)Jit § 4 beobfic^tigt man ben Übelftanb ^u befeitigen,

lt)cld)et nac^ ben Iliitteilungen bct niebet5ftetteid)iid)en (^etidjte infofetn f)ettiot=

getteten ift, al^ ben auf bem Sanbe inotjnenben Siatenfäufetn ba? rcd)tlicf)e ©e'^ör

oft tt)atfäd)tid) Detfc^loffen niar, toeit SBien ala ^ßt^i'i'g^oi^t übet bie Söienet

(55etid)te a[§ ^uftänbig t)eteinbatt tüaten. § 1 fotl t)etf)inbetn, baß bet 9iaten=

laufet unbetuufet obetleic^tfinnigetroeife fid) feinet toic^tigften (Sinteben im 9fiaten=

btief begiebt, tnie bieg bislang in ber Siegel gefd)at).

^d) untetlaffe e§, bie eben t)otgefüf)ttfn unb auf ifjte ratio legis untcr=

füllten 9iotmen, ttjelt^e, Usie man fie^t, ein fDtmtid)e§ ?(u§nat)megefe^ gegen bie

2lbäa'^(ung§ge|d)äfte batfteüen, 5U ftitifieten. Saft fein ©cfe^ ^u fd)atf ift, butd)

ba§,man bie mannigfaltigen fic^ beim gegeuföättigen 33ettieb be§ Otaten^anbel»

in Cftetteid) jeigenben SJiiftftänbe befeitigen fann_, o{)ne bie äJotteile beS 3lb=

3af)tungiit)ftem§ in if)tet (Entfaltung ju t)emmen, ift f(at. Db ahn bet (SntUiutf,

betteffenb bie Setäuftetung beUiegtidjet Sad)en gegen Sfateuiaijtung, bie letjtete

Ö^otbetung etfüüt, ob et ben guten äöiüen bet ^fegietung, „ben legitimen ^Haten-

t)anbel ,^u fdjüijen", nii^t tto^ bet gegenteiligen, übtigen^ butd^ ni(it§ begtünbeten

ffietfic^etungen ber 'DJJotitie butc^freujcn h)itb, ent,5iet)t fid) beim SRangel jeglid^en

5i3ett)ei§materialö für ober loibet bet tuiffenfd;aftlid)en g^otfdjung, ift olfo im
lüefentlid)en ®taubenöjad)e, beften gall^ ©od^e bet tein ftaat»inännifc!^en 6r=

tüiigung. —
(jine tDid)tigc *)lnbetung ift in ben 5üetf)ältniffen be§ öftetteid)iid)en 9{aten=

I)anbel-3 in ben legten 3al)reu bejügtid) be§ (*igentumeDotbel)att-5 eingetreten.

^tüt)et mat betjelbe ncimlid) in ben iiiattnbticfcn eine feltene (5tfd)einung. 3loäi

ÜJJataja fd)teibt im ?(rd)iti für feciale (^Jejeljgebung 18S8 ©. 170: ,;M%

d)aratteriftiid)e U5erjd)iebent)eit ber ^uftiinbe in Cftcrreid) öon benen im S^eutfd^en

Üieidje fei ber fogenannte (figentumsborbetialt (Die 5lbmad)uug, bafj bie ®egen=

ftänbc bi? jur gö'njlidicn 3lbtrogung ber i?auffumme (5-igentum bei aSerfäufer«

bleiben, bet fie beim ©toden bet 3al)tungen triebet 3urüdne!)men fann, ol)ne bie

bereit? ert)altenen Diäten ,5utürferftatten s" muffen) t)ert)orge'l)oben, bet in S^cutfd):

lanb luenigftenä bei getuiffen SBarcnfategorieeu' tegelmäfttg ftattfinbct unb bort

ben '•Utittelpunft bet ii3efd)n)etben gegen bie :>fatenge|d)äfte abgiebt", unb bet met)r

ctlüäljntc 5betid)t bct nieberDfterrcid)iid)en 23c,^ivfigerid)te gebeuft mit feinet

©ilbe beS (Sigcntum§l>Drbel)altg. ^n ben Ictüen brei ^o^tc" ift berfelbe jcbod)

aud) in Öfterreid) allmäl)lid) üblid) getnorben, allcrbings bei ben neridjiebenen

©egenftiinben in rerfri)iebenem ©rabe. "üiHit)rcnb er bei 'Jtäl)mafd)iueu unb ^JJöbeln

bereit? ein tegelmäf5igeä 3ltttibut be? 5){atengefd)äftö bilbet, ift et bei itteibung?:

ftüden mit 9{üdfid)t auf beten grofjere iüetbtaud)liri)fcit unb ^Jlbnuluing nod)

immet ein feltene? 5üorfümmni?; beim iKatcnnerfauf Don Clbrudbilbern unb

S3üd)ern bagcgen begegnet man il)m toieber l)äufiget.

aßir gialtben nid)t fel)l .yt gel)en, loenn ioit biefe Söctänbctung in bct

^äufigfeit "be? (Scigentumlnotbeljalt? auf ;h'ed)nnug ber (fvcfiilionSnoncllc nom
11. 3uni 18S7 feiicn; biefe? ®efel? fd)liefet niiml'id) nad) bem '.i>organge Don

§ 71"> 3- 1 iml' 1 ^c^ beutfd)en (strilpro.icnorbnung bie '4.!fänbuug uncnl^bcl)r

lieber 2Bol)nuug?einrid)tuug?gcgcnftaubc uub 'xHrbeit-jinftriinicnte au-?. Ter ;)iüten:

l)änbler, tüeld)cr lior (i^rlairbtcfcr ''JiolH'Ilc im "'lütfallc an bem il)m abgcfaufhMi

®egenftanbe ein 3>"i"f\'^^'ofUti:frfung?Dbicft l)atte, fal) fid) nunmct)r, ba ba-? Cb=

jctt bc? Diateufauf?
—

" ^JJal)mafd)ine, ^yetten .-c. — gctoöbnlid) .yi ben uon ber

•Jbbelle ber '4.5fänbung entflogenen Wegenftänbcn gct)ört ,
genötigt, trenn er für

feine i?rebitgeträl)tung nur einigcrmaficn eine reale Wtnublagc l)aben iroüte, jum

' 3n ©übbcutfdjlaiiö bei atten äüarm, blc übcrliaiipt nuf 'äU'iatjluiifl bcrrauft luctben,

in gjorbbcutfilanb bei QÜcn mit 9lugnal)ntc öon Äleibcrii unb «toften.
(Jlnm. bc« -ütl)



nno fllcinetc aWittcilutifleit. [912

(Sigcntumit)Orbef)alte, bct it)m einen abiotuten Sotrang not ben anbeten

©foubifietn bei 9{atenfäufet§ berfdiafftc, icine ;Sufluc{)t ,^u nc{}inen. %\x\ bieie

Sffieije bürgerte fid) ber (Sigentumsuotbefjatt im yjatentjanbel ein'.

3d) lofle ben SBottlaut etnf§ SKatenbriefe» mit ßigentumlöorbe^olt folgen:

£rt: 2)atum:

^etrn

hiermit faufe ict) Don 3^nen butd^ ^crrn

eine lilal)ntaCd)iite Hr.

lieferbar am:

jum greife öon ''JJctto:

Ö, ID. flJ

unb verpflichte v\\6) biefcn SBettag in fotgenbcn Terminen bei fonfligem SJaten;

berlufte an Sie in Sljicn ju bejatitcn:

fl. 5.— ^ittdjno^mc

. am 1. 188 fl ^^ 1- 188

-, -. 1 188 = = 1. 188

, = 1 188 = = 1 188

-. 1 188 = = 1 188

= = 1 188 = = 1 188

', . 1. 188 - - 1 188

3ufammen fl.

2)et Sßcrfonb tjat ju erfolgen unter ber Slbreffe:

9ittmc: -

SScfrfjöttlaunö :

SSohnort unö C>auö=9ir.:

leiste ^oft:

^aljnftation :

®a§ 6igentum§red)t bleibt 3^nen bi§ jur öoQen SBejoljlung unb ne'^me

td^ äur Äenntni?, \>a'^ alle au§ biefem Kaufbriefe nic^t erfid^tli^cn Serein^

barungen mit S^ren -Jlgenten für ©ie nic^t binbenb finb, unb untertoerfe mic^ in

©treitigfeiten au§ biefem iJoufgefc^äfte ber ^ni^icatur bej f. f. ^Bagatellgerid^tea

für 6anbel§jodben in Söien.
Unterfcörtft be§ Ääufetl.

2)a§ „ber in ©eutfc^lanb fq.t)äufige @igentum§üorbe^alt beim SRatengefc^äfte

nunmeljr awä) in Dfterreidö in Übung fommt", ^at fc^on bic I. ©eftion ber

Sßiener ^anbet^fammer in it)rem ©eftion§berict)t, betreffenb ben 9tatent)anbet,

öom ;U. Oftober isss erluö'^nt; fie ^at iebo(| ber Urfaci)e biefer ©rfc^einung

nid^t meiter nad^geforfd)t unb in§bejonbere biefelbe nic^t mit ber (Sjefutionö:

noticlle öom 11. 3funi 18S7 in 3ufoi"infn^ö"8 gebrad^t. SemerfenStoert ift, \)a)i

ba§ 5tbjot)lung§öertrag§formular, ba§ bic §anbcl§fammerfeftion al§ — einzigen —
SScluei? für i^re 3Bef)auptung bom t)äufigeren SSortommen be§ @igentumil)orbe^att§

im öfterreic^ifc^en 9{oten^anbel reprobujiert, biefelbe juriftifd^e ©truftur "^at mie

ber im 2)eutfd^en Sieid), namentlid^ im ©ebiete be§ preuBifd)en Sanbred^t§ unb

' ^ntercflant ift, bü§ bo» nieberöftervcidöifö^e Sc^irtSflerid^t Ottatrtng (fiefie Wotoja
©. 169 u. ©. 172) eine ©anterunfl be§ 3JotenI)QnbeII unter anberem bon bem ^ntrafttreten ber
bamolS in Vorbereitung befinblic^en ©jetutionSnobeüe erlcortete, inbem bie Sielen rücffic^tS«

Io?en filogen unb 5Ju§pfänbungen fid^ berminbern hjürben.
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im ßonigreirf) Saufen, io fjäufigc jogenannte „Wobellei^üetttag" : 2et ®egen=

ftanb toitb üetmietct; bic ^JJietjinien I)aben )ebod) bie §öf)e Don JJaufsraten; e»

ffiitb Dereinbatt, baß, toenn bie beja{)lten ^Riet^injen bie -^ö^e be» (im 93ettrage

feftgefe^ten) SexfaufeiDerte« erreicht l)aben, ber ©egenflanb Eigentum be^ 3Jlieteri

iDerbeii joll.

S)ie fporobif^ öorfommenbe Slntoenbung be§ „2Röbeüeit)t)erttage§" ftatt

eine§ etnfad)en Jlaufüettragca mit Sigentum§Oorbet)aU »itb lüo^l bem Umftanbe
äujufc^reiben jein, ha% bie red^tlid)e ©üüigfeit iinb SBitffamfeit be» Eigentum«:
Dotbe^altg in Öftcrteid) nidjt unbefttitten ift. Untetgetirf)te foUen in ben legten

Satiren bemjelben i3itet§ it)te 'Jlnettennung im ipinbtid auf § 1063 beo ö|'tet=

teic^ijc^en bürgerlid)en ©efe^bui^e?, toetc^et tautet:

„2Bitb bie ©acfte bem J?äufer Don bem Söetfäufer, D{)ne ba^ J?aufgelb ju

et'^atten, übergeben, \o ift bie 'Bad]t auf ^öorg Dertauft unb ba^ Sigentum
berjetben ge^t gteict) auf ben fiäufer über",

öerrteigert I)abcn. 2;er Sßiener oberfle @erid)t§f)of ftat icbod) in einer Gntfc^ei=

bung tom 1. ?lprit 1S80' fe« t)anbeite fict) um ein Ord^eftrion, hjetcf)e§ um 600
GJutben gegen 9faten mit 6igentum5t>orbc{)att tiertauft njorben loar), au§gefüt)rt,

ber 5; 106:3 enthalte fein äWingenbea JRei^t, fönne alfo üon ben ^^larteien für ben
ein3elnen g^att au§gefd)toffen njerben, h)e»|alb ber (Sigentumat)orbef)alt al§ gültig

ju betrachten fei.

(Sa liegt bie gragc na\)t, njarum ber ©efe^entmurf, bctrcffcnb bie 3Jeräufte=

rung behjeglid^er Badjin gegen JRaten,^af)tung, bem (SigentumSöorbetplte gegenüber
feine ©teüung genommen, it)n uoüftänbig ignoriert ' tjobe? Eer (^runb t)ierfür

ttjirb lDot)t Weniger barin liegen, ha\i bie ^licgierung bie bettjufetc 5lbfid)t

^egte, ben Sigcntum^öorbetjalt feinem Sdjicffat ju übetlaffcn, »nie barin, ha% ju
ber 3fit, öI§ t>er (Snttourf am grünen 2:ifd) bai üic^t ber Sßelt erbücfte (©ep:
tcmber 18ss), ber 6igentum5l)orbet)att noc^ eine feltenc (Stfcl)einung im öftere

rcicf)tfd)en 9iatenl)anbel rt)ar. i^üx legiere ''JllternatiDe fprid)t wenigften^ ber lim»
ftanb, baß bie HJotiöe jum (Sntniurfe beä C^-igentumsoorbetjaltcö mit feinem
SEorte (SrttJä^nung tl)un.

2. ©c^toeij.

3in bet ©djüDeii finb bie 3uftänbe fo ,yemlid) biefelben föie im Jeutfdicn
3feid^. @^ bcftcfjen — allerbingo nid)t in bcfonber-S großer 'ilnjat)l — "Jlbjat):

lung§bajare, lDctd)e bie ^eterogenften SBaren, 3. 5i<. illeibunggftürfe, S^cttßeuge,

Jeppid)e, Stiefel, ©d)irme, 3JJöbel feilhalten, bancben bebicnen fic^ bie ^Jiat);

mafc^inengefd)äfte, ^|Manofortet)anblungen k. beä 2)lobuä Der ^Ibja^lung. Tie
üblid)e 5öertrag§form ift j^auf mit ($tgentum^t)orbeI)att bi§ jur Dotlftiinbigen

?lbtragung ber Jlauffummc. Sic ''^lbjat)lung§gefd)iifte crfat)rcn Don feiten ber

Cffentlic^feit feine günftige iöeurtcilung-; ju cincc planmäßigen 'Jlgitation ober

gar ^u einer Steflungnal)me ber 5?cl)brbcn ober ''^^arlamcnte j"u ben 'ilbjal)lungf =

gefd)äften ift eä icbod) nod) niri)t getommen.
(Srtoät)nen§lDcrt ift, ba^ bai ^üridjcr (iitiilgefctjbud) ju ben üjenigen neueren

^^riDatrec^töfobififationen gel)ört, lDcld)c ben (*igcntnm>5Dorbcl)alt au-?brürflid) aU
nuffd)iebenbe 33ebingung beim .Uauf anerfennen: i^llAl „ÜBenn fid) ber 'Jjctfiiufer

ba% Eigentum an ber Dcrfauften Sad)e Dorbet)ält, bi^ ber .ftaufprcitf be.iablt iei,

fo toirb baburd) aud) bei Jirebittäufen ber l^igcutumäübergang biä ^ur O'tfüllung

biefer 33ebingung gcljcmmt".

:>. (^nglanb.

Jltö ©egcnftänbc, bei Uielri)cn neben ber '-J^ar^abhnig aud) bcv 0i\itcnuillhnuv5;

mobua in ?lntocnbiing ift, merbcn mir genannt: WlHicI, 'J(äl)maid)inen, .fflciber,

ÄlaDiere, lll)ren, Clbrudbilber. la-i (Eigentum gcl)t nuf ben >Qiiufer etft über,

luenn er ben ganzen fiaufprei-S ge^ablt ^at, bi^ bal)in gilt a nur al-:! IJJifter.

2Denn ber .Räufer mit einer 'Kate in '-i'cr.yig fommt, fo batf ber lietfäufet il)m

bie SUare lDcgncl)men, ot)nc Don ben bc5at)ltcu i^eträgeit etlDa-> t)erau>>geben ,^u

' Sömmtunii tonn cioiIrecfjtlid)cn (Vnlfrfj'ibunofn bei f. f. Clicrfltn Wiridiic-Ijofü. «'{jcniiii*'

gegeben »on ©Inf er, Unger unb ÜKoItcr. is. Sb. 9jr. 7!M".
- 3m ^^Qtirc ls>.'> Uiü lognt liii ^IbjaljIunBSgete^äft in St. Öiilltn Von ber cttegten

iöoltfnictigc gi'plünbcrt li'orbi'ii fein.
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muffen. 'iTtefe» 3ot)t»"ösfi)ftcm, lueldje», tuie man fictjt, bem beutfd)cn ,Mb-
^Q^luiig^fljftcm" entfpi;icl)t, i)ei\]t hiic credit purcliase system ober tiir,^lDeg liiro

])urcliase System, ein fel)t ttcffenber, bie loppelnatur bc5 ?lb,}Ql)tun9*9ei(i)äfte5

ttl^ ilJiete unb ßtebitfauf djaratterifietenbcr 'iiu^britcf.

(Sine befonbeve ©tcÜung im ';Hb,^nt)lungöt)et{e()t nehmen bie fogenannten
Jlire P"'urnishiug Compaiiies ober Furnisliing and Finance Coinpaiiies ein. (^i

finb bieä ©ef^äfte, njcldjc fid) fpccieE bamtt befaffen, ben üterfauf auf Vlb^atjümg

ju Vermitteln unb bobei ba^ 9tifito beS^ Ärebit§ an\ fidi 311 net)men. Sai Ujer^

fotjren ift folgenbe-3: 3)er .ilnuf luftige t)at ein Formular nU'S.iufüIIcn, in lüeldiem

er über feine perfönlid)en U]er^ä(tniffe '.Husfunft ju geben f)Qt. Söerbcn biefelben

cuentueü nad) gepflogenen Si'edjerdjen für befricbigenb befunben, fo erfolgt bon
feiten ber ßompagnie eine (Sinlobung, fic^ in ben berfd)iebcnen üäbcn (shops),

tnelc^e mit it)r in 5Berbinbung ftcljen, bie geinünfdjten Gicgenftänbe Qu§,^ufud)en.

S)er ^abcnbefitjer fenbet bie gaftura ber Gompagnie ein, loelc^ le^tcre bem ßun=
ben einen äJertrog über bie ^o^lungäbebingungen (it)öd)entlid)e, monatlidje ober

Picrteliäl)rlid)e, oft über '2— :! Staljre fid) erftredenbe 9iatcn,^Ql)tungen, Sigentum^:
PorbeTjalt u. f. 'm.) öorlegt. SBenn berfelbe unterfdjricben ift, beauftragt bie &i--

feüfdjaft ben betreffenben H'abenbefi^er, bie Söaren bem Jtäufer au§,5u()änbigen.

SDie ßompagnic 3at)lt ben l'abenbefi^er bar unb toirb ?llleingläubigerin be?

.Käufer»; it)i:e Ütedinung finbet fie burd) ^ufi^'afl •'— 5 projentiger Qm\in auf

ben gafturapreig.

Sor m,tr liegt ber ^Profpett einer fold^en ,,Finance Company", ©erfelbc

entl)ält eine Überfiel über bie SBaren, bie burd) it)re Sermittelung bejogen tuer^

ben fbnnen. @§ finb genannt: .^au§einrid)tung»gcgenftänbe, einf(^lieftlic| Seppidje,

^Betten, SSor'^änge, i?üc^engerätfd)afteu, Piated goods\ Cutlery, Tin, Iron and
Japaned Goods, Domestic Machinery, Baths, (Siaft^ränfe, IReffer, ^ad-
mafci^inen, Sutterfäffer, SBefen, Surften, S:rec^ilerorbeiten, £fen, 5Hl)mQfd)inen;

funftgetoerblid]e ©egenftänbe in fpol^ unb 2I?ctall, ®a§lüfter, Rampen; Orgeln,

.g)armonium§, 5pianoforte§, ©pielbofen; Ul)ren jeber 3lrt, aud) für ilirdjen unb
üffentlid)e ©ebäube ; ^porseHanloaren, ©laättjaren unb iFiafoliten, einfc^liefelid)

SafelferPice unb 2afelgläfer; Clbrudbilber, Sillarbs, ©arten; unb ©talleinrid);

tung; lanblinrtfc^aftlid)e ©erätfd)aften jeber 2lrt. Tlan fiel)t: eine reid)=

l)altige ^iftc.

6» "^ot fid) I)ier alfo ein förmlicher (grtoetbSjiDeig ^erau§gebilbet, tuelc^er

ea fi(^ 3ur '^lufgabe ftetlt, unDermbglid^;en Seuten gegen (Entgelt jum Sefi^ tuert^

PoHerer Pon il)ncn geiüünfc^ter ©ebraud)8gegenftänbe ju t)er{)elfen: öon biefem

tStanbpunfte au§ Itiören bie Hire Furnishing Companies getuife al§ be=

grü§en§tx)erte @inrid)tung onjuerfennen , toenn bie 5(rt unb 2Beife ifjre» ©e=
fd^äftgbetriebes mit it)rem cblen 3ltierf im ©inflang ftünbe. 6^ ttirb udmlid)

über bie Unreellität ber Furnishing and Finance Companies fomie ber %b-
3a^lung§gefd)öfte übert)aupt Piel geflagt. „@§ giebt in Sonbon" — fo fd}reibt

mir ein bort lüDl)nenber greunb — „Piele biefer ©cfc^iiftc, bie foloffal Piel 3U

tl)un I)aben, burc^ ^Innoncen unb UJeflamen ber grä^lid)ften Sßeife bem nieberen

Söolfe iSanb in bie ^2lugen ftreuen, toäljrenb jebcrmann, felbft bie ungebilbetften

Seute, fpäterl)in bemerten, toie febt fie über§ C^r gefc^tagen tnorben finb." Siefe

2lu?-laffung t)at freiließ uur bk Sebeutung eine§ ©timm"ung5beri;^te§, aber bie

unfcrett ©egenftanb betreffenbcn 9toti3en au§ ben ®eri(^t^Pert)anblungen, lDeld)e

bie ßonboner U3lätter fa[t tciglid) bringen, belueifen, bafe biefe (Stimmung tuenig--

ften§ bi^ 3U einem geloiffen ©rabe auf S^atfad^en beruht. 3lug benfelben get)t

namentlid) t)erPDr, i)a% ber 5Prei§ Pielfad) ein übertrieben l)of)er ift. ÜJJan loirb

fragen , »nie bie§ bc3Üglid) ber Furnishing and Finance Companies ber gaü
fein fönne, ba bod) biefe ©efc^äfte nur einen madigen 3i"? bered)nen unb bem
Käufer bie gaftura be§ SabenS, au§ bem bie SBore flammt, Pon ber Company
Porgelegt iüirb; biefer Söiberfprud^ finbet barin feine l^öfung, ba^ bie Company
POn bem Sabenbefikr einen fel)r ^oi)en, oft 50—70 ^ßrosent betragenben 9iabatt

erl)ält.

Stu^erbem berid)ten bie obenertüd'^nten 3fitung§noti3en über j^dtle öon

all3ugrofeer Otigorofitiit ber XHb3al)lung?gefd)äfte in ?lu»übung ber it)neit 3uftel}en=

' ®d)tocr üOctfepare SäJcrtcr l'elafic iä) im Criginal.
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ben Söefugniffe, übet bie laute unb subtinglidje OJettamc, übet unflate, oft nut
mit Slciftift c^ejd)ttebene 9{ed)nung§ciiittäge in bje UJetttäge unb Cuittungen,
übet nbfid)t(id)e obet fatjtläffigettDeifc begangene Übetoottettungen bei bet 3Ib=

tec^nung. Stud) bie S3emetfung, bofj bie 93eittäge (üon benert id) leibet fein

©yemptot etlangen fonntc) 93e[timmungen nut ju ©unften bei SBetfäufet? ent;

t)alten, fe^tt tjäuftg loiebet. „(*l toax unmöglid), bie Söefttinmungen (be§ 5ßet=

trag§) mit einet ©pur bon SBiÜigfeit gegen ben ftäufet in ©inflang ^u btingen" \
I)eifel e§ in einem bet mit botliegenben 3*!itun9§öu§|d)nitte mit 9türf)'td)t auf
einen foutteten bot ©eric^t t)ett)anbelten gaü.

(Solreit bie l)eutigen 3iiftönbc.

5tü{)er tüQt in (^nglonb bet fogencinnte tally trade (tally =Äetb^ot3, alfo

ßtebitf)anbel) tneit bctbteitet. Gt beftnnb batin, ha^ bie 5?tämet unb Setait;

I)Qnbtet bet ä]otftabt it)te Söaten unb jtoat nud) itonfumtibitien, 3. 33. Sioijien,

2;f)ee, neben bet iöat^atitung nud) gegen hinten, jebod) ol^ne @igentum20otbet)alt,

liefetten. 9?ät)ete§ übet benfelben ift im Dictionary of Commerce oon ÜJI'

ßuHod)- ju finben, loeld)et an bem tally trade jo äiemlid) biefetben 2ingc tabett,

bie loit Ijeutjutage am ?lb,^at)hing5gefd)üft auljufe^en I)aben. ©ine t)iftotijc^e

Sejieljung jtüifdien bem tally trade, bet, mie mit au§ Gnglanb geidjtieben toitb,

gegenlDättig bott nid)t metjt ejiftictt, unb bem tjeuttgen hire credit System auf:

jufinben, loat mit itnmögti^.

4. 23eteinigte Staaten Don ^cotbametifa.

2^a§ 5lb3at)tung§fijftem lüuvbe utfprünglid) in gtöfietem 53]afiffab nut I)ei

5iät)mafd)incn angeluenbet, fanb jcbod) aninnl)lid) im .f)anbel mit 3JJübcln unb
ftlaOieten, bann aud) im 33udH)anbel iinb in bcu Ä(ctbergefd)äfteu ;Hufnal)me.

©eine gcgenloäxtigc imponietcubc äietbteitung batiett etft feit ca. 1') ^ai)ren.

^Ibjatjlungabajate nad) Vltt bet beutjd)cn gicbt e» in aüen bcbeuten=

beten ©tobten bet 9jeteinigten Staaten in grof;et DJcnge, Oot allem in 'JtclD 'Jjotf.

Sie fütjten jebod) nid)t nut, loic bie beutjdjen, 5[Ri)bel, bleibet unb Ul)ten,' fon:

betn ä{)nlid) U)ie tie engliid)en I'^urnishing and Finance Companies aud) 3Jüd)et,

muiifatijd)e ^nftrumcnte, lanblüittfd)aftlid)e öJetätfc^aften jc.

3m ^^ublifum ift man fel)t unjufticbcn mit ben '•.!lb]al)(ung?gefd)äften bejh).

mit bet ?ltt it)tet @eid)äft§fül)tung unb bettadjtet baä Si)ftcm aU Wüitl bet

,/.)lU5beutung atmetet fttaffen"; in^bcfonbete finbet bet aud) in 9lmerifa bei ben

5Katengefd)äften üblid)e (5igentum§üotbet)att unb bn mit bot 5lulübung bei

testeten öetbunbene l^etluft bet fämtlidjeu be,vil)ltcn 5)iateu DüfjbiUijiung.

Umftebenb (S. 282) ein äJettragäeremplat einer ^Jfetu 'O)otfet ä3ud)l)anblung.

(S# t)anbelt fid) um ein ''Und), bcffen üiabcnpteil i>,7.") "Sonat beträgt unb
lrcld)e§ I)iet um 16 SDoIIat, ,^al)Ibat in JKaten Don toodjentlid) 1 S^oflat , Dct:

fauft lüutbe.

•"). granfteic^.

^2lb}at)Iung2ba;\ate giebt e§, aüetbingl etft feit ca. 10 3al)ren, in alten

gtöfjercn Stäbten gtanfteid)-?, fpcciell in nid)t gelinget Dhmge in "i^otil. 2^0 =

neben liertaufen Diele '•Jiät)mafd)inen: unb ^lUünofortcgejdjäfte uid)t nut gegen bat,

fonbetu aud) auf 9lb,^at)lung.

5öei iJieferung bet äBate muf^ bie .^lälftc bc8 SBctte? fofott be.^at)lt loetben,

bie anbete .ipi'iUtf tonn i" -diäten abgetragen loerben, Uiofür Iratten ,\u geben finb.

5111 unteeE finb bie ','lb3al)lung?geid)iifte in 3'^fl"fi'-''d) nid)t angefeben.

6. aftalien.

?lb3al)lungyba,5are giebt e-3 in Stßlii'ti uid)t; bie Vlntucnbung bei 'Jlb^abUingS^

fDftemel ift übctl)aupt li"crgleiri)IU'ciie feiten, am baufigftni nod; in iKoni. ^IH<

©egenftiinbc, Uield)e mitunter auf "Jlbyitiluitg nerfouft luerben, unirbcn mir

yiä"t)mafd)incn, llUibel, .ftUuiiere, aiicb Ü^illarbl be,v'id;net. Tem ffigentununior:

betialt ftel)t bal italienifd)e Siedjt fcbr ungünftig gegcnübi'v, liu'->lialb berfelbe —

' Dtiflinal: ir> reconcilc the clmix«'« «'H' i"'y spirit of luiriuvss to tili- purcliasiT.
- Sonbon 1S44, 5lrtifcl; TaUy traiU".
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ton 2Iu§na{)men abgcjclien — iDcbet in feiner reinen i^oxm (beim ßouftoertrag)

noc^ im (SelDonbe beS „5JJöbel(cit)öertroge5" torfommt. @in,^elne föet'c^äfte jurf)en

fid) beim 9lbfd)luife ton 9fiotcnfäufen baburd) gu {jelfen, bo^ fie öou bcm Siau^--

luftigen einen 2]ertrag untetfd)reiben laffen, in loelcijem nur Don einem 2JJiet=

»ert)ättniffe bie Stebe ift, babei ober bem „ITüeter'^ münblid) bie Übertnfjung
bei ©egenftonbel aU (Eigentum für ben goE ^ufid)ern, baß bie ÜJJietbeträgc fo=

lange fortbejatjlt toerben, bi§ ber 23erfauffh)ert erreicht ift. SBer biefe 9üi§plfe
tierfc^mäf)t, mufe bei ber SSermogenllofigfeit ber meiften Käufer auf eine reale

©id^erung öerji^ten unb fc^eint t)ietin ber (Srunb für bie geringe Qjcrbreitung

be§ 3lbiat)lung5J^ftemö in Italien ju liegen. Gin tueiterer ÖJrunb liegt in bet

^oI)en ©tempelfteuer, bie für cil)ilre(^tlic^e Serträge ju entrichten ift. 2luc^

flagen bie ^n^ober ber ben O'iatcnaotjlungSmDbu^ antoenbenben ®ejd)äfte, baß bie

Stifter ba§ ^publifum 3u fe^r in @^u^ ne{)men.

Dr. 3trtf)ur ßo^en.

^tc 5tuöfunft5öuvenu0 K

33on ^iit äu ^}ü erid)cinen folDot)t in ben Joges^eitungen aU aud^ in

ber ^QdlPi^fffc Eingriffe auf bie befteljenbcn 'iluafunftSbureau-S, bie, loeil fie nic^t

mit pofitiüen 35orfd)lägcn öcrbunben finb unb in ben meiften fräßen burd^ bie

met)r ober minber get)äifigc gorm ben ©tempel ber perjonlid^en öJcreijttjeit auf
ber ^Stirn tragen, cinfad) unbeachtet bleiben.

Sei ber 2öid)tigfeit beä 2luäfunft«tDcien§ für unfcr 33ertct)r2lcben ift aber

ein @inget)en ouf bie grage ber üieformbebürftigfeit biefer 3nf*i^"tf burdjaui am
^lat?e unb toürbe eine rein fac^lid^e 2;iäfuffion ber Sranc^c jclbft nur förber:

lid) fein.

Iro^bem ^eröorragcnbe ^iatiouolöfonomen fid) in ttjotjlrooßenber 5Ü}eife mit

biefem in jE;cutfd)lanb nod) jungen ©cfdjäftSjnjeige — bo^ erfte beutjc^e ?Iu§=

funftibureau tourbe oor ettra :'0 3af)ten begrünbct — bejdiäftigten, unb ba§

fd^nelle Sßad^ötum biefer ©efd^äfte ben ^yeloeil für baf. borf)anbcne S3ebütfni§

liefert, iet)en fie oiele 3fn*fiffffnten all ein notlncnbigel Übel an unb bal fonigl.

3lmtlgerid)t I Berlin loiel bil t)or einigen 3fat)ren unter -fiintucil auf eine

©ntfc^eibung bei tönigl. J^ammergerid)tl bie l)aubellgerid)tlid)e (Eintragung bon
®efd)äften, bie fid) nur mit ber bcruflmiifjigcu (Erteilung uon 3lu-:-fünften unb
ber (linjiel)ung öon gcjcl^äftlid)en gorberuugeu befoffen, ab.' 9iad)bem bal 5Heid)l=

gertd)t aber am 21. ^Iprit is8s entfd)iebcn" tjatte:

„^Inä) bie ''^lulfunftlerteilung befitU ben6l)arQfter einer ^um faufmännifd)en
©eloerbebetriebe get)örigen 9{edl)tst)anblung; biefelbe lourjelt in ber ^Jiatur bei

faufmännifdjen 23erfel)rl",

griff eine anbere ?lnfid)t *iUa^. 2^a? .Rönigl. yanbgerid)t I ^itiilfammer !•'> 3?erlin

ücrfügte am <i. 3»uli iss9 bie Eintragung einer fold)en 5'i:""i '"it folgenben

(Sntfc^eibunglgrünben

:

ÜJJag inl)altl bei angegriffeneu 5^cfd)luffel ber ©ctucrbcbetrieb bei S*c:

fc^JDerbefül)rerl immcrl)in ber äBortfaffung bei 'Jlrt. '272. S- ^ .<^">anbellgefet?b.

nid)t genau cntjprcd)eu, fo t)at uad) XHrt. 2Ts bajclbft ber ;)iid)tcr bei 3^c;

nrtcilung unb '.'lullegung ber .»Tianbellgeldiäftc ben ÄUllcu ber ,U\iutral)cntou

ju erforjd)en unb ntd)t an bem bud)ftiiblirt)eii Sinuc bei ".'lulbrucfl ^^u baftcn;

bementipted)enb bal (Mcjcjj aud) hm i^cgriff bet ."panbellgcjdjiifte im allgemeinen

nid)t befiniert unb nur einjclue bejonberl l)iiufigc 'i>i'rfel)rlfDrmeu nennt, i^ci

ber ''Hulb:l)nung unb ^ücr^^lDcigung bei gegenuidriigm, übctluiegenb nuf bcr^'t-

anfpTud)not)me Hon .Rrebit bcrui)enbeu .inanbelluerfebrl fommcn aber bie qu.

„3lulfunftlerteilungeu" fcl)r l)äufig uor uub geboren ,^u ben gciiiol)nlid)en C*r:

eigniffen im taufmäuuijd)en (yefd)äftllebcn bjiu. (^ietoerbebctriebc, oud) Der

toetfen § 22:? leil 1 3:itel 13, § 2os leil I litel 11 -Jl.l'.Of. für fold)c ^älle

' ill<iiI)rc^^ bti Trudfe» hui öorltcflinibcn .^cfteo orfrtjieii „Xie 'jluätiinft unb tl)rc Wcgncr*
X>Dn 'iü. i djimmclpf ciifl. 2?crlin, tsutttammcr .v 'JJiiil)U'rct()t.
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auäbtiidtid) auf bai .^Qnbe(^red)t (Dgt. Gntjd). 3Jeid)§3ec. Dom 21. IV. 188«,
»atib XX Seite li»47j.

3:ic (jecjcii bicje 5J3ureau§ gemaditen SÜothJÜtfe lafien fid) in fofgenbe ^ßunttc

jufanimenbtingon:
1. Sie Reiten» ber SJuteous angefleHten 5fad)fotfd)un(ien wad) ben SUcr

l)ä[tnifjen bcr ju SBeitttetlcnben finb bet äLMditigteit bev in groge
foinmenbcn Sntereffen gegenübet nid;t tiietfeitig genng.

2. S;ie SBctlDcnbung älteren UJotetiolä für neue y.-'eridjte of)ne erneute

3(ed)erd)en foü ben 3nt)Qber be§ 33ureau§ rrgrcfjpflidjtig inQd)en.

3. S^ie 3nt)aber üon 'äluäfunftebureaua joüen glcid) ben 'JJebocteuren „Der-

anttüortlid)" fein.

4. Tie 3ur ^.JluSgabe gctongenben foftenfreieii '^Jot^träge, it)e(d)c 3a{)Iung?=

ftodungcn unb jcbeu 2l}ed)fet in ben einmal gcfdjilberten Si)crt)ältnifien

melbcn, follen fortfallen be^iu. fid) nur auf b'ie ^iln3eige tion konfur?
eröffnungen befd;räntcn. —

SBebor id) bic einzelnen 5punfte näl)er bcteud)te, geftatte id) mir ttoraulju:

fci^iden, ba§ und) ber fonflantcn ^4>i'nxi§ at'fi: l)öt)eren Ö}erid)te ben 3"{)Qbetn Don
2lu§funft^bureaua ber ©d)ufe bei § 11»;! ©t.'G5.=iö.i äufte{}t unb in materieller

^infic^t Don ben ^Ibonnenten nur bann gegen fie liorgcgongen luerbcn fann,

tüenn bie bolofe '.Hbfid)t ober eine grobe ^aljrläffigfcit bei bcr 9lueltial)t ber iöe=

tid)tetftatter nac^lneiebar finb. öin grober ^ri^'i'in f'"P^ fonft bertraueneroürbigen

J^orrefponbenten gicbt bem ^Ibonncnten nod) feinen 9iegre^anfprud). —
aycnn auc^ alle befferen 3fnf' 'ti'te it)ren ftunben Don Uornf)etein flar ju

machen üerfuc^en, ha\^ bie erteilte ^.Jluefunft nid)t über ha^ 2Bol)t unb 2Bcf)e bei

in SBetrad)t iiommenbcn einzig unb allein entfc^eiben, fonbern nur ein S^eitrag

jum (Sefamturteil be» {^rageftellera bilben foQ, ha^ biefcr auf ©runb feiner üer=

fd)iebenen 2Uaf)rnet)mungen fid) felbft 3u machen t)abe, fo finbet man bod) fet)r

i)äuftg auf feiten ber 3lbonnenten eine ©orglofigfcit, bie fid) gerabe nad) biefer

IRit^tung l)in fel)r bemerfbar mad)t. Man icälät bic eigene moratifd)e 93crant:

inortung auf ba§ 5lu§funft6burcQU unb öerlaugt t)on biefem auf ®tunb eines ge=

n)Dt)nlid)cn 'älnfragejcttell, ber circa 1 3Raxt bil 1 ''Slaxt ÖU ^Sfg. foflct, — eine

met)rfeitige Grfunbigung. 3?ci einem .g)inlDeifc auf ba§ ungleiche Scr^ültnis

3lt)ifd)en ber errtiarteten Seiftung unb bcr geirät)rten (äntfi^äbigung pflegen fid)

bie 3Infragenben auf bie fpütere 5Benu|3ung be§ im 3lrd)iü einmal üor^anbenen
ajJaterialö feiten? bes ^nflitut? gu bejieljen, hjietool)! fie felbft niemaB fogenannte
„Poträtige" ^lusfünfte ju erl)alten loünfd)cn.

5D'Jan mufe, com objettiocn ©lanbpuntt au^ betrad)tet, e? al? eine bnrdjaue

fiiEige ^orberung ber ,ut SBeurteilenben be3eid)nen, ba§ ber bem Slnfragenben
jugc^enbe !öerid)t bie 3lnfid)ten unb bie 2Bal)rne^mung mel)reret (yeH)äf)ra=

männer entl)alte.

§ier ift ei ein fubjeftiüe? ©mpfinben, bort eine optimiftifi^e ober pefft:

iniftifd)e SebenSanfc^auung be§ Äorrefponbenten, tt)eld)e ber nacfte 2t)atfac^en

fnt'^altenben ?lu8fnnft eine luol)l ni(^t beabftd)tigte ^^^bung t)crleit)en fönnen.

Sßenn aud) ^utierläffige Ä^orrefponbenten bor Slbgobe itjxii Urteile fid) ftet§

me"^tfeitig erfunbigcn, fo fd)lie§t bieä bod) immer nid)t ben 23orteit au§, ber.

man im ^ntcveffe ber @ad)e burd) bal 33efragen öon älnci SBertraueneleutcn er^

rcid)en tüütbe. ©tiinben fid) jtuei 53erid)te gegenüber, fo tnürben 22ßiberfprüd^e

lei^t aufjuflären fein. S}ie§ ift bei ben je^t übtid^en ^4-'rei|en, bie für ^lusfünfte

bejo^lt lüerbcn, aber gerabeju unmöglich, faul bai 2?nreau nid)t ert)eblid)e Ser^

lüfte erleiben tuill.

jDic Unfitte ber ßonfumenten, in ctfter ßinte nad) bcr SiHigfeit unb nid§t

itad) ber 2eiftnng§fät)ig!eit ber fie beratcnben 51u§funftsburcau§ ju fragen, toirb

unterftü^t burd) iai Söeftreben einzelner Snftitute biefer 33rand)e, fid) burc^

billige 5preife ben IHang abjulaufen. 9Jur baburd) ttirb e? mögli^, ba^ Ceute

' § 1P.3: Sabeinbe Urteile über tDiffenfc6oftliii6e, tünftlerifd^e ober fletoetblid)e Ceijlungen,
ingleicfjeii Sinterungen, toeldje jut 9lusfiil)ru':g ober SSertcibigung bon Oiediteu ober jur Söal^i^'

nci)inung berec()tigter ;)ntercficn gemad)! tuerben, folnie S^ortjoltungen unb Sügen ber S3or=

gefeilten gegen it)re Untergebenen, bicnftlidje 'üinjeigen ober Urteile bon fetten ctnel Seamten
unb ötjnlidje j^öUe finb nur infofern ftrafbar, aU i>a§ aSorljonbenfetn einer Seleibigung aus
bet fjorm ber ^j'tugerung ober au^ ben Umftänbcn, unter tBel(t)en fie gefdöal), l)eröorgel^t.
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mit jltictfet^aftct ißergangentjeit, ofjne jebe llnterflütiung itnb bic nötigen um=
faffcnben ßenntniffe, burd) ein lueitcre-s Untergcbot {^toabige finben, bie iljnen ju
einem turjcn Sc^einbajein bie ÜJiittel geben unb jdjlieBlicf) troucrnbe .^inter^

büebcne eine§ berjdjlüunbenen 3(u5tunftiettci(erä mcrben.

®er f)eutc angelegte S:urd)fd)nitteprei5 uon 1,10 ^laxt für eine 3tu5funft
etfe^t tnapp bie eigenen Fluglagen be^ ®efd)äft5inI)Qber§ für eine ^Infroge beim
i^otrefpünbenten unb bie jadjgemäße 53eatbeitung be« eingei)enben DJateriol^ unter
^u^ülfena()me bct üoifjanbcnen 5trd)it)notijcn. ^jebe« S?ureQu ift alfo oon
üDrnt)erein barauf ongettiiejcn, iogennnnte „vorrätige" ^Jluc-fünfte ju erteilen,

um nid)t in jebem gaÜe föelb jugebcn ju müfjen. 3n ben befieren G5c)d}äften

ift bie 3fit Qi'f c'^on 6— >< 2Bod)en beid)täntt, m nscldjer bie ä^eamtcn bei ganj
geregelten 2]erl}ättnijien oon einer '"Jieninformation "Jlbftanb nel)men tonnen.

SCÖenn bei jebec Stnfrage eine neue ßrfunbigung einge,^ogen metbcn jotl, i'o

mü§te ber 5}>reiä für eine jebe 5lujfunft auf ettoa 2 Üiarf c;ebrad)t irerben. —
Ta^ 5>3eftrebcn, bie 3nl)abcr üon 2lU'Jtunfti-buteau-3 ben V'lbonnentcn

gegenüber für il)re i^etidjte Ijaftbar ^n mad)cn, ift einfad) unetfüllbar^
'ilbgeietjen baüon, bafe, lüie eingongä erlDäl)nt, bie ^nformatiünen nur einen

SBettrag ,|um ©ejamturteit bitben foUen, loürben fid) einesteils Unternet)mer öon
3(uitunft6inflituten mit Vermögen unb ßenntniffeu bei ben geringen (£t)ttncen

al§ „.Rrebitüerfidjever" nid)t t)ergeben unb onbererfeitö 3ur eigenen Sid)erl)eit

ber 33erid)terftatter nur fold^e Q'irmen aU trcbit_fäl)ig be3cid)net foerben, bic nid)t

nur mit einem bebeutenben Kapital arbeiten, fonbern be3Üglid} iljrer SolDenj
aud^ über jeben ^weifet erhoben crid)cinen. Jicie ?lrt ber 'Jluefunftäerteilung

läge racber im S'ilfi^tffe bes .f^anbela nodj in bem he§ 3lbonnenten.
5i<ei biefen flarlicgenben Wrünben ift c§ jtDeifclloS, bafj bai äJerlangen nad)

9iegref3pflid)t eine§ 31uSfnnftainftitut§ immer nur uon joldjen l'enteii geftelU

Irerben fann, bie fid) au^ :i3equemli(^feit ober Unberftanb ein eigene^ Urteil nid^t

ju bilben üermögeu. —
2Ba§ nun brüten? bie 5üeranth)ortlid)feit ber ^n^aber oon ?lu§funft§bürcau-5

ben 5öeurteilteu gegenüber anbelangt, fo fann m. C*. iold)e nur ba in jvrage
tommen, too e§ fid) um eine beleibigenbc fyorm ober um ^lille l)anbelt, in tuelc^en

ber G)eid)äbigte felbft bem ii^ureau" er?d)lipfenbe 9liifid)lüffe unb fid)ere 'Jlnl)altS-

punfte ju yiac^forfdjungen gab, über beren ©rgebniffe in ber iWuefunft nid)t5 üet=

lautet. _'Jiid)_t immer iDctbeii fid) fold)e mit ben 2L'al)rnei)mungen be? '-J3ureau§

beden, iebciifall-S t)alte id) aber hai ÜJerlangen nad) einer Üi^iebcrgabe bor ge=

mad)ten ".Jlngaben für gercd)tfertigt. äl^erben bie '.Husfunftc-anftalten t)ierbci flc=

täujc^t, fo bürfte niol)l ein (finjd)reiten ber 5Bel)örbe auf Ü)runb be? >i
2(3'A ©t.@."*J3.

ju ertoarteu fein, lDäl)rcub anbererfeit? bie ^ntereffenten in ben §§ 18G— ISS
(St.®.5ö. ben iBureauo gegenüber ®d)ulj finben. —

Ter bcred)tigfte unb lüot)tjueriDägenbe letite SSortourf ift ber, bafe burd) bic

ben ©laubigem 3ugel)cnben Viad) träge in bieten fjätten bem Jöeurteiltcn bie

(Sj;iften3 abgcid)nittcn luirb.

j^ür biejeuigcn, lt)eld)c baö je^t beobad)lctc 513erfal)rcn nid)t fennen, luill id)

bemertcn, bafi bic gröfjcten ^JlnötunftÄburcauo barin mctteifcrn, il)ren '.'Ibouiicnten

fortlaufeiib 'Jiad)träge über befannt Uierbenbe '.üeränberungca in ben ä>evl)altniffen

ber einmal i<eurteiiteu zugeben. Xie-3 geSd)iel)t namentlid) bann, ineun eine iüer^

id)led)terung eintritt, liyed)U'lprotcftc unb" .Rlagcn borfoinmen k.

^Jhtu beute nmn fid) ben (*ffett, menn liiober"-'»» ober nod) mcl)r Wlänbigcr
cine§ (;5}emerbetreibenbcn 3U ein unb berielben ,->it eine "•Jiad)rid)t ert)alteu, bafe

man il)ren £d)ulbner uid)t met)r fo günftig aUi frül)er betrnd)te niib baf; .illagcii

über fd)led)te ,'^at)llucife befannt gemorbeu fiub. iton einem anb.'ren luirb uieU
leid)t mitgeteilt, ein au-Sgetretcner Sociuä t)abe iein nid)t unbeträd)tlid)ex< jlopitol

mitgenommen k. k.

Tic,folge bcrartigcr 'iUlitteilnngen ift lool)l meiften-5 bie, baf; ben i^eurteiltcu

burd) bac' glcict)3citigeil>orgel)cn DerfdjiebfuerOiläiibiger ber^v'ebi'u-jfaben abgefdjnitjcn

tpitb; im anbern (>allc mürbe jo manri)er tl)atfrnttige unb umfid)tige OK'id)(iftc-manii

fid) lüot)l burd)geatbcitet unb l)ier ober bort eine .'[>ülfe gcfnnbcn baben, bie il)m

ein ^ortfommen unb eine ^efviebigung aller feiner CMläiibigcr erinöglid)te.

' SDflI. „®a8 *15robtfm ber ÄrcbitDerfitJjcning' Don iD. 5c<) immclljf eng. Berlin
ISil, *4.<uttrnmmct .t lUüfjlbrcc^t.
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Sßic lcid)t fann e§ bei fleincrcn U3cr()ä(tniifen tjotfonimen, bnß loiber i'^x-

loarten infolge falfcljet 2)iöpDiition ober nusgebliebenet 3Qf)'"i'9fn "bcr nid)t

üotauääUJel)enber jd^rtadjer itotijunftut eine .3at)tunci5ftortung eintritt, tüe[d)e

Dl)nc ben üernidjtenbcn 5iad)ttQg bei ^luefunft^bureaiB in aller Stiüe über=

iDunbcn iDorbcn tuärc.

^ragt man nun nad) einer tnorQti)d)en ober ionftigen U3erpflid)tung ber

3tuSfunft§"bureQUä, it)ren .ftunben bcrortige ÜJütteitungen unaufgeforbert ,^uge{)en

üu lafjen, jo fommt man ,^u bem ®d}luB, bafe eine jo(d)e tt)atiüdjlid) nid)t

beitet)t.

5}a§ 9üi»funft5üureau \oÜ über ben ^ntereficn beiber Jeile ftef)en unb neben

ber 2Ba^rung ber toüftcinbigften Cbjeftiöitat aud) bie Doltehjirtjc^aftlidie Seite

nad) ben öiefetjen ber ^JJationalöfonomie in iöetract)t siet)en.

®er ^Ibonnent Derlangt auf @runb eine« ^etteB eine Siuefunft über ben

jetociltgen ©taub ber ä3crm5genöDert)ä(tniffe feinet ßunben; er ift mit altem Tla-

terial nid)t jufriebcn, fann aber aud) eine forttaufenbc SBeridjterftattung nirijt

bcanfpvudjrn.

®ie gefamte (Släubigerfdjaft l)at aber cbenfall? feinen SJorteil öon biefen

freitniUigen 'JJaditrägcn, benn, luenn 20 ©laubiger an einem läge bie äüarnung

ert)alten, fic^ au§ einer SJcrbinbung tierouö^u^icljen, fo ift bem ©d)u[bncr mit

einem ©rijloge auf 20 ©tcücn ber .Rrebit unb mit i{)m bie ÜJiögtidjfeit, loeiter ju

orbeiten, oerloren. Ser SermögenStoerfatl rtirb fid) fef)r bef(±)"lcunigen unb nur

bcrjenige ßrebitor loirb fein @elb erljalten, ber, im 33efi^e einer fälligen gorbe;

Tung, rüdfid)tÄlo# unb eigentlid) auf ßoflcn ber ÜJJitgtäubiger öDrget)t.

6# ift ferner in SBetrad)t ju jieljen, i)a^ fo mancher Lieferant nur beSteegen

flagbar toirb, toeil er toeife, ta'Q feine in gleicher SBcife benad)rid)tigte i?on{urren,i

tt)m ben Sotrang ablaufen nnh juerft Söefriebigung ert)attcn fönnte. Cl)ne bicfe

SÜorau^fe^ungen rtürbe er bem ©d)ulbner tiieüeidit ^eit jur ratentoeifen 2iU
gung feiner Serbinblid)feiten gelaffen ober bie a]erf)ciltniffe in $Ruf)e eingefjenb ge=

prüft ^aben.

Wan ttiirb mir entgegnen, ba^ ein gleidjeS U}erl)ältni§ fid) I)erau5ftellen

h)ürbe, toenn bie einen 9fad)trag ertjattenben ©laubiger fid) ju glcid)er 3"t öon

neuem ertunbigt {)ätten.

3)ic8 Wäre ein Sufaü- ^f' Neffen Sintritt bie 5tuäfunft5bureau§ in ©rfütlung

i!)rer ^pflid^t bie ©ad^lage nidjt üerfd)toeigen bürfen; erregt ber (Sd)u[bner in

feinem ®efamtt)erl)alten bei ben ©laubigem über fein 2lii§trauen, fo mirb biefer

Ümftanb fd)»tietlic^ eintreten.

l)ian fann alfo breift bel)aupten, bü% bie gut gemeinten 9iad)träge unter

ben ©laubigem eine gro§e 33eunruf)igung l)erl)orrufen, obne it)ren ^ntercffen

immer ju nützen, bem Sc^ulbner bie 9JJDglid)feit nel)men, fid) f)erau^3uarbeiten,

unb äum niri)t geringen SEeile bie l)äufiger 'l)ert)ortreteubc 'Jlbneigung gegen hai

9lu§funft§lDcfen t)erfd)ulben. —
Sie grage, tuie am beften bie notluenbigen JHeformen nad) ber angebeutetcn

DJii^tung t)in erhielt mcrbcn, ift leicht 3U beantworten.

3Jlbd)ten bod) fämtlid)e größeren '^fuitunft^bureauo il)re jum 2etl ifolierte

©teHung aufgeben unb eine tRonbention fc^ließen, ber an3uget)ören für jeben ileiü

nel)mer eine l$l)re fein muf]. S:iefe Würbe einen 3lu5id)u^ jur geftfteÜung cin^eit=

lieber ^^reife unb ^Prüfung fonfliger reformbebürftiger ©ebräuc^e Wählen unb

fid) mit A^anbeUfammern ju Weiteren 33eratungen in Serbinbung fe^en.

S)ie ^ntfi^cffenten it)rerfeitö Würben bonn bei S^urc^fü'^rung biefee ©ebanfenl

eine (Sentralflelle für il)re Söünfc^e finben.

^Jü§ ein Weitere^ Wichtige? -Hioment betradjte id) eS, bafe bie ßonceffion

jum SBetriebe eme^ 2luefunft§bureauö nur ganj matellofen l^euten erteilt wirb,

bie auc^ ionft feinen ^weifet laffen, bofe fie biefen Wid}tigcn 33eruf au§äufütlcn

toermögen^

53erlin. 2Jlartin 33ürgel,
;3n^aber eine? Slulfunft^^bureau?.

' SBgl. üter ben ©egenftonb bie ^Ibljonblung boit Dv. Ctto 93lal)er in biefem ^al)r'

bucf) 9J. ^. VI 1259 ff., foWie eine ^Ibhnnblnng Don Hr. L5ierlnd) in ßonrabä Qotjtbüdjcrn

für 3iationQlöEononüe (I8I1O), über bie bemniidjft in biefen ÜBIiittcrn bevidjtet lüerben loirb.
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stein, öorcn,^ Don: C">a"i'tud) ber ffiettDaltuugSle'^re. 2)rttte, bollftänbig neu
bearbeitete Sluflage. :'. Jeile, XXIII u. 428 ©.; XIII u. 848 ©.; V u.

2Ö6 (5. 8 0. ©tutigatt 1888, (Sctta ^adjl

3)ie äjorjüge iinb bie ÜJJängel ber (2teinfd)en SBetfc finb \o befannt, bafj

fic^ ber 9{ecen^ent auf tnentge Semertungen be|cf)ränfen barf.

2er pt)i[ofopt)ifd;e ©eift unb bie faft reüotutionäre, ii)ftemicI)Qffenbe Äraft
bes ÜJianne? seigt fid) in bem t)or[iegenben 53iid)e jotüot)! in ber ^Neubearbeitung
bc» in bcn beiben erften ^iluflagen borgetragenen ©toffeS föie in ber %n^-
geftaltung be§ ©Ijftemö. Stein t)at in ber britten '!?hiflage bie gefamte @taat?=
öerrcaltung betjanbelt: bte aneUjärtigcn 'Jlngetegentjcüen, ^cerh)eien, ^inanjrtejen,

3icd)t§leben, innere S^errtaltung. 2ic öier erften finb in bem Heineren erften

iöanbe, bie le^te in bem umfangreii^eren snieiten i^anbe untergcbradit. 2ic
5J3ern)attung unb ba?- gefcUfd)atttid)e IL'cben t)at in bem britten iBanbe ^^laij ge»

funben. i)ie 5ieubcarbcitung l)at fid) OorjugSlccife auf bcn 2:ert beid)ränft,' ein

großer leil ber 2luyfüt)rungcn in ben eng gebvucftcu 2lnt)ängen ju ben ^»ara:

grapt)en bebarf einer U]erüoUftänbigung.
5lber tcotj biefc» llJangcl? fpringt bie f)oI)e SBcbeutung bea SBerfci al» einer

3)arftcUung ber 5üern)attung5tet)re bod) fo fet)r in bie ?lugen , bafe e? t)offentIid)

nad] bem lobe bc§ Sjerfoffcre nid)t einfad) beijeite gcfteÜt unb S'^it luie firart

auf bie ^2lu^arbeitung eine? neuen (Bl)ftemö berhjenbet luirb, jonberu baf^ , tuenn

biefc 'Jlnftage ücrgriffen fein mirb, ein nationntöfonomifd) gebilbetcr 'Ihibli^ift

ba^ 5D{aterial ergdnjt, banad) ben Jej;t prüft unb einige ju üppige Ütanfen be;

Sl)ftem§ befc^neibet.

2Ö. ^asbad).

."pttöbflit), Dr. ÄV, 5Prof. an b. Uniücrfitiit ilönig-?berg: iTie allgenieinon pl)ilo-

fop^ifd)en ©runblagni ber Don i^rancoi>3 Cuc-Snai) unb '.Jlbam Smitt) be^

grünbeten pDlitijd}enÖfonomic(©taatS;iiub iüciaUoiffcnid)aftlid)c5yorid)ungcn,

t)erauSgegebcn üon &. ©djmoller, 33b. X A^icft 2). H'cipjig I8yu, I'unriev &
^umblot. s". X lt. 177 S.

'^11-3 bor :!o—tu 3iat)i^''ii t)auptiäd)Iid) itnios unb .fiilbcbranb grgeu Smitl)
unb jeine Sri)ule auftraten, Uuu bad ein (freigni-S für bie C^ntluirfelung ber

nationatDfonomifd)cu aBifjenid)aft. Sic pnitcftiertcn im '.Kamen bcv l)iftorifd)en

• •©taat^j: unb ©cfeüldjaftöanffaijiing gegen ben rotionüliftijdicn I"ogmatii>mu->;

fie brad)tcn biet ii^cbentjaniC'ä unb yi>al)re>3 gegen Smitl) bor, aber ba^ letüe

2Bort über 'Jlb. Smitt) tonnte ^ai, uuv:- fie jag'tcii, nidjt fein; griffen fie bod)
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faft nte()t bic Sd)ü(et Smitl^s alä il)n fcllft an, utib tvax. bcd) iljr Stanbpunft
iDcjcntlid) ber bet 2tltoef)r öom ©lanbpunfte einer Ipätcten, öetänbertcn ^cit;

läge am.
tocit^er ift bie öitterolur übet Smitt) itnb bie 5)3f)l)fiofrQtcn eine Qrofjc gc^

hjorbcn; beit übettticOcnftcn hinflogen, loie [ie iJfo^lct' unb Scnt,^gi)nefi''' öor=

trugen, flel)cn aU ä^erteibiger ^Jfofie ^
, .^')clferid) *• unb Cnden'* gegenüber,

njie" ncueftenS 9t. 3ci)fe'* »"^ 2Ö- ^-^iagfottsfi ' a(§ rut)ig oblüägenbe Äritifer

;

t)QUptfäd)tid) bie l)unbertiät)rige geier be§ (frfd)eincn§ bei Wealtli of nations rief

3al)treid)e (Erörterungen Ijerlior, bie iüir Ijier nidjt alle anfül)ren tDoHcn. ?lud)

)i{)ilotogiid) gcid)u(te goi^fdier bemädjtigten fid^ ber ^Infgabe, ba§ Ginjelne

fritifd) 3U prüfen, llnebicrte^ ober jeltcn ©etoorbcneS ju publizieren, toie Cnrfcn

3. 2ß. ba^ bornetjinlid) bejüglid) Cueanal)» beforgte. 3Iber n-mn tarn mit oll bem
nid)t fet)r tneit über ifnicä l)inaul. ^d) niöd)te fagen, bie bloßen ^iationol«

bfonomeu luaren überl)aupt unfät)ig, baä le^te äÜort" über UJianner ju jprec^en,

beren iöebeutung fnft nod) niel)r aU in i'^ren fadjföiffenidjaftlictien llnterfudjungen

botin lag, bafe fie für bie etl)ijd):pDlitijd)c 2Beltanfd)auung il)rer 3"t i^ie hnxd}--

fdjtagcnben ^otmetn fanben, bofe fie ebenjoje^r praftiid):politifd)e [^üt)rer ala ®e:
ieijrte ftiaren. Um fie üon biefer Seite gan3 3U nerfleljen, boju gel)örtc, baß man fie

nidjt bom stanbpunft unferer 3f it belrad)tete
,

fonbern 3uvüdging auf bic ^ü=
ftänbe beä 17. unb is. ^a^rtjunbertl, aua bcnen fie erlüudjfen, baf? man bie

geiftigen ^ä^cn oufberfte, bie nu§ ber S^orjeit biä 3U il)ncn t)infül)rten. @in
großer 5ortfd)ritt in ber materiellen unb geiftigen <Ruttur= unb SBirtfd^afti:

gejd)id)te, in ber ©efi^ic^te ber 5pi)ilofopl)ie, ber ötl)if, bei ^JJaturrecl)t§ mußte
boUzogen fein, ct^e man ©mitt) unb Queönai) gan,5 tid)tig faffen fonnte.

Sie neulid) l)ier (Süt)rb. XIV 998 ff.) befprodjene Sd)rift toon Dr. 3el)6

über 3tbam (Smitl) ift bereit» nua berartigen ®efid)t§punften entfprungen. 3^
biet umfaffenberer SBeife aber l)at fi(^ ^aibad^ an bie 3tufgabe gemalt, "Jlbam

Smitt) unb Queinat) ou§ ben pt)itofop^if(^en ©runblcgen it)rer .^eit, an^ ben
Sdjriften iljrer 5Borgänger unb ßcljrer ju erflärcn. (fr fommt bamit einem
bringtidjen toiffenfd)aftlid)en 53ebürfnii entgegen, ba§ er mit einer pt)ilofop'^i=

fd)en ^Bilbung befriebigt, tüie c§ faum ein 3tt)eiter bcutfdjet ^Jationalöfonom
i)eute im ftanbe toäxe. (*ine iJorftubie ju ben Ijeute an3U3eigenben Unterfudjungen
l)at er in biefem 3at)rbud) fdjon 1890 Deröffentlid)t unter bem Sitet „Sarodjes

foucault unb ^JJanbebiCle" : ben 5lbfd)lu§ berfclben tjaben toir bemnäi^ft in einem
befonberen SäJerfe über '.Hbam ©mitl) unb bie (Intrtjidelung ber politifdien

Otonomie 3U ertoarten. S;a§ aJiittelglieb 3U biefen beiben ?lrbeiten bilben bie

Unterfudiungen über bie,p^ilofopl)if(^en ©runblagcn ber bon Oucinal) unb Smit^
begrünbeten politifdien Öfonomte, bie aud) für f:d) toerttjoll unb bebeutfam genug
finb, um t)ier befproc^cn 3u toerben.

-^aibocft ge^t aui bon bem 'Diaturredjt ber ©toiter unb ©pifuteer. 3;ie

©toa leitet ba^ ^iaturred^t au§ bet Söeltfeele unb SBeltbernunft ah, bie aUe^
unb fo oud) ben 2Renfc^en beljerrfc^t, it)m bernünftigei, tugenbt)aftci Seben bor:

fc^rcibt; hii menfc^lic^e ©emeinfd^aft ift if)r ein (Sebot bet' 5iatut unb ber 25er=

nunft, fie toax immer borf)anben; bie ©toa träumt bon einem urfptünglic^en
golbenen ^citflltc'«:; bie pofitiben ©efetje ^aben i^re 5)Jed)tfertigung nur iu

ber Übereinftimmung mit bem bernünftigen 9iaturgefe|!; ba'i S'\d aüer @nt=

midelung ift bem ©toifer ein SBeltftaat mit ®letd)l)eit, greifjeit, 5örüberlic^feit.

©anj im ©egcnfa^ t)ieräu läfet (fpitur ben ©taat burc^ 23ertrag ber borget

felbftfüc^tigen ÜJJenfi^en entftetjen; nid)t bie aBeltbernunft , fonbern bie ©infic^t

in ben ^iu^en bc§ gi^if^fn^ fd)affen 9Jec^t, ©efe^ unb ©taat; bie klugen unb
SCßeifen erbeuten bic gefellfd)aftlid)en (Einrichtungen; ollct gcttfc^titt berul)t auf

ben fing erfonnenen ©efe^en. S)ie ©toa prebigt ben ^nbibibualümui ber 33er*

' ll6er bie @runblct)ren ber bon 9lbam ©mitf) befltünbeten ajolKtoirtfd^aftile^te. 1871.
'* Slbaut emitt) al§ 9JtoraIt)f)itofot)l) unb SdCjöpfcr ber yiationalöfonomie. i>^'8.

3 3:05 fjunbertiätjrtge ^iuliiläum ber ©rfjrift öon %bam Sinitl) über ben Keidjtum.
5Creu§ifc[)e ^alirt'ücfier l«7t;.

" Slbom ©mttt) unb fein Slöert, Süb. ^eitld^tift für bie gefamte ©taatstuiüenfdöaft 1878,
^ '.!lbam ©null) unb ginntanuet Äont. 1877.
•^ Slbam ©mitö unb ber (Siflennu^. 1889.
' ?lbnni Smitl) qI§ 3JJorQlpl)ilofop{). Sifjert. 1890.
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nunft, ^pitur bcn bei egoiftifdjcn 3»'fiCffK^; ^^'^^ Sd)ulen (je^öten einer untet=

gef)enben Staatcntüctt, einet üerfatlenCcu ©ejeQidjaftsorbnung an, finb ba^, ipTO=

buft ßon 5Renic^en, bie ben praftifcljen potitiic^en ©ebilbcn it)ret |^eit gteic^güttig

gegenübetfte{)en.

2Jiit futjen ©trieben rtietben mir nun bur^ bie Süelt be» tömiic^cn 9ted)t§,

be§ OTitteloüeri unb ber 9{eforination,, tjinburcl) gcfüt)rt unb üor bie grage gc^

[teilt, rtie bieje @[cmente unb bie Hbettiefcrung ber antifen ^4-'')iloiopt)tc fid)

andeinanbetfe^ten unb 3unäd)ft bcvj y^aturvedjt bee 17. ^otji^^ui'bertä [cftufcn

unb beeinflußten, ©o loirb una ge(5eigt, Inie Apugo ©totins fic^ an bie Stoa
anfdjtief^t, hJätjrenb ©ajienbi unb .g)obbeä bie epifureifd)en l'et)Ten nDiebeterttjerften,

mit d)tifttid)en 3been neridjmoljen, unb 5}3ufenbotf mc^r burd) fein Softem ai6

burd) eigenartige ©ebanfen toitfte. ßorfe luirb uns öorgefüljtt oU ber praftiidje

S3ettreter jener jur f)errid)aft gelangten, ba§ ßönigtuni beifeite fd^iebenbcn

Shiftottatie, bie eben i^re glorreid)e 9icüolution gentadjt, — a(§ ber energifd)te

Serteibiger ber ftoifc^en l^'t)re, baß e§ natürlid)e 5Red)te ber ^nbinibuen nor

oüem ©taate gebe, bie and) im ©taate unantaftbar fortbauern. „ßode ift ber

Sßater bei potitifdjen unb focialen ^nbiDibualilmua, ber Se^re üon btn untier=

äuBerlid)en 5J}enid)enrec^ten, bcm fd)n)ad)en Staate, hjetc^er nur (Eigentum unb
5rcit;eit 3u fc^ü^eu t)at." 6r leitet aua ber 5trbeit atleö (Eigentum ab unb
fie{)t im ©c^u^ ' bc§ @igcntum§ ben i^crn aller pcrföntid)en unb pDlttifd)en

fjrei^eit.

3Iuf biefem Stoben t)aben Cueinai) unb ©mit!) iljre noturrcd)tli(^en ''än-

fc^auungcn geluonnen. Quclnal) forbert n)ie ßorfe ^'^fi^.'^it ^^^ X^n]on unb
©id)ert)cit be'j 6igentum§; er W'n fein yiad)folger fat)en im ©tante ein ©türf

ber ftoifd) gebad)ten, natürtidjen, üolüommenen lüBeltotbnung; fie forbcrn tom
©taate, bafe er bie falfdjen, nnnatüttidjen ©efe^e bcfeitige, bie unüeriiufjctlidicn

tt)irtfd)aftlid)en ®runbrcd)te n)iebert)et[telle, bie \xiie fionfurrenj ttialten laffe;

bie tolle tt)irtfd)afttid]e 5^"^)'''* if' tljncn ha^ unumgänglich nottnenbige, ober

oud) ba§ einfad) gottgettJoUte iliittet jur ^cgriinbung bc^ ©lürfel ber llienfd):

I)eit. 3f"i5fnt Que§nal) bae [toifdje !:)fatutred)t auf ba^ bolteföirtfc^aftlidje &ihid
überträgt unb unter biefem einzigen ®cfid)t'3puntte ba§ (iJon,^e ber Doltenjirtfdjaft:

lid^en ßct)rcn ^nfamnienfafet, tetrb er ber ^i^egrünber einer organifc^cn -ituffaffung

ber 5üolfehjirtfri)oft.

5lbam ©mitl) Ijat über 9^aturrcd)t gctcfen, aber uni feine 2:orftellung be?=

felben (}intctlaffen, aud} in feinem .fiouptnjett fid) abfiri)t[ict) auf bie l'ct)re oom
5füljlid)en befdjränfen tooUen. ?tbcr mir fcl)en bod) in bemfctbcn feinen naturredjt»

liefen ©tanbpunft, ber fid) ßorfe anfd)lief;t , unb c« gelingt bem ifcrfaffer butd)

eine fel)r faubere 2lna(l)fc aller bie'^br,5Üglid)cn ©teilen, uni ein immerl)tn anfdjau:

lidjei 5öilb Don ©mittjö ^bealcn ber „5reil)eit, (yieid)l)cit unb (^ered)tigfeit" mic
üon feinen Slnfdjauungen über ba-i äBirfen bei (*goiemui unb über ben yiuijen ber

freien J?onfutren,^ ^u geben, .fiaebad) fd)liefit feine llntetfnd)ung über ben (»influf;

be§ 5iaturrcd)t§ mit bem Sliefnltat: für bie 'l'b^lfi'-itvatcn ift bie natütlidjc Crb=
nung au':fd)lief|lid) eine red)tlid)e Drbnung, lücld)e buvd) ben ©tant eingefül)rt

unb anfred)tetl)altcn Incrben mnf;, für ©mitl) ift fie eine pfi)d)olDgifd): ctl)ifd)e

Orbnung, bie au§ biefem Wrunbe bev '){cd)t-H'irbnnng liiel lueniger bebaif. 3<eibf

bilben ben ßorfcfdjen politifd)cn 3"biüibuali-;uino ,jnm mirtidjnftlidjen fort, fie

finb bie SJäter ber freien .jionfuttenv i^eibe bctradjtm ben mittfri)aftlid)en

ßgoismui q1-j bie ©ede beä 5lBiitfd)oft-?leben>?, beibe finb uou einem gläubigen

Optimiimnä erfüllt, beibe laffen ba^ 'JJüJjlidje unb Okredjte ,yiiammrnfalleii.

Tie t^tage, mic man auf :Iriebe be^ Dfenfdjen eine fittlid)e Crbnung be

gtünbcn, iu biefen Stieben gleid)fom ben »finget (Motte«: evlennen fönne, fül)tt

ben iüetfoffet lueitcr ,yir Unterfurijung, lueldjen t^-inflnfi bie niobetne t^tljif auf

Üuegnal) unb ©mitl) gcl)cibt Ijnbe. "iTie Wefiil)loetl)if ©l)afti'>>butl)>j türft babci

in ben ÜJittelpnnft ber i^ettncbhing : er lel)tt , bafi bie nornuilc monfdjliriie

9iatut an fid) gut fei unb ol)ue (iuf;etc ".flutotität , obne rrgnlievenbeö lUtnuP
^n einem l)avnionifd)cn Wleirfigduidit bet egoiftifd)cn unb altruiftifrtien Iiiebc

fomnie. Tic ßel)re non bet unbegven^tcn fittlid)i'n 'i^-fät)igung be>j ;\nbiliibuum^

mitb neben bet 5^Vl)iiüfopl)ie ßorfe-S bcv ftävifto Vn-bcl fiit bcn mobetnen :^\n-

biöibuali'MnU'5; fie näl)ett fid) bet 'JJJnubfliiUeidieu unb .s>oliietiiK-)d)en (.^tbif, bie

oul bem (5goiimui, ani ben Meinen unb frijlcdjten ßcibcnfrijaften Staat unb

Oi a l) t b u rt) XV H, l)rf-fl. li. SdümoUer. IJ)
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5Jolt-3ltirtfd)Qft etftätt, fie tommt bem 3?itfefi'öicfnta entgegen, bai eine lebenbtge

iöcttjätigimg aüet (Srlüerbeftaftc forbett. ^^luf (^tunb bicfer ijjrämiijcn fommt
ber äJet'faffer bann p einet jetjt ergcbni§reid)en ^-ßtiifang be^ ctl)iid)en Stanb^
punfteö ton Queänot) nnb ^tbam £init(), bie luit im einzelnen nirt)t luiebetgeben

looßen , beten i?etn n^it nut mit jeinen 233otten beifügen: Jie etf)iid) ^iocioten

(Ötunblagen bet ®mitl)id)en yjationatötonomie fletlen fid) ol^ eine ®utd)btingung
bct :yet)ten ©Ijaftesbutl}^ unb 5JJanbeüiIle§ in bet UmtQt)mung bet Cne§nQl)id)en

2:t)cotie bet SJotfölüittjc^oft bot. äÖät)tcnb in Cueänal) unb .^elüetiuS fid) bet

C^Jegenfot^ Don 2toici§niuä unb (fpifutei^mu^ ouäptogt, unb ©mitt) in biefet ^i--

Siet)ung Que^nol) fo(gt, futminietcn in il)m gtfidjfam ha'i ^orfefd)e 'Jictuttec^t

unb bie©t)afteäbutl)fd)e @tt)if, um ben t)od)gefteigetten3nbiüibuali^mue ,^u et^eugen.

Tiefet ;^nbit)ibualiömua luitb enbüd) bittd) ba^ g'Mannuentteffen mit bem

^.)tuffc^auing bet ^J{atuttütffenfd)afteu, butdj bie SöeWunbetung bet ,^tt)edmäf5igfeit

alle§ ?iatütli(^en unb bie ©lei(^fetjung be§ ^Jfatüt[id)en unb Stttticftcn jum
Dptimi§mu§. 2)ie Üiüdmitfung bet 5'iatutpt)i[ofopl)ie auf bie (Seifte^miffenfctjoften

füt)tt ,pt Setiotjugung bet mQt^ematifd):bemDnfttatiüen TOettjobe, loobei eine

fet)t feine Inalqfc bet bon ben ctöttetten ?lutoten angehjanbten l)iett)oben ein:

geflodjten hiitb, ,^ut gotbetung öon „^Jfotutgefe^en bei ©efeüfdjaft". Sie ^e-

buftion QU» bet Jiltaft „<£elblifud)t" lag im ©eifte be§ natutroiffenfc^afttidien

3eitaltet§. (Sine 3teil)e ouf^etotbcntlid) tieffenbet unb feinet 33cmettungen übet

ben ©egenfot? Don DueSnat) unb 3tb. ©mitt), ftonäöfifdjet unb engtifc^et Teuf;

hjeife, fc^li,i;|en bie int)Qltteid^en 3^ettQd)tungen übet ben 3"ffli"'^''"^fl"9 ^^^

politifc^en Dfonomie mit ben ^JJatutnjiffenfc^aften. Unb c» folgt nun bol Ic^tc

lUtje Äapitel, in ttieldjem bet ffietfafjet au§ bet Dfiefetüe feinet bi5l)etigen Db-
jettittität t)etauSttitt.

6t fafet nochmals bie Diefultate feinet Untetfuc^ung jufammcn, betont. ben

inbiDibualiftifd^cn, optimiftifi^en, fo^mopolitifdien 6f)ataftet bet politifd)en Cfo^

nomie be§ 18. 3fl^i:i)"nbett§, i()te leibenfc^oftü^e jenben^ auf ipetfteHung bet

tt)ittfi^aftlt(^en 5teit)eit, i^ten Utfptung au§ bet ^p^ilofop^ie; i^te 33ilbnet finb

f)obbeo unb Sode, ^i'ufenbotf unb ^utc^efon , ©t)afte§but^ unb IRanbePille,

i&acon unb 2)e§catte§, it)t teiltet Utfptung get)t auf bie ©toa unb (Spifut jutüd.

©te entbanb eine ®eifte§tid)tung, bie ®tof5e» geletftet , bie geiftige, fittlic^e unb
mateticüe Äultut madjtöoü gefötbett t)at. — 3lbet, fügt et bei, if)t ^Ausgang»:

punft n)at fe^let'^aft, it)t 6t)ataftet einfeitig unb fanatifd), in it)ten testen

konfequenjen jeigte fie fic^ auflijfenb unb 3etft5tenb. Unb bie Utfa(^e l)ietöon ?

2öit t)aben mit ben ^bealcn bet ©toa unb (5pifut§ nid^t ben beflen S^eil

bet alten ^^ilofop^ie ju neuem Sebcn ettt)edt. SBit f)aben ben mobetnen
ftampf füt 5^eil)eit bet 5üölfet mit einet geiftigen 2Baffe, mit bem 5Iatutteä)t

getämpft unb finb fo jugleid) mit allen ^ti^tümetn be§ antifen Snbiöibualilmu-:-

gefttaft lüotben. 3)ie ganje SEßiffenfd^aft bei 19. ^a'^tt)unbett§ mufete bat)et gegen

ben totionaliftifd^en 3nbil)ibuQlt§mu§ getid)tet fein.

3d) glaube nid)t, ba% biit)et üon itgenb jemanb etraa§ fo (Sttjebltdöe?,

2öa't)tei unb 2:iefgteifenbes übet Cueönol) unb 5lb. ©mit^ gefigt loutbe.

®. ©d).

Fimmel, (^. : Übet fociale 2)iffetenäietung. ©ociologifd^e unb pf^d^otogifi^e

Untetfuc^ungen (©taoti^ unb focialtoiffenfci^aftlidöe ^Jotfd^nngen, l)etaus=

gegeben bon @. ©d)moüet, SBanb X ^eft 1). Seip^ig 1890, Rundet & .^umblot.
80. VII u. 147 ©.

2J{an fonn bie ©efeEfc^aft^njiffenfd^aft al§ biejenige 2öiffenf(|aft bejeidjnen,

toelc^e fid^ äule^t bon bet gemeinfamen ^JJluttet, bet ^{)ilofDp^ie, gettennt unb
felbftänbig gemacht l)at. 9lod) biel met)t aU bei Sutisptubenj tjaften i'^t aud^

bie ©puten i^te» UtfptungS an, ja getabe bie Uieuäeit l)at fic^ mit Sotliebe bet

@tfotfd)ung jenet ©ebicte unfetet SBiffenfc^aft augenjanbt, njeld^e tief in bie

eigentliche 5ac^pt)ilofopl)ie "^eteinteid^en.

9tiemonb n)itb bie gtofee Söebeutung, hjeld^e bie Untetfud)ungen 6omte§ unb
^etbett ©penccta füt bie ©efellfd^aftähjiffenfc^aft im allgemeinen unb bie 3la--

tionalöfonomie im befonbeten l)oben, unb bie mannigfad^en einflöße, bie bon t'^ten

Seiftungen ausgegangen finb, betfennen. ^i)xcn unb o'^nlidfien fociologifd^:
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pf)iloiopt)ifc^en Unterfuc^ungen reif)t fic^ and) ba« torliegenbe SBetfd^en an, bcfjen

aetfaffer jelbfl gacl)pt)ilofop{) ift.

äßit betrachten e§ nur Dom nationalofonomifc^en ©tanbpunfte au§ unb
möchten ba^er üon unferet Seiprccl)ung einjelne Seile , tüctc^e einen inel)t pI;ito:

|op'()ijct)en 6t)nratter tragen, au§fd)lie§en. Solche Seile finb namentlicij bie legten

Äapitei , in hjeld^en ber UJerfaffer feinen 2^ifferen3ierungäbegriff unter ben ber

ÄTttafterjparni? bringt. fio?mologif(^e *JJJetapl)l))if , (^efd)ic^t5inetap^t)n£ finb ©6=

biete, bcren 33ebauung tnir lieber funbigeren |)änben überlaffen. j£er ©ebanfe,

ba^ ®efe^ ber grljattung ber itraft andj auf bog geiftige l'eben ber Jtultur:

rpod)eu ^u übertragen, ift 3rtiar fet)r geiftreid), aber bei ben SÜerfjeugen, mit

bcnen unfere SBiffenfrfjaft ju arbeiten geatoungen ift, fe{)lt uns ju feiner 58e=

grünbung fo jicmlid) alte?.

^ü'x unfere ^wecfc finb fomit namentlidj ha^ erfte, britte unb üierte Sia--

pitel njidjtig; ha^ erfte, in bcm ber äJerfaffer feinen erfenntni:'t(}eDrctifrf)en £tonb=
punft barlegt, ba^ britte, in bem er bie iöebeutung feine« i^ifferenjierunglbegriffl

im einjelnen entmicfelt, unb ha^ tierte, in toeldjem er feinen begriff bes foctalen

''Jiiöeaus erläutert. S)er aufmettfamc Jtfefer ftiirb in allen manct)e geiftretdje unb
trcffenbc ^öemerfung finben.

äüir mö(^ten ben eigentlichen ßern bcffen, toaö für uns bon ^ebeutung

tf|t, bat)in präcifieren: S^er S)erfaffer fud)t üon feinem l)5l)ercn ©tanbpunfte an?'

einen anberen, nieiteren Söegriff an Stelle bcffen ju feljen, lueldjcr uns al§ ber

ber 5lrbeit§teitung geläufig ift. (Siueu Söegriff, ber, auf pfi)d)ologiid}cm ©ebiete

gertonnen, audj alte biejenigen (^rfdjeinungen umfpannt, locldje auf bicfcr iöafie

berutjen, eine ?trt öon ©efetj, iücnn man fo lüiQ, bog in oUcn (friri)etuung-;--

fotmen beö pfl}d)ifd)en Gebens, namentlid) im föefeUfdjaftSleben, fid) luirtjam cr=

»eift. öincn ^Begriff, üermittelft beffen er alle bie 6rfd)cinungcn, lueldje für uns

auf Strbeit^teilung unb ä^nlid)en llrfadjcn betul)en, einer l)öl)eren Slit üon
Jffaufalität unterorbnet. @r finbct it)n in feinem Sifferenjierungebegriff.

2Baö t)erftel)t ber Sjerfaffer unter ©iffercnjierung?

Siffereuäicrung ift junäd^ft ;jjnbiDibua[ifierung. S)ie einzelnen Seile beifpiel?:

ttjeife cine§ focialen föanjen, h)eld;e ein gemeinfame^ 33anb feft 3ufammenl)ält,

tnerben fid) immer mel)r il)rer ^nbiuibualität beiuufjt, bag gemcinfame ^J^anb

lodert fid), bie Seile Derfelbftänbigen fid). Unb nun tritt bie umgetel)rte (^r=

fc^einung ein. S)ie einjetntn Seile bilben fic^ immer felbftänbiger aus, cnt-

berfen ^)Ü)nlid){eiten mit Seilen anberer .Rreife, lucldje fid) in äl)nlid)cr 'JBeife

ücrfelbftänbigt l)aben, unb fd)lief^en fid) mit itjnen ju lücitcrcn streifen ,yiiammcn.

Siefe (Srfdjei'nung ift nun feincsnjeg? auf ba^ äJerl)ältni^ be§ Dicnfd)en \n einem

focialen ilorper befd)ränft, fie ift l)iclmct)r eine aEgemeine Sl)atjad)e bor geiftigen

tintroidelung überl)aupt. (Sie bleibt and) nid)t beim cinjelmn al>: letUcr lfinl)eit

ftel)en, fic finbet loeitcr ftatt in feinem ^nni''^", i» feinem S^cnfen unb [vüblen.

®er 5ortfcl)ritt ber Jtultur beflet)t nun in bicfeni beftänbigcn jDifferenjicrung-;

P'-'Ojefs- 3c Ijöljcr bie ii^ulturftnfe, befto mannigfaltiger and) bie Sifferen^ierung,

befto gtüifeer and) bie ^atjl bet .iheife, lucld)eu ber ein.^olne anget)ört, bofto

loeitcr ber Umfang bcrfclben, befto (öderer bie iiMnbnng buvdi bicfclben, nnibrcnb

auf ber anberen Seite bie ^n^i^'bualität fid) immer idjärfcr unb intcnfilu-r aue

prägt. 3i"tcufilie ?lu->bilbnng ber ^i'^'^'i^'i^'i^^it cincrjeit-> , C^rliu-itcvung ber

©ocialificrung anbcrevicil^, ha-i finb bei fortfd)reitcnbcr itultur parallele t^r=

fd)einungen , iuäl)renb bie mittleren itreife, )ueld)e il)re Seile fcftcr unifd)lieöen,

fid) allmäl)lid) auflöfen.

'S)n SBerfaffer gelangt fobann lociter jum ^Begriffe feine-? focialen '9iiln'au>>.

S)a§ fociale ^Jhüeau "einer" ('•iruppe befinbct fid) ba", »oo bie ^nbiinbuolifiernng

ber cinjcluen anfängt, unter il)m ift ba-J, toa^ allen Wliebcrn bicfer oHiippc

gemeinfam ift. "Jluf primitioen Stufen ber i^ulturgiid)id)to ift biefco "Jiiiu'au

im syerl)ältni>S ,yi ben barübcr fid) crl)ebcnben Tiffereii.yevungeu bcv etn.v'lneu

l)od). ''JJIit fortfd)tcitenber .Vhiltur fteigt c>> Iniigiam, Unilivenb i-o im '.i'»erl)ältni.>

3U bicfcn 3}ifferen,yernngen fintt ,
fein" \Ubftaiib Don ber .^61)0, uuid)e bicfe er =

reid)en, toirb immer gröfier. ilUibreiib alfo bie ent.^flnon immer liu'itevcit,

l)iJl)eren ^'^lucden fid) ^iiUu'uben, bleibt bem allen gemeinfamen ^'^loedbeunifitjein

ein Derl)ältni«mäfiig immer fleinever Spielraum. Taber eitlätt eo fid) aud),

„bafe bie Jpanblungen ber ('')efeUfd)aft benen beö 3nbiDibuumö gegenüber eine

19*
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jd)rt3anfun9§(o?e Jrefffic^etf)cit f)aben", bie 3iele beä öffentlichen ©cifte» finb eben

ötel primitioete, florcr bcföu^te.

2i3ir fönncn bcn intercffanten 3lusfü{)rungcn im einzelnen Ijier nid)t tueitct

folgen, öettoeifen üielmetjr auf ba? äUetf jelbft. 2Bet bie bc(^rcifli(^e Sd^cu
überlüinbet, mit ber man toon feiten bet nationatotonomiidKn f^"d)niänncr Q,e-

fc^id)t?p^ilofDpl)ifd)e Spefutationen ju betrad)ten gert)ot)nt ift, hjirb genug be»

3lnjiet)enben unb ©eiftreic^en finben. €b ftcilid) bie iöegtiffe ber focialen S;iffe=

renäictung unb bei focialen 'ilJitieau-j fic^ jut 3lufna^me in bal nationalijfono»

mifd)c Üiüftjeug eignen, njagen föir nic^t ju entfd)eiben.

m. 2öoel)mett.

3iC(jlcr, Dr. %f)., ^^^tofeffot in Strafeburg: S;ie feciale i^xac^e eine fitttic^e graqe.
2. ^luflage. Stuttgart 1891, &. 3". ©ofc^cn. 8'>. m ®.

6in f)eräerfrif^enbei 53ü(^lein, angenel)m, ja glänjenb geft^rieben, mit
natürlidier Sietebfamfeit an ben ^bealümu-j appeüierenb, bie Jageäparteien unb
bie focialen ©ruppen, bie fid) betämpfen, auf ba§ üerTOeiienb, ttjal ber Urgrunb
aUeö 5!JJenfd)lid)en ift, auf baä innere Seelenleben, feine Gntmidelung , ajcr-

eblung, ^Verfeinerung. UU 5p{)ilofopt), aU Cftt)ifer loitt äiffl^^i^ ä" ^^n ©ebilbeten

feiner 3cit teben; er bcfprid)t bie Jageöfragen, bie grauenemancipation, bie

(SettJerfDereine, bie ©ocialbemofratic unb it)rc neueften ^^^Ijafen; überall flingcn

bie neueften ©reigniffe, bie neucfte Sitteratur bil '^erab auf Subermann» @f)re

unb 5il)nlic^ei an; aber ba§ giebt ber (Sri3rterung ben 9teij be§ 5lttuellen. Ser
Sunt ber Erörterung liegt barin, ha% ein feiner unb ebler, faft rabifaler Tenfer,

bem boi Qtope jociale ^L^roblem ber 3eit ix^^ ^nnerfte betoegt, ber e5 aufmerffam
unb unparteiifc^ tjerfolgt ^at, feinen 3ufQmmf"^fng mit bem aufbecfen toill,

toa§ er fitttid)en gortfd)ritt nennt. Unb fo toirb er befäl)igt, bcn unteren toic

ben oberen .$?laffen, ben 3lrbcitern niie ben Strbeitgebern bie 2öal)rt)eit ju

prebigen; feine Sortoürfc nad) beiben Seiten treffen fdjlagenb bie hjunben *4^unfte,

bie i^et)ler, bie ^fi^i^tümer. (Sr felbft meint, man ftierbe il)m bortoerfen, ber

©ocialbemofratic ju grofee Äonceffionen gemacht ju ^aben, unb anbererfeiti roerbe

er bon biefer ju itjren ©önnern nid)t gerechnet toerbeu unb tuolle bol nic^t. 3d)
mDd)te it)m antworten: eben be2t)alb wirb ha§ SBüc^eldjen Diel hjirfeu unb fid)

ütet f^reunbe erloerben, nid)t bei ben Socialbemofraten unb ben 'Jlrbeitgebern

bireft, aber fein guter SDlenfc^ au^ ber großen ^Raforität ber 9iation , bie nid)t

ju biefen beiben ilreifen gehört, hjirb bie Srörterungen ol)ne 2eilnal)me, o^ne
(Sr^ebung lefen fönnen. Um biefe grofee ^üiienge ber junäc^ft Diid^tbeteiligten,

aber ^auen unb ®leid)gültigen in f^tuß ,^u bringen, für ben „focialen ©eift"

JU getoinnen, rt)üfeten toir faum ein bcffere? IRittel ale bie Seftüre beS

Sc^riftc^eni.

2)en 3nf)att Ijier im einjelnen toieberjugeben, ift nid)t angezeigt. 2;ie

2enbenj bemegt ixd) in äl)nlic^er C?id)tung, in ber 3Jcferent feit 2-5 3at)reh t^ätig

ift, in toelc^er ber Serein für Socialpolitif feit 1872 fämpft. 'ülbcr faum je ift

biefer Stanbpuuft fo tief, fo fein, fo gcfc^madOoU unb fo berebt üertreten roorben,

unb nirgenbä ift bie 2ßa^rf)eit fo anfdiaulid) öu?gefü^rt, ba^ aller fociale ^ort^

fc^ritt in le^ter Sinflanj eine fittlid)c ^j^^age fei.

©. Sd).

^Uffaftt, Dr. S» 2;.: 2}a§ japanifc^e (Selbtoefen. ©efc^idötlid) unb fritifd^ bQr=

gefteüt. «crltn 1890, 91. 8. ^Präger. S». VI unb 100 S.

Söenn ber 3^fcJ ber tjorlicgenben Siffertation rtiar, ju jeigen, ha% hn^n-
faffer fid) mit ben n)td)tigften SBerfen über ba^ ©elbtoefen befannt gemadjt l)at,

fo ift biefer ^toed erreid)t. (Sine irgenbtoie befriebigenbe S^orftellung be§ japani:

fcl)en ©etbftiefen» ift fic nid)t. S§ ift ein gemeinfamer (ll)araftcrjug aller mir
befannt gehjorbenen Don Soponftn in Europa ober ?lmcrifa angefertigten jDiffer:

tationen unb ?lbf)anblungen au?- bem ©ebiete ber StaatitDiffenidjaften, bafe if)nen

ein met)r ober weniger fleißiges Sefen ber ^auptmerfc ber einfd)lägigen öitterotur

Doraulgcgangen ift, bafe fie aber Don bem ^^unfte an, too bie liebenltoürbige

§ulfe unb Stuffic^t be§ occibentalifdien ^rofeffor» auff)ört, eine bölligc Unfä{)ig=
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feit äeigen, bas ©etejene nun frei auf jnpanifc^e 5}3ert)ältni)ie anjuiDenben. ?l[Ien

ift gemeinjam eine ganj QuifäEige ^Ib^ängtgfeit Doii bem, tüai grembe übet S^pan
gei(j)tieben t)aben, iotnie üollftänbige firitiftofigfeit gegenüber ber lanbläufigen Übet=

iieferung einer:, ben 3aJ)ien ber amtücljen ©tatiftit anberjette. S^nö japaniicfte ©elo^

njejen fc^eint bem iKcfcrenten eine» ber beufbor lo(}nenbften 3:()cmatQ ju fein.

Q'm töUig abgeid)loifenetf äüirtfcijaftsgebict mit einem 2Bettbert)altni§ Don ®olb
unb ©itber, i)ai ton bem in ber Süctt üblidjen ganj abtoeic^t, bie ptö^lid)e "äu^--

t)ebung ber ^^bgej_d^loiJenI)eit biejes ©ebictes, bie baraus entftel)enbe ÜJünjöer:
mirrung, bo^ uni'idjete Sudjcn nad) einer neuen Crbnung, bie Sjeriudje mit
Ü5ülb= unb 2itbertt)ät)rung, bie Störung biejer a>crjud)e burd) übermäßige 2luö:

gäbe bon 'ipapicrgelb, bos alleä tjat einen, man ti3nnte jagen, bramatifd) bctuegten

Überlauf genommen, ^n ber Dorliegcnben ©ifjertation luirb man banad) öcrgcbtid^

judjen. jtoö reidjtic^ oortjanbcne 'JJialerial fennt ber syetfaffer anid)cineii'b nur
unbotlfommcit. (fr jc^eint nid;t einmal bie icit l''<y4 offtiiiiä eingeftanbene 2^at:
jac^e ^u fenneu, hai^ bie s" bicjem ^atjre bie amtlid)en Eingaben über bie

Ömiifion Don ^i*apiergelb fatjc^ finb. ''Roi) fdjlimmer ift, ba^ iiuffafa aud) mit
i>en jlt)atjüd)en, bie er teiint, je^t forgtoo umjpringt. 3m ÜJiünsgeje^ Don 1^71

ftef)t beuttid) 3U lejen , baß ba5 3tt'anjig:-;l)en:Stücf 80 g ®olb fein entt)ält,

n)ät)renb ßuffofa uns einen öierfteüigen 2:ecimalbrud) t)ortüt}tt, o0,0U06 g (®. 41).

<fr ^at ben ^einge^alt aus bem ©robgeloidjt bercdjnet, babei aber Pergeffen,

ba^ et ben jLerimalbrud) abgerunbet '^at", nod) baju falft^ (:>v'>-''-5 . . . in 83,884).

ßuffafa fann einfach nid)t rechnen, ein Itiangel, ben er mit ben meiflen feinet

iJanbeteute teilt. 3- ^- P^ar ber burdjfd)nittlid)e ,fiurl bei ^^'ap^fi^gftbel 1S81

100 ©ilber = W.) ^4.5apier. Um ausjubrüdcn, lüicbiet 100 '^jen ^4.!apier in Silbet
tüarcn, jietjt Äuffata cinfad) ba« 3lgio OD Don 100 ab (S.' üOj unb tommt fo

auf 81 ftatt auf Ö9 ©ilber:''})en. ©eine iyetedjnung ber äBertrelation Pon @olb
unb (Silber in Sapan (S. 71) ift burc^lneg fatjd). ''^tadj feinen ^atjten üjäre üon
1877— 18S.5 Silber im ä)erl)ältni^ ju @olb in Ioti)0 ftiitfcr cntmertet geluefen

aU in itionboa, lriät)renb gerabe hai ©egenteil ber i^aü War, tüie aud) a priori

in einem Silberlaube ju ertcarien ift. if» bürjte übetflüffig fein, bie Ü^nipiele

grober 3irifii"'fi; 3" Perute{)ren. So nad)läifig ba^ l'fateriat be^anbelt ift, fo

fd^ief finb bie barau» gezogenen Folgerungen, ^ertüoll finb in ber S^iffertation

nur bie STiitteilungen über bie '.Anfänge bcä ®clbtuefen-j in ^apan, loorüber in

europäifdjen Spra"d)en bic't)cr nid)t5 ueröffentlidjt üjar.

.ft. !){ott)geu.

S'CöCrt, ^Profeffor Dr. 1)31.: ^Beiträge jur ^^enntniä ber japanifd)cn l'anbroittic^aft.

I. ^lUgemciner Seil. Wit 2 Jafeln ?lbbtlbungen unb ."-> .Ratten. -Ipcrau?:

gegeben öon ber iiaiferlid)en ö}eolDgiid)en 'Kcid)vanftalt. ^Berlin isviu, '4-'aul

i(*ärel). 8". X unb 277 S. 2;ajii ein iHtlaä mit 28 ftartcn.

Egjjert, Professor Dr. Udo : Land Reform in Japan. Specially based on the
developinent of credit associations. Tokyo 181)0. 12". Vi unb 184 S.

S^ie tanblüirtfd)aftlid)en 23ert)jiltniffe5apnii^ i'ftbienen ba-j lebl)nfte 3i"tcreffe,

lueld)c>5 it)nen Hon Perjd)ii'bcnon (;ceitcu .yigeiüenbet luirb, foluotU tuegen il)rci

cyigenart al-3 luegen bcv Ücrdnbenmgcu, bie fid) in bcv jociali'u x.'agi' be^

jyauernflanbeö l)üli,iicl)cn infolge be>? i'U)crgange-> uon mittelalti'rlid)er "Jiatnraluürt:

fd)aft jiir moberuen üielbuiirtldjaft. Unjere Aioiuitni-J uon biejen Imgcn ji: be:

reid^ern ift ber ücrfaficr bi>> aftgciianntcn 'i-<iid)e-> beionbor-> beriiieii. .^tein

Sad)Oerflänbigcr l)at bi>>l)er (''5c[cgenl)eit gcbabt eine foldje eingcbcnbe ,W\'nntni->

ber lanbluirtfd)aftlid)en ,'^uftänbe ;\apan-> \n eviiunbcii, nl-> '(^e->ui, ber

feit (^'ube 1SS2 aU iocent an ber lanbU'irtid)afUid)en \'l(abenue unb alo aujfen^

fd)aftlid}er 's.'citet ber agvonomijdjen 'Jlbteiluiig ber geologiidini ;lu-id)i>anftalt ^u

'lofl)o tl)ätig ift, eine lätellnng, uu'ld)e il)n alliiibrlid) an) l'ioiiate m bie Hct:

fdjiebeuftcn icile be«? l'anbe-J gi')ül)rt bat. '5)er bi->ber erid)iencne evfte, angeineiuc

li'il feine-;- ilüerfe^ bel)anbelt im evflon 'Jlbidjiiitte bie 'Jiaiiivfaftoren, .tllima unb
ibüben eingel)enb, im ,vueiten ben „'••^oben al.> Unvtidjaitlidien 'i5rübii(tioii->ia(tot",

im brittcn bie Ied)nif, ^obenmelioration, U.<obenbearbeitiing unb lüngiing.

^u aÜen leiten lüerbcn unjere bi-jl)eiigen ''.)lnid)auungen erl)eblid) erlueitett, üiel-
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fad) lüitb gan,^ 5Jcuc§ gcbtQrt)t. 5ßot allem bo, voo 5c»ca qu§ eigener ^Injc^auung

Idjitbcrt, toitft bic ©id)crl)eit bc§ (^Qdjmanne^ iinb bic nüd^tetne 23otfid)t im
Uttcit überaus iDot)ltf)uenb gegenüber ben tagen SeroKgemeineriingen frü{)crcr

R'üri)ttger i^eobadjter. S^er für bic ^efer beä i3at)rbud)e§ bcari)ten?tt)ertefte ^toeite

*2lbid)nitt tjanbclt öon bcr SBobenbenutiung unb äJcrteilung, ber &x'6\',e ber 2ßirt:

fd)aftcn, ben 33obenprei|en , toon ©runbftcuern, ^anbrente, i^obenfrebit , Setbfl»

beloirtlc^Qftung unb ^i^odjthjirtjdjaft, enblid) üon 2Birtfd)aft3|l)[tcmen unb ^ludjt:

folgen. 33et einem Umfange biefeä ?lbfd)nitte§ bon '>s Seiten finb bie aufge=

führten (^egenflänbe naturgemäfj nid)t erfc^öpfenb bel)anbelt. '•,l(uf ben (Gebieten,

auf h)etd)pn ber äSerfaffer uid)t ^ad)mann ift , läf5t fid) im cinjelnen mandje^
gegen feine 2)arftcllung ciniuenben, namentlich föaa bie (^rnubfieuer betrifft unb
bn'mit 3ufammenl)ängenbc (Scgenftänbe , n)ie bie ffataftertoette be? @runb unb
Söoben^. S;ie japanifc^e ®runb[teuer ift feine ©teuer toom iHeinertrag, loie ber

äjerfaffer fagt (<B. 14«), fonbern üom 9iol)ertrag mit allen üJöngeln einer fold)en.

Safj ba§ ia'panifi^e ©runbfteuergefe^ Don 9?einertrag fprit^t, barf einen nid^t irre

fü{)ren, benn ba§ ift nur bie ^ejeic^nung für: 9iot)ertrag minus !•') 5J}rojent.

®ie barau^ bcredjneten ßatafterloerte ber ©runbftürfe, raetc^e ben 'äJJa^ftab für
bie ©teuerpflic^t bilben, barf man meinet 6ra(^ten§ mit ben ,^ur Jjeit ber

©runbfteucrreform 1875—issi (ni(^t 1SS2, mic geSca fagt), löirftid) befte()enben

53Dbenpreifen nic^t berart ibentifijieren, toie gegca tt)ut. Überf)aupt Dcrf)ält er

fid) auf biefen (Sebieten, auf n»eld)en er toeniger ju .^aufe ift, 3U gläubig gegen;

über bcr amtlichen japanifd)en ©tatiftif, fo bei ben 3«^ten ber lanbtoirtfd)aft=

lid)ea Söebölferung. 2;iefe finb meinca (5rad)ten§ überf)aupt unbrauchbar, ba

gan3 un.^tneifeltjaft in mand)en ®egenben aÜe ^Jitnitienmitglieber, in anberea
bie 3?eruf§tl)ätigen, oiellcic^t fogar nur bie A^^au§l)altungat)orftänbe in ben lanb=

tüirtfd^aftlic^eu >g)an§l)altungen geaä^lt finb. 3luö ben oon j?e?co B. 13:! mit;

geteilten ötclatibja^len im 2}ergieic^ mit bem Umfange be§ ?lderlanbe§ ergeben

iiä) bat)er ganj fonberbare 9iefultate. 2)ie ^probinj (5l)imotfufe l}ätte j. 23. bei

einet ©efamtbebölfcrung bon 631000 .ftöpfen eine lanbhjirtfc^aftlict)e Setölferung
bon 608000 gel)obt, bagegen bie rein lanbttjirtfc^af fliege 5^>romn3 51tt)a (S^itotu)

eine lanbtt)irtfd)aftli(^e öebölferung oon nur 81 000 bei einer ©efamtbetölferung
t)on 6-50000, n)ät)renb bei einer fpäteren, f^e§ca leibcr nid)t befannt getoorbenen

@rl)ebung bon 6nbe 18>!6 in biefer ^rooina 95 450 lanbwirtfc^aftlic^e ^au§f)al--

tungen nad^getütefen finb. — ?luf ©. 149 ift bem 33erfaffer iia^ IRißgefc^id mibers

faliren,_ bo^ er bei bem ^luffommen an ©teuern in eine öerfe'^rte ©palte beä

Kesume Statistique geraten ift unb ftatt, tüie beabfid)tigt, bie ^o^f^" für 1884
bie für ba§ (ftot^ia^r 1885'86 mitteilt, meld)e§ nur neun 53?onate umfaßte.

So foE auf (Sinjel^eiten ^ier ni^t hieitcr eingegangen toerben. @ntl)altcn

fie manc^eä ?lnfed)tbare, fo ift um fo mel)r ^erBor3ul)eben, ba§ ^Referent mit bem
iiauptergcbniä be§ 5üerfaffer§ burcf)au§ einüerftanben ift: baß co irrig ift, Don
einer .gierabfe^ung ber on fid) l)ot)en (bon i^e^ca jebo^ überfc^ä^ten) ®runb-
fteuer eine -^ebung ber öanbroirtf^aft 3U ertnarten. Jj^atfiic^lii^ ttJtrb foldje

Srtenntni^ freitid) nic^t i)inbern, ia^ in einem öanbe, in ftieldjcm ha^ aftioe

unb paifiöe 3öa^tred^t fo gut tt)ie auöfd)liefelid) ben größeren ®runbfteuer3al)lern

Pertiel)en ift, bie 9{egiernng jn immer tüeiterer Serminberung ber ©runbfteucr
gebrängt hjcrben mirb. Sbenfo t)at ber 23erfaffer fieser rec^t, menn er bei ber

ßlein^eit ber bäaerlid)en 2ßirtfc^aften unb bem naturatoirtfc^nftlid^en betriebe

bor ber Slu^beljnung beä Steatfrebitg «arnt.
2cr 3U bem 3Berfe gehörige 'ältlaä ift in bcr ^auptfac^e ber grapt)ifdöcn

3)arfteÜung ber SJerbrcitung beä 3tderlanbe§, ber lüidjtigften 5ßrobufte be§ 2lrfer=

bauel, be§ S>iet)ftanbc^ gcloibmet. Siefe 5?artogranime finb um fo banfenStDcrtcr,

al§ fie auf ba§ rtiirffamfte bie S^orftellung tüibertegcn, bafj ^apan ein gleid):

artige? SBirtfcfjaftegcbict bilbc. Übrigens finb auf Äorte 5 bi§ 2o in bem eng»

lifc^en (nic^t im japanifd}en) 35er3eidjniä ber ^rDüin3en ^^ali unb 3n"iffti^o

miteinanber bermcdjfclt. gc^Jca bet)ält fic^ bie Sinsetljeiten feiner 9tefDrmbor=

fdjläge für ben t)offcntlid) balb erfd)einenben jrtciten Jeil Cor unb ertoäl)nt nur fürs

bie SÖebeutung be§ ©cnoffcnfdiaftgniefeng. S)icfe muß fid^ jebem beutfc^en 3?e=

obac^ter aufbrängcn in einem Sanbe, in loeldjcm in ber Sanbtüirtfc^aft mie im
©cmcrbc ber Kleinbetrieb l)errfd)t. ?luf ba§ ©enoffenfdjaftätoefen hjcift benn aud)

ber 23erfaffer bco oben an jlneiter ©teile angeführten ©d)riftd}en§ l}in. ©ein
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Steformptogramm ift nrnfaficnb genug: Sc^utbenablofung, StunbflücfijuiQinnieiu

legung, @d)nffung gtöfeeter ^öetriebe in bem nötb[icf)en ftoloniatgebiet (bie auc^

jJe§co tnünjc^tj, lanbnjtrtfc^afttic^e ä]et)id)erung, ©Tunbfleuetrefotm, 5:QrIeI)n§:

fajien u. f. to. Ter S^id be§ ^Betfoffer^ ift offenbar, einen 3lbid)nitt aul bet

ptaftifc^en ^Jotionalotonomie rociteten Jlretfen in ^npi" äUflängli^ ju madjen.

3]on (äin3elt)eiten fei nur f)ert)orget)oben, baß ba§ 23erfpre(^en , bie ©runbfteuer
QlImä[)Uct) "^erabjufc^en, toetrf)C§ lxl-'> (nidjt some years ago) gcmad^t luurte,

nid^t me^r, loic (Sggert meint, beftet)t, fonbern burc^ i}a% förunbfteuergefe^ oon
1884 befeitigt ift. äüic alle neueren Sdiriftftetler, überfdjd^t (^ggert bie ^otie

ber Ö5runbft"euer. dr meint, fie betrage '() bi§ 40 ^^-^rojent ber (Srnte (S. 11),

tüD,yi no(^ bie Äommunatjufdilnge fämen. ^ilu§ ben ^nftruttionen für bie (fin =

fd)ä^ung jur ©runbfleucr ergiebt fid) aber, 'öa^ bie ©taatsfteuer gut ein fünftel
(nümli(^ ein SJiertel tion 8-") ^Projent) be? eingefc^ä^ten 9{ot)ertrages fein foüte;

tf)atfädjlid) ift fie geringer. ^Jkd) 2bered)nungen, bie iHefercnt an onberer ©teile

t)eröffentli(^t, beläuft fid) bie ©runbfteuer mit allen guid^lägen butd)id)nittüc^

auf l)öd)ften^ ein ©einfiel bei 3{ol)ertrage2. ^aä) europäifd)cu 33egriffen ift bai

freiließ immer nod) red)t t)od).

"

Ä. 9tatt)gen.

(V)Vaf, Dr. phil. (S'DuflrD: 2:ie ?lufteilung ber 3ltlmcnb in ber ©cmcinbc ©c^octj.

SIbbrud ans, ber Seitfc^rift für fc^lueiaerifdje Statiftif. 33ern 1«!JÜ. 8^ i:t6 ©.

jDer SBerfaffer, ein ©d)üler ^Profefjor iJ5üd^er§, teilt un8 in bem toorliegeu:

ben 33üd)lein aui ber öon iljm bearbeiteten 6}ejd)id)tc feine? .^^eimatborfel ©d)oe^

(J?anton ^u,5crn, 1141 ha grofe mit \2('>2 (Sinluoljnern) bicjenigen J^apitel mit,

n)eld)e bie (Sntitiidluug unb namenttid) '•Aufteilung ber ^JlUmcnb jum (^iegenftanbe

l)aben. S;ie ©d)rift lieft fid} angencl)m; ber 'Jlutor Oerftet)t c?, ein umfaffenbea

Cuellenmateriat gejd)irft ju Derärbeitcn; fein to[f?luirtidjaftlid)ei unb fociaU

politifd)e§ Urteil über Süert unb iöebeutung ber 'i'ülmenb ift gcjunb; er ftet)t

auf bem fortgcfdjrittenen ©taubpuntt einer auti=inbiuibualifti|d)cn 5luffaffung;

ügl. bie „^Beurteilung" ©. 10:!— 1:{(;.

^n ber ^.}lufteitungögefd)id)te ber £c^oeijer 3lllmenb lafjcn fidj beutlid) jtDei

^i'erioben untcrfd)eiben;" bie eine reidjt ton ber ©d)liefeung ber ^auerufd)aft

(erfte .^älfte be§ IG. 3at)rl)unbert§) bü jum ^3lu§gangc bei 18. 3al)rt)., bie anbere

umfaf3t bie erften 3^al)rebci li». 3iat)rl)., genauer baiSfflbt l^'*-''- ''•Jlnd) ol)ue genouere

.J?enntnti ber poütifdjen @cfd)id)te ber (^iemeiube ®d)Oclj lafjen fid) bie treibenben

Jl?räfte in biefcr 6-ntlDirfluug beutlid) Derfolgen. äüäf)renb in ber erften, längeren

^eriobe (*injd)täge in bie 3lllmenb aui Cpportunitätigiüuben üorgeuommin
Würben, teilte mnn im ^ai)xe ls(i;', aui 'l^rin^ip bie gan.^e ''^nuienb nuf; in ber

erften "i^eriobe öerful)r man fafuiftijd), iu ber .^Uieiten jDftenuitijd). 2üie bie

UJiotite jur iöefeitiguug bc§ Weuu'ineigcutunii Uiäl)vcnb ber ;)Jelio[utionriat)rc

luefentlid) aui einem bajtriuären ^nbiüibualiimui entnonunen luurbni, ift im aÜ»

gemeinen befannt ; ber .Ranton l'u,^ern get)ört ,^u bcujenigen Oiebieten ber

©d)Wcij, in benen am rabifalften mit bem „veralteten" ©emcinbcbcfilje auf-

geräumt luurbc.

Jlnberi iu ben l)orl)ergel)enben 3lnt)t')iiittierten, bie nod) feine fo aufgcflärtc

'ilnfid)t über ben ÜBert bei "freien "iUiUateigentumö l)ntteu. Tamali id)ritt man
.^u C*iufd)lägcn iu bie VlQmeub nur, Uienu bejonbetc 'iUntcile fuv bie i^anetii:

id)aft bniaiiö ,^u erUiad)jeu |d)ienen. Ten loidjtigften 'Jlulaff, leile bev ^'lllirenb,

an ber jeit bem lO. 3ol)rl)uubert in Sdioett nur bie gcjdjloffene ,']al)l ber ,isi)e:

l)aftent)offtälteu" '•Jinluingirfdite batte, ali ©oubereigen ,\u lu-vgeben, bot im

Jluigange bei Ki. 3at)rl). bie 'JfDtUu'ubigfeit, ein ftönbigeö bäuetlid)e->Weiinbepetlonol

im tor'fc au,\ufiebeln. Tie ältete ilWvtiriiaftiUieiie mit bem geuojicnjd)aftlid)on

äBeibgaug im Sommer unb ber bloficn ©tallfüttcvuug im älWnter, bem (}el)len

ber .Ipaubcligelüädjie , uameutlid) aber bei .Uattoffelbnui , bie gtöiieve .Qopf,uil)l

auf eine gonülie, meldje für bie frül)ere ^ieit uod) auunielimen ift, unb bie :^n=

anjprud)nal)me uad)barlid)er .fiülfe, Uieldie überall gebväiid)lid) Uiar, bntten fo

gut mic fein bäuerlidjei Wefinbeperjoual iiotunMibig genind)t. ^\m 'hmi ^i'öillijau

c^ab ei im ^ol)re 14.">4 nur .">•"> .Rnedjle unb 'JJliigbe; in ber Wemcinbe 3d)ceM

i)atten nod) 1")89 crft 6 iBanern 5?ued)te unb ^njar nur je 1. l'Jan fing an, ber
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j^aflclülinct (lagtucitct, bann 2;aiiuct) in grofjetem 5Jiafee ^u bcbürfcn , oU bct

buvdj SJicIciiaiilagcn l)Ctme()rte ©onberbefi^ iinb bie inteiiUücre 3^eU)irtjcI)Qftung

iiiel)r 5lrbeit üerlongte uiib alö oud) bct flxöf]erc (Srttac^ bie i^e,^t)(unr( frembcr

iUrbcitsfriifte möglid) inoditc. Um nun bie jnuner an bns jlotf ,^it feffetn, ge»

h)ät)rtc il)nen bie Wcmeinbe neue (Sin|d)läge auf ber ^Ulmenb, unb iwax je in

jolc^ev ^iluöbetjnung, bafj bie 5ieuangcjcliteu bancben bod) auf 9lrbcit bei ben

Söaucrn QugctDicjett luaren! 31U bie USoübaiiern bicje fdjlaue ^ürbeiterpolitif

inougutietten, l)at e§ gclüifj niemanb geglaubt, boj? 2UU ;jal)ie nadjtjet — isoü —
ein öiemeiiiberot, in bem auf (^jrunb be§ „pct|ünlidjcn" iöürgcrredjta ber Üieöo:

lution^ieit bie bcfi{jlo|cn unb bcfii^armcn Üaunet bie 9Jiajorität t)ottcn, Dt)ne

äUid)ld)tnQl)me auf bie Ütealredjte ber ^t)el)aftent)of[tätten in ''.llnjct)ung pix]'ön--

Iid)et @teid)bcre(^tigung QÜcr ®emeinbemitglicber bie 3lufteilung ber 5lUmenb
naä) gleid)en Seilen be|d)ticfecn tnetbe! (Sin 58cfd)tuf5, ber aüerbing^ bei ber

cnbgiittigen 3lufteilung im ^ai)Xi 1803 eine ctrtjaö fonjerüatibcre Saifung erf)ielt,

immerhin ober bog ^'n^i^i^fff^ ^^^ 2auncr in erflet IMnic ju tuQ{)rcn föufjte.

SU. ©onibort.

(Srüfjmann, J^-r. : Übet bie gutst)errtic^:bäuetli(^en 9ie(^töberl)ältniffe in bet ^JJorf

iötonbenbutg üom IG.'biä 18. SQt)tt)unbert (©taat§= unb JDciQttt3iffenfd)aft=

U(^e 5orfd)ungen. -herausgegeben bon ®. ©d)moUet. iöanb IX ^oeft 4).

?eip3ig 1890, S)undet & ^nmblot. X unb lo8 ©.

©eitbcm ft'napp bot einigen 3at)ren über bie ©ejc^i^te ber preufeiic^en

^Bauernbefreiung ein grunblegenbe» SBerf ^at erjd^eincn laffen, ift ber ©egcnftanb

in engerer proDinäialer Umgreuäung lt)ieberI)oIt jum Jljema öon ÜJJonograpl)ieen

gemadjt hjorben, benen ttir" bereite meljrfac^ nid)t unh)i(^tige ©rganjungen ^u

bem in bem .^aupttnerfe gc:,eic^neten Söilbe berbanfen^ 31uc^ ®rofemann§ 53ud)

tierbanit feine @ntftet)ung offenbar ber üon finap^j gefi^affcnen ©runblage, nimmt
aber im übtigen ju beffen (irgebniffen felbftänbig ©tcflung.

Sin bet „Einleitung" befc^iiftigt fii^ ber "iBerfaffer :^auptfäc^lic^ mit ber

<^rage, ob ba§ ^Rittergut mit untertbänigen 93auern fdjon in bct Äolonifationi=

(^eit beftanben f)abe. Segen i?orn unb 33ornt)af nimmt ©rofemann an, ba^ in bet Diatf

tft Stauet bon älnfang an einen 9iitter über fid) t)atte, bafj ha^ 3^ctt)ä[tni§ boE=

fümmen auSgebitbet fd^on @nbe beö 13. Sat)rt)unbertS erfd)eint. .3m 3lnfd^lufe

on JI?orn {)a'tte ßnapp, )X)0 er einleitungStoeife auf bie ältere 3fit einging, ben

tHittcr, and^ toenn er ßigentümer be§ Söauerntanbes tvax, bU jur iReformation

nur aÜ ©runb^errn, xii&it aU (SutStjerrn bc,5eid)net; erft feit bamatS ^abe fid)

neben bem 33auerntanbe ba§ in eigener 33ctt)irtfd)aftung ftetjenbe 5ldertanb bei

9{itter§ gebitbet, erft feit bamalg baticre ba^ ,/jftittergut" aU regelmäßige (St=

fd^cinung bea äßtrtfdjaftslebenä. 3m ©egenfa^ baju ^atte 5yornf)af bet)auptet,

brr 9{tttergut§befi^ t)abe in ber ßolonifationgperiobe fc^on ungefäl)r in bemfelben

Umfange ioie l)eute beftanben. ©rofjmann l)ält bie ^.)lnfid)t bon SBorn^af für übet:

trieben, bejeii^net aber fotiiel al§ rtd)tig, ba% ein fet)r ert)cblid)er Diittergutabefi^ fd)on

äur 3"t ber Äolonifation beftanben i^abe, unb fud^t bie§ buri^ bie ©tatiftif be§

Sanbbn;^c§ bon 1375 ju belegen. — Sie SJerpflid^tung ber Sauern, ben §erren=

oder äu befleüen, leitet &. auö urfprünglid) öffentli(|rcd)tlid)en 33erpflid)tungen

(.f?rieg^bienft, JRofe: unb SBagenbienft) ab, toeldje ber Ütitter ju priüatrec^tlid)en

2)ienftcn in feinem ^ntereffe {.g)errenbienft, .^ofbienft) gemad)t l)abe. Söenn biefet

llmfd)h.ning in einet lltlunbe Dou 1320 beteitS aU ganj abgcfd)loffen ctfd)eint

(„servitia equorum et curruum, vulgariter Herendenyst vel hovendenyst'"),

tüä^renb bie Äolonifation bi§ in bie UJlittc bei 13. 3ot)i;^uni5fi^t§ l)ineinretd)t,

fo :^aben mit aud^ in bet ?luibilbung biefet ^^onben „ni(^t eine fyolge, fonbetn

eine 58egleitetfd)einung bet ftolonifation§äeit" ju ertennen. — ®ie ©teuetftei^eit

crl)iplten bie IRittet, menigftenS füt einen SRinimalfa^ , butd) ben SSebebettrag

\)on 1282. ^ü bem fpäteren ^Rittergut fet)lte nur noct) ein *)J{erfmal: bie &e-

fd)loffenl)cit bei Sefi^ei.

1 aSciI. bie JJufnmtncnftettung : ^a-breiberii^te ber ®efc6ti^t§toiffenfd6oft, 11. ^ai)ts.
(1888), II 412-414.
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3)aa 2Betf felbfl ^e^t mit ber 5Jhtte be« lö. 3a'^t{]unbett5 ein. ^üx bie

3eit bi§ 3Ut 2Jlitte bee 16. 3al)t{)imbcvt3 fommt ©toßmann im giojjen unb ganjen ju

einer 33cftdtigung ber biöt)eri9en Grgebniiii', berict)tigt bieielben ober, inbcm er

ben Don ßorn iibericljenen l'anbtageobfdjieb tion 1")1>: l)eran^icf)t, für ben ßanbs
tagiobjdjieb üon l'AiJ auf bo-j l)ou Söinter injlüiic^en publizierte fioncept 3urücf=

ge^t unb ou^ biejem ?Uijd)iebe jc(b[t Sd)(iiijc auf bie öorongegangcne !^nt jiel)!.

^lit ber 33erfd)led)teruitg ber ^age bei 23Qucrnftanbe-3 im 10. 3fflt)i;t)unbert faüe

bie Sleception bea römijd)en 'Jted)t« ;\\\)ax jcittidj sujammen; einen öinfluft aber

t)abe biefelbe et)cr ;iu ©unflen aU3 ju Ungunftcn ber ä^Quern geübt. — Sd)ärfer

betont (Srofemann jeinen üBiberiprudi gegen bie Ijerridjenbe 'Jlnfdjauung über ben

bauernfeinblidjen öinfliiH be^ xömifdjen ;li'ed)t^ für bk golgeu'it (uon ber DUtte
be§ 10. 3iat)i:')iini5ert:- bi§ ^um ;'.tijäl)rigen .ftriege). .ßorn fei nn bie 3"tcr:

pretation ber i'anbcsorbnungen mit ber SJorauöfefeung I)erangegnngen, bofe

Ca bamaU unter ben ^ui^if^^" cinf Strömung gegeben tjabe
,

„luomöglid) oUeo
bäuer(id)e JBefi^tum für taii'itifdjea nnjprcdjen 3U fönnen". 31 ber gerabe in biefer

i!orau?fe^ung erblirft ©rofjmann ba<^ tiomtov iiieidog. Um bie bamolige 9tedjt^=

anfid)t tjiftorifd) feftäuftetlen, gel)t (^ro^mann ouf bie glcidj^citigen 2;t)eoretifer

unb auf eine t)nnbjc^riftlid) ertjaltcne Sentenjenfammlung jurüd. j?anad) ()ält

er umgetet)rt aU bejeic^nenb für bie ©tellung ber 9tomani[len ben 3a§ oon
Sdjfptilr „dominium horum jn-aediorum e.st penes rusticos, et imbiles habent
tantum dominium percipiendi". ^iur iniofern ba? römijdje 5){ed)t über{)QUpt

merbenbe (fntroidelungen begünftigt l)abc, tönnc e-3 a(^ ein ^'^f'O'^ t'ii^ ^i^ 2lu§:

bilbung ber ftrengeren ®runbl)crrfd)ait Qngcfü{)rt tüerben. — örft ai-S eine n^irt*

fd)aftlic^e i^oii^e beö ;]Ojäl)rigen ilriege^ ift in ber Maxi ein l'a^iitcntum cnt^

[tauben, ^m ©egenfalj ju ber uon ilnapp aboptierten lUnjdjauung J^orn^ ter^

folgt ©toKmann bieje 6ntflel)uiig an ber ."panb gebrudter unb ungebruriter 'Jlrd^i:

uafien unb fommt ju ät)ntid)en (j^rgebniffen tüie i^udfj für ^JicuDorpommern.

^lud) ber üollenbeten 2()atfad)e gegenüber I)aben bie 5)fomaniften in ber 5JJarf

il)ren tl^eoretijdjen Stanbpuntt aufred)t crljalten. ^ricbrid) üiüUer ftet)t im
^^rin.^ip auf bem ©tanbpunft Pon Sd;cpli|j, nur bafe bie inaUiifdjeu l)iflorifd)

cntftanbenen 3luann()mcn ju Ungunften bc§ jyauern in il)rer ganzen f^üUe aud)

rcd)tlid) anerfannt luerben. — (Sin au^füt)rlid)er Überblid über ben fid) barauö
crgebenben o^ftfin^ ^^^ ^^- ^af)r()unbcrlo mad)t ben Sdjlufj ber S^arftellung; Ca

ift ba^ ^Jiiüeau, bon ftieldjem bie oon .iHnapp bel}anbelte Üiejorm au-:-ge{)t. — 2Jfi:

gegeben ift eine ftatiftifdje Verarbeitung be-5 mittelmärfifd}en Sdjlofjfataflerö

i)ou 1624.

3}ie Jlontroberfen, roeldje fid) au ben lUfprung unb an ben Untergang ber

oftbeutfdji'u ^eibeigenfdjaft tnüpfcn, cnbgültig ju erlebigcn, hci-i bot ©rofjmann»
U^ud) toeber erreidjt nod) aud) bcabfid)tigt. Tie 5orjd)ung in it)rem gegen»

tüärtigcn Stabium getaugt burd) territoriale Unterjud)ungcn jete-^nml einen

©d)ritt PortuärtÄ, ol)iie baf; baburd) bie allgemeine ^yrage \um 'Jlbid)lufi gebrad)t

Unirbe. 3d) l)abc gcgloubt, in meinem iti'efcrat mid) barauf bcfdjräufcu yt Jollen,

ben l'eferu oon bem Staubpunft, toeldicu Ojrofimann auf Wrunb feiner terri^

toriatcn fVi'i-id)Uugen geluonneu l)at, ,\{enntni>j ^n geben. (*iue llerteibigung

ber Hon örofjmaun bctämpften iiorn^Jhiappjdjen '.ünjdjauuugeu ift foeben, oon
(V. 3. 5itd)ä, in ber „3cit|d)rift ber Saliigni):Stiftuug für ;)fed)togeid)id)te"

('43anb 12, ©. 17-:*1) erid)ienen. ^ynd)^ .^ii'bt \n Öirof^manno Statiflif bcä

mittclnuirfijd)eu l'aubbud)-? aud) bie Guellcu ber -.Hltmarf unb ber Ofeumarf

mit t)fran unb jpecialifiert bie mittelmärfifd)e Statiftif mebr und) eiuu'lncn

Juanen. Ter (^-all , balj ein Tovf neben einer relatiu fleiucu ,^Vil)l l'ou ii^aiiern

eine relatiü grofje ,^^01)1 Pon ;liittevl)öfen auflueift, ober aud) bnf; eo um au-j

^auert)öfeu ol)ne einen rittcrlidjen "JJJittelpuuft beftebt, fvid)eint il)m io bäuiig, bafj

man in ber H)at luni ben ;)iittern alc- blofien „''A\id)bavu" ber U^auevn H'vedicn

tonne. — 3" ber ".'Utmarf ift ncd) r^ndyi bie Wvuubl)exvid)aft , in ber 'JJiittcl:

unb llderiiiarf ber Wiit-jbefit.i bn-? inius; in ber ".'leununf liegen grofu' jelb:

ftäiibige (Mniubl)ertid)aftcu in beu .Soaubeu eincc- j"d)lo|;ge!oiieueu ".HbeU^", unter

UH'ld)em Heinere 'Juiialleu ben Wutolu-fiü innebabon. Tieje iU'vid)iebenbciten

müfjteu bendjtet )uevbeu, ebenjo loie nudi neben bem ')Jed)t ber bcutidien iyaucrn

baä ber fij,!enbleibenbeu flaUniebeu l)evan,\u,yel)en jei. i\nd]i biilt baran feft, baf;

l)icr ber lUfprung be-J l'aifitcutumo ,vi jud)eu fei. 3n betreff ber Stellung be-i
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töini?d)en Died)t^ jiim iöaucrnbefi^ (offenbar be§ ftoppantcften leiteS in bem
©rofemannfc^en SBuc^e) gicbt audj 5ud)a @rofemann§ 2tu§fü^rungen jufttmmenb
lieber. « „ o , „ w,^ an xotv.

(Jross, Charles: The Gild Merchant. A Contribution to British Municipal
History. Oxford 1890, Clarendon Press. H". 2 äöbe. XXII, 882 ®. unb
440 S.

Tlan fonn ba§ 6rfcf)cincn bicfeg 33uciiel mit großer gteubc begtüfjen alä

ben erften großen gottjcfitüt, bcn bie goi^idl^ng auf bem ©ebietc beö mittelattet«

liefen ®ilbctt)efen§ feit ben beiben epod^cmadtienben Si)orträgen Don 9ii^fc^, atfo

feit etma 10 Sfß^i^fi, gemad^t ^at. ®er S3etfaffet, ein 2lmerifaner ton ©ebutt,
ber in Jeutfdjlanb feine Stubien gemac()t t)at, ift auf biefem ©ebiete fein 3ieu:

ling met)t; feine S)ottotbiffettation (Gilda mercatoria, ©öttingen 18''-<8j bi-

fdläftigt fid) fc^on mit bem gteiciien ©egcnf^tonb, ben et jeljt nai^ metjtjä^tigen

gtünbtid^en ©tubien in bcn englifdjcn ^(tc^ioen in biefem gtöfecr angelegten, jlöei^

bdnbigen Sßerfe be^anbelt t)at. ^n biefen forgfättigen (*in^elftubien, in bct Set;
bffentlic^ung unb SSertnertung einet Summe nngebrurftcn IJiateriatä, mie eä if)m

bie englifc^en 3lrd)iDe in reichet i^üüe boten, liegt reo^t bet .^auptmett be§

33u(^eo; nirgenb^ ift bie i^oufmann^gitbe ju fold^ intenfiöer 9lu6bitbung, 3U fo(-

djix aierbreitung, ju foldier 53ebeutung im mittfdjaftlic^en, politifd)en unb focialen

Seben bet ©tobt gelangt a(§ eben auf bem Sinfeltcidj, unb bie 'Jlnäo^l bet bott

un^ ett)altenen ©Ubcftatuten legt baüon betebteg ^f"!?"'^ ob. 2;et ganje jltieite

Söanb bc» ß5to§fd)en ffierfe» unb im etften ein gtoßet Jeil be§ 2:ejteä mie bet

5o{)treic^en 5lnmettungen birb burt^ Uxfunben unb Utfunbenfteüen auegefüllt.

2!a§ ift c^ütaftetiftifc^ füt bie ganje 5)]ett)Dbe bf§ 2)erfaffer§: et täfet am liebften,

tüo et fann, bie Urfunben fetbft ju un§ fpredjen unb fafjt bann bie ©d)lüffe,

bie et au§ benfelben 3iet)t, am ®d)luffe bet einzelnen Äapitel in futjen Sßotten
äufammen. Sa» ^at ja fid)ct jut golgc, bie Seftüre ju einet meniget anjie^enben

ju machen, abet anbetetfeita et^ött man baburc^ bie 2Jiöglid)fcit, an bet .g)anb

bet S3eIcgfteÜen bie 9{ic^tigteit bet ^Behauptungen beS 3Jerfaffct§ im einzelnen ju

ptüfen, ol^ne etft gtofee Utfunbenbänbc ^^etanlöälsen ju muffen: unb man mitb
jugeben, bafe ©to^ in feinen 35et)auptungen ungemein öotfii^tig ift, fic^ t)Ot öagen
Setaügemeinerungen unb füf)nen Slnatogiefdilüffen ^ütet unb nur iinge fc^teibt,

bie et queHenniä^ig betoeifen 3u fönnen glaubt. 2>ieUeid)t tljut et batin — unb
ba^ ift bet einzige 23ottDutf, ben man bem SSetfaffet mad^en fönnte — be>3

©Uten etma» ju öiel unb fagt manchmal an^ ^uxd)t
, fa nic^t ju üiel ju

fagen, ettoal ju menig: t)iftotifdöe .$?Dmbination?gabe, o{)ne bie nun einmal

füt bie älteten 3^i*f"» folange bie Duellen nut bünn unb fpärlid) fliegen,

nic^t ausjntommen ift, — jeigt bet SÖetfaffet nut an toenigen ©teilen; e§ ge--

lingt i^m nut feiten, fid) übet feine Cuellen ju ett)cben, un§ ein anfc^au-

Uc^e» 3Aitb ju geben ton ber ganzen mittfc^aftlidjen unb focialen (Snttüidelung,

bie in bet Snftitution bet ©ilbe bod) nut eine it)tet tt)pif(^en •itu^gcftaltung^-

fotmen gefunben ^at. 3J/an fiel}t mot)t, moS gemotben ift, man et^ält einen @in=
blid in bie gunftionen, in bie Ctganifation, in bie ^Pflid^ten unb Diiedjte bet

@itbe, übet Inie e§ boju getommen ift unb loatum e§ getabe ju biefen goimen
genoffenfi^aft liefet Dtganifation fommen mufete mit ben c^atafteriftifc^en IRetf=

muten, toie et fie uns fdjiibett — tiot biefen ^i^^^Sf" bleibt bet 23etfaffet getoöl)n=

li^ ftetjen unb begnügt fid) mit einem tefignietten nou liquet. ©o bilbet ba§
etfte .fJapitel übet bie 3lufänge bet ©ilbe nottoenbig ha^ f(^mäd)fle be§ gongen
SÖuc^e^: l)iet fönnte eine 5Bettad)tung, bie bie gefamte h)ittfd)aftlid)e, fociate unb
politifi^e (Suttoidelung (Snglanbä in bet bamaligen S^it 3"^ Stflätnng bet ©ilte;

onfänge mit t)etan3iet)t, entfd;ieben noc^ toeit übet ©tofe Ijinauötommen.
5tui bem teid^en 3nt)att beö Siuclje», ba^ übet feinen 2itct meit ^inauo=

greift, mag nut baa 3Bid)tigfte f)iet f)etbDtgel)oben fein:

2'ie etften englifd)cn ."^anbelagilbcn begegnen unl etft um ba§ 3a^r 1100;
bt§ bat)in liegt i^re ©efd)id)te ganj im ^unfein unb e§ ift nid)t ju fagen, ob fie

übett)aupt etft futj jutiot entftanbcn, ob fie an ältere angelfäd)fift^e ^nflitutionen

nnfnüpfen ober ob bie 51nfä^e ba-^u bun^ bie 5tormannm tom i?ontinent nad^
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gnglonb fjtnübergettagcn hjorbcn finb: baß öngtanb bQ§ eigentliche ,g)etmat[Qiib

ber Silbe, bof; fie öon l)ier qu§ etft fpätet nad) ben norbifcften iiänbetn, nocf)

3;änemart uttb DffotiDegen f)inübergelQngt iei, ift eine bct ^el)auptungen, bie

Sßilbe unb nad) tl)m 2i3tentano, o^ne fie nac^jupxüfen, einem älteren englijct)en

5otjct)et nadjgefproc^en l)aben. eoDiel ftet)t jebenfalla feft, boß bie j'ttamme

monotc^ijc^e ©ehjalt ber erften normanni?d)cn Könige, ber grofee 5lufid)toung,

ben (*nglanb in bieien Reiten einer wefentlid) fricbli'd)en ßntnjicfetung genommen
t)at, Por ollem bie SluSbreitung bei unter ftarfem Sc^u^e mä^tig Qufblüt)cnben

^anbelä in (^nglanb, baä ^nftitut ber ^lanbeUgilbc eine 5ßerbreitung ^at finben

laffen, luie fie auf bem kontinente aud) nidjt annäljernb errei^t toorben ift.

jfinben mir hü ©ilbe boc^ in (Snglanb an nid)t Weniger oll 102, in 23Jale§ an

2ö unb in ^'r^ani^ an ''!< Orten crmäl)nt.

2ln ber gpi^e ber Silbe ftel)t überaß ber Ealderman, oft unterftü^t burd^

eine 3ln,^al)l fgeTOiJt)nlic^ 4) scabini, seuescalli, custodes etc., fomie burd) eine

3{eil)e untergeorbneter ^Beamten. '3:ai (finfornmcn ber Silben bilbcn (fintritti=

gelber, <Stra)gelber, 3lbgabcn grember für 3uloffung ,^u ben ber Silbe aU Wo-
nopol anget)örenben Seredjtjamen. S^er (Sintretenbe muß moralifc^ intaft, aber

ntd)t 6inwol)ner ber betreffenbcn Stobt fein; ouc^ grauen finb priuiipietl nid)t

au§gefd)loffen, geniefjen ober in ber Oteget nur geringere '^edjte.

2;ie Ujefeiitlii^ften IBorred^te, bereu fid) bie Silbe ju erfreuen Ijot, liegen auf

bem Sebiete be§ 33erfel)r§ unb bf§ (frlüerb^lebenS in ber Stobt: fie bilben bie

eigentlid^e .,raison d'etre" ber Jforporotion, ba§ ^l^rin.jip it)rer (Snftenjbered)tigung

unb it)rer iSrifteuämöglii^feit. 3nbem fie bie Leitung unb Orbnung be^ aöertel)r§

in bie .g)anb nimmt, beaniprudjt fie .yiglcid) für itire 5JJitglieber eine beüoraugte

Stellung im getoerblidjen ^ebcn; nur tücr ^ur Silbe gel)ört, l)at boe ^ed)t, ben

•Öonbel in ber Stobt ol)ne jcbc Cvinfi^ränfung ju betreiben; nic^t nur boß bie

Silbe grcmbe unb 9Jid)tmitglicber oom Vertrieb ber ttiiditigften ÜBoren auh
fd)lieRt, inebefonbere oud) ben ©etail^anbcl al§ il)r einträglidjcä HJonopol

beanfpruc^t: oud) im (finfouf ber 9iol)materialicn unterliegen bie grembcn

mand)erlci befdirönfenben i^eftimmungcn; unb nur bie Silbe genießt 3otlcrmäfei=

gung ober gor äoüerlof? oft im gan,(cn i^önigreid). 9U§ iforrelot 5U bieien ^ox^

redjten finben mir bie i^flid)t ber Silbe, to pay lot and scot, b. t). gelüiffe mehr

ober minber genau beftimmte finanjieClc l'aften, bie bie Stobt ju tragen l)at,

auf fid) ,^u nehmen. 3:ie Silbe ift bie eigcntliri)e Äopitalmodit in ber Stobt,

infofern fd)on bie erfte IHepröfentontin ber ncuouffommcnbcn ßopitolmirtfdjoft:

it)ren finanziellen ^eiftungen entfpred)en '•J^aturolobgoben ober perfijnlidje Tienftc

ber übrigen Stobtbeluoljner.

3m Wittclpunft beä gon,^en 33ud)e§ flel)t bie bil bot)in non ber englifd)en

(lorfd)ung nur gon,^ obcrfläd)lid) bel)anbelte ^roge nad) bem UJerl)öltni-? non Silbe

unb Stobt, uon" Silbc= unb Stabtüerfoffung. S)en unflnren, meift übevtriebcncn

ik'l)auptungcn ber früljeren gotfdjer gegenüber fafit Srof; ta-^ iKcfultat feiner Un_ter=

iud)ungrn nm Sd)luffe beä •;. ^opiteü fnv,\ juinmmen: Silbe unb Stobt finb

»üiil)renb ber ^Blüte.^eit ber Silbe fo loenig irgcnbloo ibcntifd) luie Silbenermoltung

unb Stobtuerlualtung; luiil)rcnb cinerfcit-J niri)t olle iöiirgcr \m Silbe geboren,

finben onbererfeit'? Jri''»^'; '" il)^ 'ilufnal)me, ol)nc bo-3 33ürgerred)t ,yi befiiien;

bog iyürgcrrfri)t ift on ben 33efil? üon Srunbeigentum gefnüpft , nid)t ober bie

Silbemitgliebfd)oft. ^-J3eim erften 3luöbou ber Stobtuerfoffung laf^t fid) ein C^in

fluf^ ber Silbe überl)oupt nid)t nad)lDcifen : nid)t bie Silbe mod)t in (vnglonb

bo§ UBefen einer Stobt oul', fonbern ein felbftönbiger Seridjtobe^irf. epöter

bilbet bie Silbe eineä ber .<;iauptiiorted)te eineo liber burpus, ober nirgenb-j

finbet fid) ein i^eifpiel bofür, bofi fie allein bo>J SUefen be^jfelben nnömodjc. tlüo

fie beftel)t, mirb fie oft v"" erften \nn.?brurf bürgerlid)er Selbftönbigfcit unt t)ot

DO'j 3f)rige ,yim C*ntftet)en unb VlnfblüluMi ber ftiibtifdicn SeU-ftucrlüoltung bei=

getragen;' it)rc Crgoniiation bilbel oft ba-j fi-nmole '^Uubilb betjclben;
_
Silbe--

iinb Stobtüorftanb'rcfvuticn'n fid) au-S bcnfclben iocinlen .Utciien, aber fie finb

nirgenb-3 notUienbig ibentifd); in ber mödjtigften Stobt be^* l'flnbfv> giebt cj tDol)l

eine coinnumitas. ober tcine Silbe.

Wcrflinirbig gefloltet fid) in (5nglonb bo5 93erl)flltniv> bor Silbe ,vi ben ge:

Uierblid)en ^'^ünfti-n": ber Segcnfati ,^u ben anologcn ii^ilbnngcn onf bem .\1ontinent

tritt l)ier am beutlid)ften jü löge. Tie Silbe ift nirgenbä in lynglonb eine eigent^
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lid) ariftofratifcI)c ftorporotton; auf am 5üertet)r bei ^pta^e» syetciligten, aljo

aud) .^"ioiibluerfer, ftnben in il)r 3Uitnal)nic; bie fünfte bilben fid) ,iunQd)ft inner:

l)alb ber föilbe, inbem bie ©cnoffen eines föelrerOe» fid) innettjalb beä ireiteren

5üerbanbe5 enget ancinanber jd)lieBcn; aber burd) äteibungcn untctcinanber ge:

laugen bieje ©onberljetbänbe junädjft nid;t jur 'JJiodjt, fie ett)a(tcn il)re Sa^ungen
burd) bic (Silbe. 2l[5 fid) bann (etlca nntet öbuarb 111) bie Itcnnung üon i^ianbel

unb ^anblüerf Doll,^iel)t, üoUenbet fid) bie Sprengung ber föitbe, it)re ^^hitoritüt

get)t tiber auf bie einzelnen ivorporationen. Dft ioirb bic yiidjtjuge^örigfcit jur

(yilbe alä ä^ebingung für beu (Eintritt in eine 3"»ft feflgefetjt : I)ie unb ba ha-

gegen erhält fid) bie föilbe all ein (ofel, mel)r formale! 5öanb, ba§ bie einzelnen

fünfte 3ur Söejpredjung gemeinjamer ;.Hngclcgen()eiten
,

^ur Crbnung unb 5ör=
berung bc§ §anbcl§ 3ufammenl)ält. Überall t)at fid) bic (Sntlüidelitng, bebingt

burd) bie fortfd)reitenbe 2trbcitlteilung, bie 3lulbrettung beä .^anbell, ' bas "ilü^-

ftetgen bec unteren Soltöf(|)ic^ten, in rut)iger, frieblid)er 32ieife all „logi|d)e Äon^
jcquen.V' ber geänberten äußeren iU'rl)ättniffe DoU^ogen; öon einer ^unftteöolution,
lute auf beut i^onttnent, ift in (Snglanb nirgenbl'bie Stebe.

ziehen bcn .£)anbtt)erfl3Ünften entftet)cn nun feit bem 14. ;3al)rl)unbert an
Stelle ber alten (Silbe neue freiere, ben iBebürfniffcn bei aufblül)enben &xo^-
t)anbetl angepafjte moberne .^anbellcompagnicen: (Sefellid)aften jum SJertrieb

tcftimmter ilßaren, bcfonberl ©pe3ercitt)aren, innerl)alb ber ©tabt; StaplergcfeH:

fd)often jum (Jrport Pon 9Jo^materialien nad^ ben Stapclplä^cn bei ftontincnti;

bie über bal ganje ilönigreid) Perbreitete (Sompagnie ber ..Merchant Adven-
turers", mit bem Gentrum in l'onbon, für ben ij-jcport Pon ÜJianufafturtparen

jmd) bem t<?ontinent.

2er (Silbe bleibt nur eine (futtoidelung nad) ätoei Dtid^tungen übrig: fie

tuirb entlreber — man tnirb an bal 83eifpiel iBtnl erinnert, too bie (Sntlpidelung

fd)on 2 _3at)r^nberte früljer eine ät)nli(^e geloefen ju fein fdjeint — ju einem
,.recognised part of thc town Constitution" ober fie bitbet fid^ — lote oft in

Sänemart — ju einer religiöl=focialen, ganj Pertnöd)erten ,ftafinogeiellfd)aft um:
eine fold^e beftct)t nod) 1)eute in 5Prefton. —

Sin biefe @efd)i(|te ber cngtifd)en (Bilbe fd)lie|en fid) nun in bem (Sro^fc^en

S3ud)e eine 3f{eit)e Pon Appendices an, bie faft bie ^alfte beifclben aulfüllen

unb mit ben bcftcn Jeil belfelben bilben. Sie 5Polemi{ gegen Brentano, bie fd)on

im erften 2eit eine bebeutenbe Üiolle fpielt, l)ätte PieHeic^t etwal fürjer unb
iüeniger fc^arf oulfalten fönnen (App. A). ^a^i (SroB über bie Stabtrci^tl:

belöibmungen (App. Ej Porbringt, lüirb bem beutfc^en 5orfd)er im to^fentlit^en

nic^t unbctannt fein. Son gröfeeret 3Bid)tigteit bngegen erfd)einen mir bie 'ib:

fd)nitte über angclfäd)fifd)e unb über fd)Dttifc^e (Silben (App. B unb D), toeit

ouc^ i)iix 3um erften 3JJate alteingctnur^clte, immer inieber ül)ne Prüfung nac^=

gcfproc^ene ^trtümer flargefteEt merben. Sei bcn ?lngelfad)fen tritt bie (Silbe

crft im 9. 3al)rl)unbert auf, alfo jebenfaHl fpöter all im gi^oiifcnreid) , tt)o fie

bereitl 774 Perboten tüirb. SJian hat nid)t nötig, fie auf einen bcftimmten Ur=
fprung 3urüdiufüt)ren; bal 23ebürfnil bei ©c^utiel burc^ ©elbftl)ülfe l)at ju allen

Reiten ju ä^nlid^en geno|fenfc^aftlid)en Drganifationcn geführt. Sie indicia

civitatis Londuuiae finb jebenfalll feine (Silbefiatuten; fie entbet)ren ntd)t nur
olle 3Jterfmale, bie biefe fenn^eidjnen, fie finb aud) nid)t burd) autonome ytcc^tl:

bilbung ertoac^fen, fonbern ein 3lul_flu§ föniglid)er 5öiad)tbefugnil. 5Bon ftirf;

lidjet äiebeutung finb bei ben 31ngelfad)fen nur bie „cnihteu ,e,ilds'-, bie (Silben

ber ^albfrcien, bie auc^ am .g)anbel beteiligt finb, tod) mufe man fic^ aiidj bei

if)nen ^üten, tt)ren (Einfluß ju überfdiä^en. ®ie ä^ermutung, bie ber Scrfaffer

iiod^ in feiner ©ottorarbeit gedufiert, t)a% in it)nen ber eigentliche Sinm ju ben

fpätercn .^anbellgilben liegt, fd)eint er jetjt aufgegeben gu tjaben.

Wai bie fd^ottifd)en (Silben anbetrifft, fo t)atte man bil bat)in gerabe it)re

Statuten, bie aulfüf)rlid)ftcn, bie lüir befi^en, jur (5rtlärung Pteler (Srfc^einungen

in (fnglanb mit^erangejogen. 3n 2Bat)rtfeit ift i>ii @nttt)idelung .,t)ier eine Pon
ber englifd)en in Inefcntlidjen ^unttcn Perfc^iebene unb geigt el)cr ?it)nlid)teit mit
berjenigen auf bem Jfontinent. 5tud) in ©d)ottlanb tritt bie (Silbe erft im 12.

3a^rt)unbert auf; bie befonnten ,.Berwick Statutes'-, bie alle fd)ottif(^en ®ilben
ju einer großen ©efamtgilbe Pereinigen, geigen beutlid^, ba% aud) '^ier ®ilbe= unb
©tablPertoaltung gtpar enge mitcinanber Peniuidt, aber feinellpegl ibentifc^ finb;
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immer bilbeten bte ©ilbemitgtiebet einen ptiDüegtetten Jeil bet ©elomtbürger;

idjaft. ?lllein im ©egenfa^ ,yt ©nglanb finb bie .^anbtoetfer t)ier meift Dom
(finttitt in bie (Silbe aulgefci[)loffen; i^re 3ünfte bilben fic^ Qn§ert)Qtb betfelben

unb beginnen, iobalb fie erflatft finb, ben JRampf gegen bie beDotmunbenbe .^err=

ic^aft bet ari[tDfrotiid)en .ffotporntion, au^ bem fie enblid) ali Sieget ^etDot:

gel)en. ^Ivax tommt c§ nitt)t ju einem bemofratiicficn ^""fti^fQi'"^"^ tüie auf
bem Kontinent, jtoat betjält bie (Silbe focial unb rcditlid) faft überall nod} eine

l)öt)ere Stellung, aber bii 3ünfte erlangen menigftcnä Jeil am Stabtrcgimcnt

unb ta^ dieä}t be§ Söerfauf§ i^ter SBoren im S^etoil. Sie &ilhc bcloaljrt iid)

baneben nod) bi§ in§ 19. 3i<i^i:^uti^"t in Dielen Stäbten gelniife polijctlid;e

SSefugniffe: fie Ijflt in ©loSgoh) fogar bair diedjt bet ^ütgeraufna^me unb bcr

Sßertretung ber merfantilen ,3ntercfien ber 2tabt nad) au^en l)iu.

Sin Sd)tu(5fapitel enblidj mirft einige Streiflichter auf bie SJcrljältniffe

beö kontinent?. Sßefentlic^ ^Jicue§ mirb man in biefen ganj allgemein get)alteni-n

2lu§fül)rungen notürlid) nic^t iud)en bürfcn; aber feine 5lbfid)t, ju geigen, toie

bie fontinclttale (^ntmirfelung fid) mefentlid) tion ber englifc^en unterfdjetbet, t)at

ber Serfaffer febenfaUS erreid)t. —
5llle§ in aüem ein 2?uc^, ba§ jmat nict)t ba§ .g)Dd)fte leiflet, aber für hin

toeiteren Slusbau ber (Silbegefc^id)te al§ ©runbloge unentbet)rlid) fein mirb. —
^)l. 2:octor.

Glfatl, ©UdCil, 2)oftor bcr ©taatimiffenfd)aften: S^al ^tantfurtcr ©emerbetedjt

ton 1617 bi§ 16F>1. (Sin Beitrag ^nx ®efc^id)te be§ ©emerberec^t^ im 17.

3al)rt)unbett. Tübingen In'.JO, Öaupp. x''. IX unb 183 8.

S)er Sjetfaffer gliebett feinen Stoff in 4 ".Hbid^nitte: Set erfte (S. 1- .V2)

giebt eine furje ^ufammenfaffung ber (Sntmidclung ^ranffurtä im Diittelaltcr;

ber jroeite (S. 58— 61») fc^ilbert "Urfac^e, äietlauf unb ^^olgen bei 'Qlufftanbcl

unter Sßincenj iJettmilc^ in ben 3al)ren 1612—16; bev bntte unb eigentlid)c

Oauptteil (S. 70—138) bringt bte Satftellung bei neuen (yeioetbcredjte^s ein

5d)luf5fapitel (S. 134—136) fafjt boe iHefuttat bann nod) einmal furj jufammcn.

gronffurt a.Wl, eine bet Diet iT{eid)5ftäbte bet SBctterau, ift feine t)ett)otragcntc

(Semerbe unb ^f>anbcUftabt im Hiittelalter gcmcfen. Ser ©rofebanbcl fel)lle

gän.^id); einige Jöcbcutung erlangte el nur buvd) bie3Jicffen, bie ben (Selb- unb

'iBed)felDcrfc'^r beförberten. Set obetfte Stabtl)ett n^at bot i'iönig: et Derlict)

ben ^yürgern mannic;fad)c 9i'ed)te unb 5^Nril)ilegien unb Derfauftc il)nen (137L')

and) bal"mid)tigc Sd)ultl)eif5enümt. Sie Stabtucrmattnng lag, nad) iJlnftiebung

bcr Stabtliogtei, in ben .^liinbcn Don 4:'. 9{atmanncn. Saüon bilbeten bie 14

öd)5ffen bie erfte 5öanf; 14 au? ben ®efd)led)tern cntfptpffcne Diitglicbct mochten

bie ämcite au§; in bie 1-") Stellen ber „.'panbnierteibant" teillen fid) bie 10 tat =

fät)igen b. l). ftävfftcn unb üotnel)mften 3i'"fte. Sie i^eHölfornng, bie nad) ben

Untctfud)ungen 5iMid)ct-3 um bie Üücnbe bC'S 14. 3at)tl)unbertl etma lOOuO i^ijpfc be=

trug, jerftcl in „(Semcinbc" unb ^iinff- ^" IflUcren, \ü benen feineömeg-5 alle
.s^anbmetfer gel)övtcn, ftcllten freie (^)cnoifen(d)aften bar mit ielbftänbiget 9i'rgf[uiig

tt)ter gcmetblid)en unb fociatcn ^i5erl)iiltniffe. Sic erlangten |i:'.-'i")) '.llnerfcnnnng

il)rct ®emol)nl)eitöred)te feiten^ beä IKatel. :jl)ie Il)iitigfcit erftredte fid), mic

and) jonft immer bei biefen ü'eteinen, nad) ber politifdjen, mititöriidien, poli=

U'ilidjen, fird)lid)en, gcUictblid)en unb gc'elligen ^cite. (5-incn ^miftjmnng im

Sinne einel au5ld)liefUid)en 9icd)te^ bet 3ii"!*""9'-'l)'^'i^H1''" fl^^'
^'^ "''^' "'^i'-

"•Jint mat icber, bcr ein bcftimmtcy (Semetbc bettiib, lunpflidjtct, Jyp und U\vd

mit uns zu loydcn by der stat und wo es nod <;('sclielH>". Sie 3""?'*' l)'**''""

ba-S ih'ed)t, fid) fclbft 'ifctDtbnungen ^n geben, fid) frei ,yi vetjommcln unb über

bie (Menoffeii Sttofen vi Hetfüge'n. Sie" maven bfiiinad) eine ved)tlid) ancrfnnntc

politifd)e Maä)i ber Stabt.

3m 14. 3nl)tl)unbett btadjen bann inncvliolb bet ^i<ntgetid)oit llntubm

au'3. Setgleidjen .nömpfe »oavcn notmenbige .Rinbetltnnflieilfn bi-r ftiibtijdien

(L^Jcmeirniffen. Ser btitte Staub, bet nu ^obl, ;)h'icl)tum iinb '.i^cbiutimg ^\U}(

nomnien, Uetlangte nndj gtöf;eve politifdic ;)(fd)te. .Qnleiiccnbilbiing im Sd)offeiu

toneginm, einfeitigc :^ntertfientegicviuig be.J ^h'atco, beHmbetvf bie ganj lavc unb

ncrfd)menberi|d)C j^inanjuetmoltung meierten uicl böfeS '^hü. Scr {Rat fal) fid)
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{genötigt uad^jugeben. 2!ie 3üntte erlangten in bet Sogenannten „^Kic^tung"

(l.''>58), baf5 ben lebenslänglii^cn Statmannen iät)ttid) aus bet iöürgetfd)att ge=

h)ät)tte jur ©eite treten joüten. 3lbet ber ©tteit tu{)te nid^t; ii tarn ju offener

Slufle^nung unb (Empörung gegen bie faijerlic^en 33efet)te. S;a5 (fnbe njar, boß
bie 3«nftc il)re (5igenfd)aften oli politifdje unb feciale iforporationcn .^um Jeil

berloren unb in gemerblidje föenoffenidjaften, in Organe ber öfienttidicn 93er=

hjaltung Dern)anbett lüurben. SJa» jlDeite ®ettierbercd)t (l;!77) entl)Qlt ben 3i'"ft=

ätüang, bie Slutononiie ber fünfte trirb befeitigt, ber Otat übt bie (^elDcrbepolijei,

übertDodjt bie Sßerfaimnlungen unb fogar bie ftorrefponbenj mit auiiuärtigen

©enoffen.
3)abei blieb e§ im toefentlid)en ba§ ganje 1-5. unb 16. ^la^t^unbert l)in=

burc^: 2)ie „^atricier" t)errfd)ten unumfc^ränft, bie ©elbflänbigfeit unb 33(ac^t=

fteüung ber ^üfft^ ftiar jurüdgebrängt. ^i" Slnfange bea 17. 3a')i^J)"ii^f'^tä

unternatimen bann le^tere noc^ einen Sjorftoß. 2^en ^ünbftoff jur Unäufrieben=

t)eit gaben bie 3"fanimenfe^ung bei i)Jate§ unb befonberö bie tierroa^rlofte ginanj^
toertüoltung, über bie jebe l^ontrolle fel)lte, ab. (Sine äJerjö^nung ämifc^en ben

^i^arteien mißlang. S:er unjufriebene Seil ber Siürgerfc^aft, in crfter iiinie bie

fünfte, trieben e§ jur offenen Dieöolution; an ber Spi^e ber iöeroegung ftanb

ber öebfüdjter Söincenj g^^tmild^. OJian berfiaftcte etlid)e ÜJatlmitglieber, ätoang

ben größten Seil bei Üiate§ jur 5tbbanfung, ging gegen bie ber'l)ü^ten 3uben
Por: furj, bie ^JJiengc terrorifierte bie ©tabt unb errei(^_te fo audj bie 2Bal)l t)on

,,;^nterim§räten" au§ ber 23ürgerfc^aft. -üa aber griff ber Äaifer ein (1616).

(Sine Unterfud^ung iuarb tieranftattet, bie ''Aufruhrer beftraft. Sie 3üiifte Inutbcn

für aufgehoben erflärt; fie mußten iljre ©tatuten ben faijerlic^en ßommiffaren
ausliefern; it)r SorporationitiermDgen unb 9Jiobiliarbe)i^ toarb eingebogen. 5In

©teEe ber 3ünfis traten blofee ©etoerbiüereine, bie unjelbftänbig unb bom State

unbebingt abljängig toaren. ^ibe^ S;;>anb'mcxt foHte fortan jlcar für feinen rein

gemerblictien ^\otd einen Sercin bilben, biefer aber Don ber Dbrigfeit feine Drb=
nungen unb ®efe|e ert)alten.

3n ben folgenben 14 3al)ren befommcn nun bie einjelnen ©etcerfe — im
ganjen 34 — Dom Oiate neue Slrtifel. 2)ie felbftanbige SBeforgung ber 3unft=
ängelegenl)eiten ift befeitigt, 23erfammlung5freit)eit unb ©trafgetonlt über bie &e-

noffen aufget)oben, bai raaterieÜc ©etüerberec^t toirb Dom "Oiati borgefdjrieben.

SlQerbingi finb mannigfache Einrichtungen unb ©elt)of)nt)eiten au§ bem früt)eren

3unftred)t unb ^i^nft^^f^" t)tnübergenommcn. jTie Drbnung be-3 !i^et)rUng§= unb
(SJefeEentnefenS, bie 5lufnal)mebebingungen unb ^erleid^terungen, ba^ 3JJeifterrec^t

unb bie 3lnfertigung bei tlieifterftüde», bie Ütegelung ber Aionfurrenj burct) bie

©c^au unb ben gemeinfamen (Sinfauf ber DJo^probulte, grembenred^t , (Sebotc

unb 3"fommenfüntte, tur^ „ber 3unft unb .g)anblDerf er löbliche ©c=
lüD^nl)eiteu", bieg aüea blieb beim alten; nur eben an ©teile ber ©elbftüer=

fügung trat bie ftäbtifc^e .RontroEe.

©otoeit ber 3nl)alt bei Suc^eg. Ser SBerfaffer belegt feine ^^luifütjrungen

mit 3at)lreid)en Cuellenfteüen. ©er .^auptteil ber Slrbeit ftü^t fic^ aufeerbera

auf bie bistjer nod) ungebrudten Drbnungen, bon benen einige groben im 2ln=

l)ange iriebergegeben finb. Söenn ein Sebenfen gegen bie Slrt ber S)arfteüung

erl)oben tücrben foll, fo ift ei biefei, bafe bie einjelnen 5htifel ber §anblDerfer=

orbnungen nidjt einl)eitlic^ tierarbeitet finb. S)aburc^ :^oben fid) 2öiebert}olungen

gleicher ober öt}nli(^er Sieflimmungen ergeben. 2)er Serfaffer bringt eine Stuf*

3ät)lung ber ^auptparagrcpf)en aui ben 34 einjelnen ©tatuten, cbenfo mie er ei

fd)on toort)er bei ben älteren 14 ^unftorbnungen (©. 17 ff.) getl)ün '^atte, unb
überlädt ei burd)aui bem ^efer, bk größeren i?ategorieen fic^ felbft 3ufammen=
3uftellen. @i finb met)r unsufammenljängenbe ,g)aufen etn3elner ©teine ali georb=

nete IReii^en einei 5DJojai!bilbei, bie uni fo tiorgefüt)rt toerben. Oied^t fru^tbar
tüürbe bie ©tubie erft bann tuerben, toenn ein 3]ergleid^ mit bem üoranget)enben

materieÖen ©ett)erbere(^t granffurti gemad)t tuürbe. ©er SBerfaffer giebt (©. 134)

nur einige Einbeulungen. (Si ift bai)er 3U lpünfd}en, ba^ er feine ^ilbfict)t, biefe

5lrbeit nac^3ul^olen, aud^ tüirflid) 3ur 2luifül;rung bringt.

g^, (Sulenburg.
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2>icfcl, Dr. ftttrl, Slmteric^ter in 2öetlin unb Se^rer an ber gorftafabemie in

Sbet§tBalbe: ^Beiträge jum ^>reu^ijd)en Steckte für Stubierenbe unb Diefeten:

bare. I. .£)eft: ^riebtid) ber GJrofee unb bte 5J}t03ef)e be« ^tüßets ^Itnolb.

SJiatbutg 1891, Cmx (Srf)atbt. «o. XII unb 146 ©.

jEer in SSertiner J?reijen a(» bejonberei päbagogiidieö Jolent bcfannte ^n-
fofier giebt auf ©tunb ber umfangtei^cn iiittetatut unb ber gesamten Qrd}it)a:

lijd)en 5J{ateriaIien eine erneute Sforftetlung beS berü!)mten ^^'rojefjes bee 2)JüIIcr5

Slrnolb im 3Qt)re 1779, föelc^er jum ©turj beS ©rofefanjler« J?ürft, jur Äoffation

unb Sefirafung einer Slnjaf)! f}öt)erer 3fufti,^bcamter, jur SBiebereinjefeung be^

2Jlüner§ in ieine OTüI)te unb enblid) jur SBerufung fiarmer» an Stelle gürftl

unb bamit ju ben grunb(egenben 3uftiäicffoinien gefü{)rt Ijat , bie in ber aflge:

meinen @erid;taorbnung unb im 2anbred)t it)rcn ^ibjc^Iufj fanben. jEaburd), bafe

ber ^crfaffer bie ^rage" in S^erbinbung bringt mit bem Stonb ber bamaligen

ütec^t^pflege, mit 6(}nratter unb 3icci)tägetül)l ber bamatigen ^uriften, iottie ba-

burd), büB er noc^ genauer ol? jeine Vorgänger bie ard)iDQli)d^en Cuetlen prüft,

leben Sd^ritt ber SJeteitigten im langen Saufe bee '•^^roäeffeS aufe genauefte unter;

fud^t, fommt er in ber %i)at p einer fe^r öiel rid)tigeren SBürbigung ber .^anb^

lungärteije be§ Äönigö al» felbft Stotaet, öarUjte, ©ie^e, 5}.^reuB unb anbere. Ser

^erfaffer lueift nad), bafe ber l?önig über bie tt)atjäd)lid)en aJerl)ä(tniffe be? ^4>rD:

jeffe» burd) ben Cberft, bem er bie llnterfuc^ung aufgetragen, beffer unterrichtet

iDorben fei al8 bie 3i'ftiibef)5rben burd) it)re ßornmiffare, SfUfl^n unb Sad^=

tierftänbigen unb bafj er bc,^ügtidö ber 9led)t§auffaffung bos gefunbe 9ied)t§: unb
:^inigteit»gefüf)l gegen bai tierirrte 3uriftcnrcd)t ber bamaligen ^ui^iflcn üers

treten I)abe, bafe er feine fönigtidje 5pflid)t erfüllt t)abe, bie rüdfi^telofe 3lu5=

bct)nung be^ 9lec^t2 ber ©tärferen ?,n befämpfen im i^ntereffe ber bcbrürften

<BdjtDad)in, im Dramen ber fociaten ®ercd)tigfeit.

S;a§ Sd)rift(^en lieft fic^ leid)t unb flüffig, man fict)t, bafj ber ajerfaffet

bie aJlaterie uollftänbig bel)errfd)t , aud) über bie ^ufti^äuftänbe bei Is. 3al)r=

t)unberta gut unterrichtet ift, Dt)ne freitid^ getef)rte unb tiefer gel)enbe l)iftDrifd)e

©tubien barüber gemadjt ju l)aben. (5ine gehJiffe natürlid)e 3?erebiamfeit bricht

überall burc^ unb' tieranlafet ben äierfaffer auf biefc-S unb jene-S ju {omnicn, ma^
nidit gerabc jur ©ac^e get)5rt, aber beim Unterrid)t junger ^uriften biefen ganj

paffenb eingeprägt derben tann. Ter ^üerfaffer ift ein bcgeifterter 5;iatriot unb

innert)alb ber ucrjd)iebenen juriftifdjen Sdjulen ein nod) begeifterterer Vertreter

berjcnigcn ^Jid^tung, Welche bie IFIaterie beS SHcdjt^ über bie gotm ftcüt, gegen

ben 2)i"if5braud) abftrattcr ßogit fiimpft, ba'i ©ittlid)e im 'Ji'ec^t betont unb üon

biefem ©tanbpunft an? fid) ben Jenbcnjcu von Wierfe, .(?ol)ter unb anbercn an:

Id^liefjt. ^n bem letjtcn, fünften ^)lbfd)nitt erörtert er biefen feinen ©tanbpunft

nat)er, fprid^t über bie SBilbung ber ^uriften, über Perfd)iebene prattiid)e ;Kec^_ts:

fragen; ber 'DJütlcr "^Irnolbfdje "5all,.n'irb ju einem 3<cifpie(, an bei ^^axxb beffen

ber ä]erfaffer feine prinjipieÜen Über,^eugungen gleid)fam bem .»{reife feiner

©d)üler flar jn mad)en fud)t. (*in j^ütlborn iion 6'itoten unb ^H-rlenfteUcn au>j

3;reitfd)fe über bie Jli^önigin Snife, au^ Sb'Jting u. f. lu. ift gcuiif5 geeignet auf

jugenbtid)e, cmpfiinglidje Gemüter (Jinbrud ju mQd)en, pafjt aber bod) eigentlid)

für ben münbUd)cn" Ibrivag beffer als für ben T'rurf. 5:cr ®leid)geftinimte lüirb

fid^ uiefleidjt aud) bei bev Seftüre barüber freuen, beim "^Inbcr^jgcftimmten aber

luirb ber 5öerfaffer burd) biefe ''.Urt fdjluuiiglioncr '^erebfamfeit ben iH'rbad)t

erluerfen, bafj er mel)r al^^ '4-^artcimann mie al-S ©ad)fcnner rebe, unb ba-> ift ,iu

bebauern, benn ber äferfoffer Perfügt über ernfte, energifd)e Stubieu aut bem

(Siebiete ber ^nri^pruben] überljanpt," unb fpciiell l)icr be.jüglid) biefe-> '|>ro]effe«

barf er ol^ ©ad)fenner erften iKange-J bc,\eid)nct Uierben. Unb bor luni il)m Per:

tretene i)ied)tlftanbpunft ift unter allen Umftänbcn ein buvd)an-> beredjtigter. Qi
ift berjenige, ber in biefem S'^bi^l'"* gegenüber bem (Vfvnuiliömuo immer Per

treten luurbe.

&. £ d).



304 Citteratur.
[^93^

^riUflöJHim, £tto. Dr. phil.: ^öciträge ,^ur luittidjnftücftcn (fntttiicfchinf5?qcfcf)ict)te

bcr illcreinigtcn ^Jüebcrlnnbc im 17. unb \x. ^al)tf)unbett fSrfjmolIerS

ftaat^: unb lociQliniffcnidjaftüdje gorjc^unqen X :',). ifcip.iiq, 5Liiiicfet & ßum-
blot 1890. 8». VIII unb 126 ©.

Unfere ^entitnig Don ber tt)irtfd;Qft(id)cn öntluirfelung bet ^iiebettanbe im
16. unb 17. 3nl)i()unbcvt ift tisljet norf) iel)r iin.julänqlid); au neueren 3hbeiten
barübet fe()tt ca faft c\an\. 3?aä is(i:! crjdjicneuc ^-Büd) bon yoSpcl)reg f)at un§
mit ber (L^cjd)id)te bcr Dotföluirtjdjaftlidjcn '•ilnfdjauungen bcr Diiebertänber betannt
gemadjt unb im Sialjmen bicjer llnterjud)ungcn cinjelnc t)ertiorraqenbe Streit=

fragen, lüelc^e bie ^j-'ubü^iftit feiner 3fit be|d)äftigten, aud) und) ber Seite ber

ttjatjädjiidjeu ä>cr()ättnifie {)in beleuchtet; bie eigent'ümlidje ©teEung ber uicber-

tänbifdjen äüirtidjaftapolitif gegenüber bcr merfanti(iftijd)en anbercr Staaten trat

f)ier jc^on fcl)r beutlid} t)crbor, aber eine jufammentjängenbe S^atficüung beS @nt=
roidclungSgangeS lag nid)t im ^^lane bc§ äJerfaffcrÄ.

i'lud) bie borlicgcnbc ©d)rift giebt nid^t eine aufgeführte ®efd)id)te be^
nieberlänbifdjen !iüirtjd)aft6lcbcn^, fonbcrn nur 33citräge baju, loeld)e freilid) bie

§auptmomcnte ber öntlDidelnng ,5Ut 2:arftellung bringen fotlen. ?luf 71 Seiten
befpric^t bcr Serfaffer SBlütc unb äJcrfoE bon ^"anbel "unb ^nbuftrie, bie ^^otmen
\ijxn Drganifation, bie Sage ber 'Jlrbeitertloffc unb geroiffe fociatiftifd) gefärbte
iöetücgungen be» 17. 3at)rl)unberto — aUeS tnopp unb flor, mit gutem l)ifto:

rifd)cm ä}crftänbni§ unb gebilbctem nationalbfonomifc^em Urteil, abtr bodj oljne

ein nu2reid)enbe§ ütjatfadjenmaterial, ha^ nur hüxä] längere Slrc^ibftubien fid)

iDÜrbe bcfd)affcn laffcn, toä^renb ber a]erfaffer nur bei einem fürjeren 'ilufcnttialt

in l^ollanb einiget gefammclt !)ot. SiefeS l^Jangel-3 ift fid) ber Serfaffer fe^r

U)Dt)t beluufit; al? bie ,g)auptbDr,^üge feiner '•Jhbeit möcf)fe id) bejeid^nen bie fefir

ausgiebige .iperauäictjung auc^ ber entlegeneren t)oClänbifc^en Sittcratur unb bie

S'urc^arbcitnng bcrfelben nad) neueren 65efid)t?punften. 5^id)t gan,^ übercin»
ftimmen fann id) mit bem abfälligen Urteil über SujacS 33ud) Hollands rijkdom
(1780 ff.), namentlid) foloeit baöjelbe and) bas franäöfif^e Criginat (Richesse
de la Hollande, 1778) trifft. ®er ©runbgebanfe bicfeä umfangreidjcn aSerfe?,
bie 5öctrad)tung ber tüirtfdjaftlic^cn S^er'^äitniffe auf ba§ engfte ju berfnüpfen
mit ber be§ gefamtcn focialen unb politifc^cn i^ebenä unb biefe ^etracf)tung

t)iftorifc^ 3U funbicren, tjctbicnt getoi§ ?lne'rfcnnung; freilid) ift bas Sud) Dom
i'artciftanbpunft auö gefd)rieben, unb feine l)iftovifd)e 5)Jet^obe gefiel fi^on bem
®d)üler Sd)löserS, 4>rofeffor i?uber, nic^t, ber es (17ys) für Teut'fd)e bearbeitete;
immerl)in aber bleibt eS für bcn , ber bie nicberlänbifd)e älUrtfd)aftigefd)ic^te

fennen lernen mill, unentbctjrlid). (So fa§t bie Üfeinungen ^ufammen, iDcldje in

jener S^it öeg jöben Sturzes inncrljalb ber Stattljaltcrpartei im Sd)lDange
tüaten; eä Ijat bamit biä in bie neucfte ^'''t l)inein bie 3tnfid)tcn über bie tnirt^

jc^aftlidjc entlBidelung ber 9Jepublif bct)errfc^t.

©egen mebrere bicfer t)errfd)enben ^Inftdjten l)at ber Sßerfaffer ber gegen-
trärtigtn Sd)rift äßiberfpruc^ erhoben. ^uJiiidjf' fl^S'^n »^'^ ^"fe ^fic ^Df)epunft
in ber ©nttoidelung be§ l)ollänbifd)en ^anbeU ettua burd) ba§ 3at)r 1648 bc^

3eic^nct fei, unb ta^ bon ba ab ein ftetig 3unel)menber 3]erfall fid) eingefteÜt

t)abe. (*r glaubte bagcgen lt)at)rfc^einlid) mad)cn ju fcmnen, ta% bi§ ju ber

großen i?ataflrDpl)e beö 3'at)ri'» 1781 immer nod) eine telatiue Slüte be§ nieber=

länbifti^en |)anbel'3 an^uncljmen fei. 3:te ftatiftifcftcn Slngaben, auf bie er fid)

babei ftüljt, finb feineötoegS au§reid)enb. 3im günftigftcn i^aUi betoeifen fie, baß
bcr 91ufeenl)anbcl bcr JRcpublif am gnbc beä 18. 3al)rf)unbertö ntd)t Heiner taar

ata um bie ^JJiitte be» 17. 5lber toa^ luiH ba§ fagen gegenüber ber bcbeutcnbcn
Steigerung bei bcn fonfurrierenben Staaten! (?ä toirb fidö faum leugnen laffcn,

baß bie tHcpublif feit 1648 toenigften§ aufget)ört l)at cnergifd) borlnärtä ju \d)xn-

ten; ber rapibe SBcrfall freiließ tritt bann crft in bcn 80er Sauren be§

18. Sa^i:^unt'ett§ ein.

©egen eine übertriebene St^ä^ung be§ übcrfeeifd)cn , namentlid) be§ ofl=

inbifc^cn ^anbel'3 Ineift bcr 53crfaffer über^cugenb nac^, ha^ aUejeit ber curo=

päifc^c §anbel ber .^oÜänbcr toeit bebeutenber getDcfen ift al§ bcr nad) bcn anbcrcn
äÖeltteilcn, unb ba^ infonbert)eit bie 23erl)ä"ltniffe bei Oftfee'^anbelö im guten
unb im fdjlimmcn entfc^eibenb für bie Sdiidfalc be§ nieberlänbifd^cn §anbclä
übcrt)aupt gelüefen finb.
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3tuf bie öJejdjic^te bet großen ^anbelSgefeüfcfiaften, namentlid) bet oft=

iitbijd)en (iompngnie, ift bit ?lrbeit tiic^t näf)et eingegangen; nur einige fut^e

iöemexfungen benten ha^ 2BefentUd^fte i^ter Crganijation an.

Um fo an>5füt)rlid)er lüirb bie (Sntiuicfelung ber ^'li^ufttie öctfotgt. .'r)iex

tommt hk Unterjud)nng gegenübet bet "L'tuffQijung, bie aud] ben geloetblidjen

iüetfnE fc^on ton l<J4s batiett, ,^u bein (Srgebni?, baß eä big jum testen Ttittet

bcö 17. 3iQt)i^^unöf^tg übettjonpt nod) feine eigentlichen Dionufüftuten gegeben,

bofe bet niebere ©tonb bet 2ed)nit nnb junfttec^tlidje äSejdjränfnng and) bie

()öd)ftentlDidetten föertetbe biä ba^in anf bet Stufe einc^ l;QU3inbufttieÜen fi(ein=

betriebe» feftgc()Qtten ()abe; erft mit ben ftQnjö|i|d)cn ytefugie^ jei mit einem
3d)lage eine Don ben <Sd)ranfen be^ (Öilbetedjt^ befreite manufaftntmä^ige ©roß«
tnbuftrie entftanben, lueldje ba^ (Jnbe bes 17., ben ^ilnfang beö l><. ;jQt)tl)unbert»

\ux 58lüte,^eit bet ^nbufttie gemadjt l)abe, bi§ bann, feit bem ^a^re 1780 etn^o,

ein ebenfo jdjneHer, nnanft)aUfnmcr ä^erfnÜ eintrat.

Siefe ^^luffaffung biitfte im allgemeinen jntrrffen, bod) nidjt oI)ne erf)eblic^e

iBefdjriinfnngen, »ueldje fid) namentüd) gegen bie Ülierfdjii^ung be§ dinfluffel bet

;Rcfugie-3 rid)ten. 2;ieje ift freitid) begreiflid): feine (5pod)e bet tjolfiinbifdjen

föeloetbegejdjidjte ift fo auefiitjrlic^ batgeftelit loie bie be^ üJefuge bnrd) ^erg;
unb fd)on bei biefem tritt baö g^ütjerc unPertjältniemäfeig jurüd.

^a^ ben Umfang bet ^jLJtobnttion anbelangt, fo geigen bie oom 5Betfafjet

im 'iJlnl^ang mitgeteilten ^Sa^tf" i'bet bie ycl}benet 2;ud)inbufttie — eine bet be^

bentenbften ^nt'i'f'T-'i^fit ^^^ ^anbeö — feit bem letzten Stittel beä 17. ^at)x-

l)unbert§ teil^ feine ert)eblid)e 'iJermet)rnng, teil? gerabejn einen Üiüdgang. iBon

ben neuen ^n^i'f'^'if'^" fil^i-'»'» ft)eld;e bne altere 2ud)geluerbe jetjt überflügelten,

ift bie n)id)tigfte, bie Seibeninbnftrie, nidit erft bnrd) bie 5^ii".ioK'" eingefül)rt

iDorben. ^Jiad) einem ^oltregiftet uon 1(>2-"), loeldjeä Önjac anfül)rt, iDurbcn
bamala bereits in ,f)oftanb Sammet unb Seibenftoffe fabri,yert nnb eiportiert;

IGls »Durbe bie (s-infnt)r berfelben in 5^'o»fi^ftd) Verboten; in hen üUct ;5"f)i^fit

blüt)tc in .paarlem bie gabtifation Don Seibenbanb auf ben grofjen ItJgiingigcn

ä)fafd)inenftül)len; bet gan,\e .'pabitua ber ^nbufttie weift auf älteren Urfprnng;
iual)rfd^cinlid) ift fie au§ ben füblidjen *4>roüin,5en eingcfül)rt njorben, an>j benen
im Ki. unb 17. 3at)rl)unberte fo oiele ^ilrbeitet au-itoanberten, tote 3. 33. an^^

l'lnttuerpen, lüo f^on uon beginn beä \>>. ^al)rl;unbertä an Seibenftoffe fabri^

,\iert iDurben; bie fran^öfifdje i^intoanberung Ijat nur belebenb unb Ocrftiirfenb

i]eU)irft.

'ilud) bejügtid) bet geh)etbeted)tliciÖe» ^Jformcn ift fein fo fd)arfet Untctfd)ieb

jluifdjm bet ftül)eren nnb ber fpäteren ^S"t borl)anben, wie ber U^erfoffer meint.

Set Ubetgang l)om .jnnftmäfjigen .^anbroerf ^ut l)auöinbuftriellen Dianufaftut
luat in ben über ben Jtiofalbebarf l)inau'j probujiercnben (bewerben betcitö im
17. 3'iJ)i:t)»ii^>-'i;t ober nod} frül)er gemadjt: bie .f)erauabilbung eine-i' faufmanniid)en
'üerlegertuui'j ift bafür hai .riauptmoment ; bie alten formen ber Silben fonnten
jel)r Wül)l babei beftcl)en; y3efd)ränfung Don ©tul)U unb x'lrbciter3al)l ber (5in3eU

betriebe gleidjfaUö. 3)iefe DJofjregel, bie freilid) cini bem ^unftredjt flammt, be-

lueift boci) fein uugebrocljeneö gortbeftel)en beöfclben; fie Würbe faft in allen

inbnftrielteu Staaten im 17. unb Is. ^al)rl)unbert bnrd) bie obrigfeitlidic

Wewetbepoli^ei beibel)ülten, nm eine all^nrapibe (5-ntwirfclung bet fiipitaliftifdien

'i^robuftionöWeifc ju l)emmen nnb ba'i Dollige i>erfd)Winben eine-? <itanbe-5 Don
'JJJeiftern 3luiid}en ben U.!erlegeru nnb ber Dhiffe ber Wefellen sn Derbinbern. \llnd)

in .V)ollanb ift fie nad) ber (vinWauberung ber Oicfngicö feineeiuegö befeitigt wor:
ben; nod) ;)ieglement'j au» ber 'JJhtte be-J l^. ;3nl)ri)uubevt-i l)alieii Me 'i^cfdjriiii-

fnng ber Stul)l,\al)l für mnndje betriebe feft, nnb ,\luar nidjt nur in ber alteren

äüüllen:, fonbcrn aud) in ber jüngeren Seibeninbii|"trie, wie ,v 'i<. ba-> :)ieglement

für A^ioarlem Don 171'.), weldje-i bem DIeifter nur > Stülile geflattet. UlUuum
bet 5i}ctfaffer auf einen fo gearteten Wewevbeletneb uid)t ben \Hii->btud Dhiniu
faftnt anlDenben Will, uetftelje id) nidjt red)t ; alle Iljeoretifer unb '].*rüftifet bc>j

17. unb is. 3Ql)rl)unbertö meinen, wenn Don lliauufaftut bie 'liebe ift, gevabe

tiefen tjaU'Smbuftriellen ^i^etrieb, ber für bie gefamte levtilinbuftrie nod) biö tie^

in i>a^ IS. ;;Jnl)rl)unbert l)inein bie gcloöt)nlid)e ("^orm bleibt. 1er llbergang yt

gefdjloffenen Crtabliffement-i l)at fid) aud) in .^^ollanb nur allmäl)lid) Don^ügen;
iuerft in benienigen i^etvieben, bie burd) bie Icdjnit barauf angewiefen loavcn,

:;ial)tbud) XV ::, Ijrrfl. ö. £tl)nicUcr. L'O



306 Vitteratur.
[
[)^()

hjie SBottcreicn, ^Ippreturonftaüea, ®eibci^Juirnercicn,53anbtat)rifen mit 5DiQid)ineii:

flü{)lcn Jc, erft jpciter in bcr 2Bebcrei. yBeiin geiaht lüitb, ein llnternet)mex bc:

fdjäftige SO ober lUO ©tüt)(c, fo ift bomit burd)nue nod] nid}t gejagt, ba^ es fid)

bobei um eine gejdjloffene j^abrit l)Qnbte.

3u bem iieifoE ber ilfanufattureii, bet etlua i'eit bem 3^1^)1^^ l''"'*J eintritt,

l^abeii getDiJ5 bie t)Dt)eu ^'lrbeitg(öt)ne, bal Sjerbot ber 2Ranufofturen auf bem
platten" ^anbe, bie mangclljafte Serjorgung mit iiberjceifdjcn iKo^floffcn tiel bei=

getragen. 3tber bie -r)aupti:riad)e lag bod) lüol)l in bcr 2J?ittc be§ 17. 3al)r=

i^unberta beginnenben uiib feitbcm Don 3al)r,5et)nt ,^u 3iö{)i;<^cl)nt fid) fleigernben

ii'onfitrrenä beä '.)lu5lanbes: ein Staat nad) bem anbern iüt)rtebamal§ bie ilianu^

faftnren bei fic^ ein unb ']d)lo% bann feine ©renjen gegen bie ftembc (Sinful)r.

©er äjertnft be» (J-yportc- ober muffte bie nicberlänbijdje ^nbuftrie um fo t)ärtcr

treffen, aU im ^ntereffe be§ <^anbel§ berfäumt Sorben toar, il)r ben inneren

aJiarft 3U fid)ern. 3)tefe= iriditige 3Jloment ift bom ä!erfaffer nic^t genügenb

f)erbDrgeI)oben Inorben.

jßanfcn§lDert finb bie (Erörterungen über bie ©etoerbebcrfaffung. Sie gc^

luerblidjen ©üben I)aben in ben 9Jieberlanben benfelben (Enttnidelungsgang burd)=

gemad)t toie anbersiüo: au? berufSgenoffenf(^aftlid)en Crganifationen ^ur 2BoI)r:

ne{)mung ber gemeinfd)aftlid)cn ^niereffen finb fie burdj 9]erleit)ung be? 3unft:

ähjangeö äU S^ntjabcrn nutibarer Dfed)te, loeiter^in infolge ber llmbilbung ber

©tabiberfaffungen ju Prägern politifc^er 2JJad)t geworben. 3m 17. 3al)rt)unbert

ift il)re (Stellung eine böllig beränbcrte: fie finb lebiglic^ ju Crganen ber obrigs

feitlid)en ©etoerbepoliäei geworben, bie üon ben Surgermeiftern unb Oiegcnten

ber einjelnen ©labte get)anbt)abt toirb. S)er SSerfaffer l)at biefe merfroürbige

(fntluidelung, bie ben eigentlid^en ©runbftein ber neuen gelnerblidjen a)erfaffung

bilbet, nic^t nüljer berfoigt: es' lüäre fieser eine t)ö(^ft lDl)nenbe Stufgabe.

®ie :^\di ber obrigfeitlic^en ©ettjerbepolijei finb in ben 9Zieberlanben genau

biefelben tüie in anbcren ©taaten ber 3^ü: [Regulierung ber gabrifation nad)

ber ted)nifd)en ©eile, ii'ontrolle burd) obrig!ettlid)e ©c^auanftatten unb 21uffic^ts=

bcamte, ©tempetung bcr gut bcfunbcnen Süaren jum ©d)u^ bca inlänbifd)en

5?äuferl bor Überborteilung unb jur S^cgrünbung unb 3lufrcd)ter^ültung eine»

foliben Stufet bcr ^^brifate ouf bem auslQubifdjen 5)tarft; baneben Crbnung be»

Serl)ältniffe§ bon Slrbeitgeber unb Slrbeitnel)mer jum S^veä ber 3>erl)inberung

tion Söebrüdung unb 91u§beutung auf ber einen, bon 2?etriigereicn, ^Jcadjläffigfeit,

^ontrattbrud) auf ber anberen ©eile; biefe focialpolitifc^e ©eite ber -Jicglement»,

ouf bie fd]on ©dimoller meljrfad) tjingelniefeu, Ijat ber SBerfaffer mit Stedit befon»

ber§ betont.

6ine Betrachtung ber Sage ber inbuftrieüen 9lrbeiter in S3eäie!)ung auf

31rbeit§lo^n unb ^rbeitsjeit, grauen: unb ^inberarbeit, ©onntag?: unb 5iad)t=

arbeit, -^ülfSfaffentoefen ic. fommt ju bem !lHefuttat, ba% ha^ überau§ ungünftige

Urteil bon ^Jiary nic^t äutreffenb, bie Sage ber Slrbeitcr im 17. unb 18. 3a'l)r=

t)unbert eine bcr^ältuismii^ig günftige, jcbcnfalis günftiger alB im 19. 3fi^^f)un=

bert gelnefcu fei, loo bie 5lufl5jung aller gett)erblid)en Crbnung um fo ber|eerenber

gcloirft l)abe, al§ fie mit einem entfd)icbenen 9Hebergang ber ^nbuftrie .jufammen:

traf. ®egen (Sinjeltieitcn in biefen 2lu§fiil)rungen, bie fic^ auf ein fleißig ^u;

fammengetrageneä, aber bod) nidjt 't)inreict)enbc§ SRateriat fluiden, Wirb manches

3U etjnnern "fein; Wenn 3. 33. ber Sserfaffer tion ber Slnerfennung eines gtedjtei

auf 3lrbeit fpric^t, tno ei fidö nut um gett)Dt)nlid)e ^Jlafjregetn be3 f?rembcnred)t§

l)anbelt, fo trägt er unbered)tigterh)eife 21nfc^auungen in ben ©toff l)inein, bie

bemjelben fremb finb.

3)a§felbe gilt 3um Seil aud) bon bem legten 2lbf(^nitt, ber e§ unternimmt,
eine 9{ei'^e tion politifdjcn , religiöfen unb fociaten Söetoegungcn be§ 17. ^at)x-

t)unbert§ bon einem (Sefid)t§punft bar^ufteücn , ber fie fiimtlid) ü1§ ©bmptome
einer burd) bie SBcriinberungen be§ 3iüirtfd)aftc4ebcn§ tierurfad)ten allgemeinen

focialen ©ä'^rung mit fommuniftifdjen Senbensen erfd)eincn läfjt. lyine unbe=

fangene l)iflorifd)e Vluffaffung tüirb Weber bie 33olf§aufftänbe, tueldje faft regel=

nm^ig bie grofjen politifd)en Ärifcn begleiteten, nod) bie fdjWärmerifc^c ©ette bc§

3ean be Sababie als fold^e ©tjmptome anerfcnnen Wollen. 5lm Wid)tigften in

focialcr .f")infidjt finb unäWcifcUjaft bie ä^eWegungen in ber inbuftrieften ä<eöot=

tcrung, namcntlidj unter ben 2:ud]mad)ern, bon bcncn ber Serfaffcr fpridjt. ©eine
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flücf)tigcn 2Xubeittungen laffen leibet bte ganj beftimmten proftifd^en S'^'^Sf"' ""^
bie el fid) fielet f)anbelte, nid)t t)inreic^enb crfennen; nud) anbcr^tüo machen fid)

um bteje ^ett berartigc 33etoegungen bemetflid): fie c^ataftertliereu fid) babiird],

baB fie öornefjmtid) gegen bie Gmfüf)tung öon 'Diafdjinen, gegen bo» (Einbringen
ber ungelernten 2trbeitet, ber grauen» unb ftinberarbeit, "gegen ba% 3unEt}men
bea ©roßbetriebea unb bei gabriffijftem», fut^ gegen bie um fid) greifenbe fapi:

tatiftifc^e ^Probuftioniweife mit il)ren ßonfequenien fid) rid)ten, unb baii i^re

Stäger nic^t me{)r \vk früt)cr tcbiglic^ bie Sefellen finb, bie fic^ öom UJJeifter:

tuerben ausgeidjtoffen fe^en, fonbcrn cor ollem ,bie in llnfetbftänbigfeit unb %b--

I)ängigfeit geratenen fleinen ÜJteiftcr felbft. Überati loar ei ba.)> me^r ober
minber erfolgreit^e ^Beftrcben ber obrigfeitlid)en ©etoatt, biefen Selnegungen bur(^

gefetjgeberifdje Gingriffe bie Spi^e ab3ubre(^en.

Sie ®efamt"^eit feiner 2lu5fü()rnngen t)at ber Serfaffcr in ber Ginleitung
unter ein altgemeinei ^4>ti"jip (^efteüt, teelc^ei ben Grörterungen Sd)motlcr§ in

bieiem 3at)i^u<^ fVIlI 1. lö ff.) folgenb, fid) bod) ,yig(eid) "in einen ©egenia^
bajn ftellt. S^er SSerfaffer glaubt bie riitferi)afte Gnttoidelung bei niebcrlänbifc^en

SBirtfc^aftilebeni, bai fc^nclle Slufblü^en unb ben iäl)en ^iiebergang aui ber

einen -^aupturfadje ertldren .^u fönnen, ba^ l)icr früher, ali onberiluo in ^loxb-

cnropa bie ©täbte unb bai ftäbtifd)e 3?ürgcrtnm ein Übergett3id)t über anbere
fociale 'JJJäd)te crt)ielten unb ci bauernb bet)aupteten. Saran ift geuji^ rid)tig,

ba\i bie rctatitie ©elbftiinbigfeit, n)eld)e bie nieberlänbifd)en ©tiibte — unb nii^t

nur bie l)olIänbiid]en, fonbern Dor allem aud) bie ber füblid)en ^roüin.jen, (Sent,

33rügge, ?tntloerpen — unter bcin OJegiment ber burgunbifd)en unb {)abibnrgifd)en

giirften im 1-"J. unb Ki. 3fat)tl)unbert fid) bctüal)rten. Hon großer ^ebcutung für
il)rc njirtfd)aftlid)c ^kofperität gen^ejen ift, inbem fie il)nen eine jiemlid) unbe:

fd)ränfte !iUat)rncl)mung il)rer 3onberintereffen ermöglid)te, unb ba^ Ineiterbin

nad) ber Unterrtierfung ber fübtid)en 5ProPin,n'n biefer UJorteil ouijdjtiefjlid) ben
.^oÜänbcrn ju gute tarn; aber ganj unjweifelt)aft ift ei bo(^, boß ber große 'Jluf=

fd)luung ber 3{epublit im 17. ^o^t^uni'crt baneben oor allem bem - freilid)

nad) oielen Seiten l)in ungenügenben — 3»iftininenid)luf5 ber fieben ^^^roüinjen

^ü einem gemeinjamen Staatöiuejen 3u,5u|d)reiben ift, bai bod] erft eine gemein^

fame auiloärtige 5l3oiitif, eine ö'lotte, gemeinfame i^aubcliuntcrnel)mungen ermög:
iid)te. 2)ie @rünbungigeid)id)te ber Dftinbifd)en Gompagnie, bie ^^^^iolitit bei

Cftiecl)anbeli finb fd)lagenbe ^elrieife bafür. 'illlei, luai ber 9]etfaffer nn Örünben
bagegen anfül)rt, betofift loeiter nid)ti, ali ba^ biefc unitariid)e Oiid)tiing nie ^u
burd)gteifenber, bai GJanje bet)errfd)enber J^raft gefommen ift, ober, toie Sd)moUer
ei auibtürft, bai] bie -.'lieberlonbe barin auf t)albem Sßege ftet)en geblieben finb.

Gben in biefer ^albl)eit, in biejem modus vivendi 3tt)ijd)en Ginl)eitipolitif unb
Sonberbeftrebungen fel)c id) baö Gl}arafteriftifd)e ber '•JJieberlänbiicl)en IScrfaffung

in '43olitif unb äÖirtfd)aft. Sie beluirtte, bafj nad) tvie Dor bai A'ianbctiintereff'e

bai obcrfte ÜJcje^ blieb; aber fie beloirfte aud) ben Üerfall ber Uüel)vfraft, bie

Sd)lDäd)ung ber politijd)en iHftion, ben 2)Janget einci ooüjdjutiei unb einei ge:

fid)erten inneren li(arfte-3 für bie ^nbuftrie, unb infolge allei beffeit ben tt)ttt=

fd)aftlid)cn 3'Mfl'ni"'-'"^"^i'd) , ber in bem '.'liigcnblid eintreten mufjte, mo bie

lDirtjd)aftlid)e uiib politifd)e ^elbftänbigfeit ber anberen Staaten ber ,^;|ianbeli:

unb ;3"^"f*^i''tl)ätigfeit ber .'polliinber bie '-üafii entzog.

äüai ber äjerfaffer oon ben Cvaiiiern unb il)ren n)irtiri)aftipolitiid)eu

iieifliuigcii fagt, fd)eint mir fel)r bead)tcn->luert; ei ift in ber Il)at ein merfunir:

biger ^JJJaiigei an jener reformatoviid)en .ftvaft in il)ncn, meld)e bie monard)iid)eu

9{egieruugen bei 17. unb 1^. 3al)rl)iinberti fünft im allgemeinen aiio3eid)net.

'illlci in allem loirb mau ba-J ^ud) belel)renb unb anregenb finben; ci

ergänzt unb berid)tigt bai lum l?aipei)vc-:' in )uiinjd)en--luerter iüeiie; beibe ^n^

fammen fönnen ali ein 'i'rogramm ber lueiteren '(Vi-Hid)itiu3 bieiien, H)eld)er nod)

Diel ,3U tl)nn übrig bleibt.

l>i. .s'iiiitie.

2U'
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Muhuiin, Ernest, Docteur cn droit, en Sciences pol. et administ, advocat:
Etudes sur l'association professiounelle. Dissertation inaugurale. Lic^ge

1891. so. XXIII u. 2()7 ©.

3ii biegen ©tubicn, mit tDeld)cn ber junge, tatentoolle, audi bon un§ im
;3o!)tbud) (XIII (is-i unb V22X) fd)ort mc[)rcrn)ät)ntc bclgifc^c (Selp^tte fid) an
ber Uniücri'ität Süttid) I)abititiett

, faßt er jufatnmcn, toas er 2ocialpolitiid)e3

auf feiner Stubienrcife in S^cut|d)lnnb, Cfterrcid) unb granfreid) (jclernt Ijnt.

®r beginnt mit einer 2;QrftcIlnng ber ©nttuirfelung unb SJerfaffung ber römijdjen

3ünfte, lüobei er 'f)QU^3tjäd)lid) bcn 3(tbeiten be§ 2ütttd)cr ^4-*rofe)iürl 3f- ^-l^-

^altjing folgte, nod) meiner tjlnfidjt bcn blof; gcfcfligcn Gtjnrafter ber fünfte
ber iiÜeren 3eit SU fet)r betont, bie getuerblidje Sßerfaffung ber fpäteren ^aiferjcit

nur furj bcriiljrt. ©in jtüeitc§ i^opitel bet)finbelt bie mittcIoÜerIid)en oüiT^!^

unter 5lnlel)nung an bie beutfdje unb bclgifdje l'itteratur; ber Übcrbtid unb bie

6'l)arafteriftif ift i1)m, loie mir fd)eint, red)t gut gelungen; nur bie 33el)QUptung,

bafe bie ^oanbclSgiibcn ben freien .^lanbel repräfentiert I)ättcn, mödjte ic^ als

Perfel)lt .^urüdttjeifcn (©. '27 berglic^en mit <B. 2ii— :;0, itio er felbft ,vtgiebt, baf;

ber esprit de monopole fie befeett I)abe). SBenn er bie Unterfudjungen bon
©. ©rofe (the gild morchant, 1890) gefnnnt ober fonft cinge'()cnbere Stubien ütcr

bicje ©ilben angcfteüt t)ätte, toürbe er bicfe Sycbauptung nidjt gemad)t tjaben. 2cn
Verfall ber fünfte im 17. unb is. 3at)tt)unbert fc^ilbcrt er fjauptfcic^tid^ in

2Inlel)nung nn bie Unterfud)ung bon 6Tnt?cn über bie fünfte in bem öfterreid)i=

fc^en ä^elgten ju Gnbe be§ 18. 3Qt)rI)unbert§. ©ttoai gered)ter n^ürbe er tnot)!

über bie gnn^e ^dt geurtei(t 't)aben , tuenn er meine Unterfudjung über bna

preufjifdie ;iynnung?U)efen be§ 17. unb 18. 3al)rl)unbert§ (^orfdjungen jur prcuf;.:

branbenb. ß)efd)id)te, I '>! u. :'>2-")) mit tjerangejogen t)ätte.

3m brittcn fiopitel, bog bie profeffioneüen (5t)nbitQle 5ran!rcid)§ bel)anbelt,

liegt ber t}Quptfäd)Ud)e tuiffenfdjaftlidjc $ö}ert be§ 33ud)e§; l)ier i)at ber SSerfoffer

felbftönbige Stubien gemad)t, bietet er teefentlid) 9ieue§, ergänjt er bie einfdjlägigc

9lrbeit Uon yej;i§ über basfelbe %i)ema, bie 1870 erfd)ien, in glütf(id)er Söeife.

@r er3äl)It gunüdjft ba^ 1791 ertaffene S^erbot aller profeffionellen Vereine, bie

tro^bcm fid) toolläietjenbe 53ilbung offiäieller unb freier Unternebmerlierbänbe bon
1800— 184'S, bann bie eigentümlid)e (Sntfteljung ber ©^nbitate toon Slrbeitcrn

unb Patronen bi§ 1884, fc^ilbert ttieiter ha^ ^uflanbetommen beS ©pnbifat?:

gefe^e§ Pom 21. 9}{är,^ 1884 unb feinen Snljalt bi§ in§ einzelne unb enblid^ bie

feitt)erige ^ntlüidclung. S^abei ift in gefd)idter SCßeife eine fel)r bantenstnerte

®efd)id)tc ber franjofifdjen Slrbeiterparteiöet'^ältniffe, it)rer ^ongreffe unb ^45reffe

etngeflod)ten.

jDa§ folgenbe J?apitel er3äl)It im 3lnf(^(u§ an Srentano, .^olnett unb
einige anbcre befannte SdjriftfteÜer bie Sntlüidelung ber englifd)en (Setoerf:

bereine , lüä'fjrenb ba^ fünfte in ber .f>auptfad)e bie neuere beutfd)e unb öfter--

reid)ifd)e ^nnungSgefe^gebung in il}ren toidjtigften fünften toiebergiebt unb ia^

fed)fte ben beffriptiben Seil bei 93ud}e§ mit ben entfpred)enben 3Jiitteilungcu

über ^Belgien, !^auptfäd)Iid) über ben belgtfc^en ©etoerfberein ber Söudjbruder

obfd)liefet.

(*in Sd^Iufefapitel faf3t bie SKefultate jufammen , bie fid^ fe!)r enge an bie

JBrentanofc^en ©cfiriften unb 3lnfid)ten anfdöliefeen.

@§ ift ein ungett)Dl)nlid) gro§e§, umfoffenbei (Sebict, auf tteldiem fid) ber

Sßerfaffer ju orientieren gefudjt l)at. 3luc^ t)at bie D^ebeneinonberftcllung ber=

artiger jeitlid) unb örllid) getrennter unb boc^ in innerem 3u!immenl)ang
fte^enbcr Organifationcn it)re botle 33ered)tigung. 2)ie berglei(ftenbe SJed^ti unb
aBirtfd)aft§gefd)id)te U)ie bie ^Jationalöfonomie mufe biefen 2öeg ge!)en, um ju

allgemeinen ©d)Iüffen über bie fociale, tbirtfd)aftlid)e unb red)tlidöe (Sntluirtelung

ber SBölfct ju fommen. 9{ur ba§ ift 3U betonen: biefer SSJeg bergleidjenber 3?e:

trac^tung erforbert eine ganj befonberi umfoffcnbe ©elel)rfamfeit, jatjrelonge

eigene S3ororbeiten ober bie Söenn^ung ouigejeidjneter , abid^liefeenber 3lrbeiten

nnberer. Sag Serbienft 9J?al)aiml liegt barin, i)a% er über ^^^^anfreid^? unb
iBelgicnl 3lrbetterbert)äitniffe felbftänbig gearbeitet unb unfere j?enntniffe ge=

förbert, ba^ er über ia^ ältere ,^nnfth)efen unb bie cnglifc^en ©etberfbereine gute,

cbgetunbelc SBilber nod) juberläffigcn Cnellen gegeben ^at. 5Im bürftigftcn finb
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feine SBemettungen über ^Jeutjdjtanb uub Cfterrctc^: feine 33et)auptung, baij bie

©tnatäintetüention l)ier in 5öe,ytg auf bie Snuiingcii eine fo grofje 3{oQe fpiele,

trifft ni(±)t ben Jtern ber Saite; aud) üerfct)iebt bie ^ufammenlnerfung ber neueren
beutfc^en unb ofterreic^ifdjen ^nnung^gefe^gebung ha^ Jöitb öoUflänbig: bie

neuere öfterreic^ifd)e ^nnunganoöelle mit it)rem 3tt'Qng-^befät)igung5ncic^n)eii

mufete mit ber preufjifdien ^Jioüetle von 1^49 Dergtid)en lucrben; cö milfjte baüon
ausgegangen toerben, baft in beiben ^änbern t^eu'te nodi eine breite ^(cininbuftrie

t)Dtt)anben ift, bie ^^^anfreid) unb önglanb fet)(t; e§ hjitb nic^t t)crüDrgef)oben,

ha^ bie ouf bie Si5et)rlinge unb ©efeüen bejügtidien ©efet^eebcftimmungen in ber

.^auptfadje Unertoad)fenc unb llntocrI)eirQtete im ^luge Ijaben, aljo mit bem
^irbeits unb 23eretnlred)t für bie '.Jtrbeiter ber ©roßinbufttie nidjt of)ne n^eiterel

in ^4>ai;nßfte gefet3t werben bürfen. — So loirb biefcr Jeit fotoenig al§ bie

A5eranjiet)ung ber römifdjen fünfte für bie 5ßergteid)ung unb ta^ abfd)lieBenbe

9iefultnt fe()r frudjtbar.

Unb baä ©^lufjrefuttat, bie 6mpfet)(nng ber ©eiücrtüereine nad) englifd^em

SJorbilbe, bem loir eine geteiffc 93ered)tigung uoEflanbig ,vtgefte()cn, ift bei .!perrn

2Jfaf)aim bod) met)r j^olge feine>3 fronjöfifd) = engtifd)en inbiüiDuaHftifc^en ^ibe«

rnliimU'3 all lüettgeid)id)tüd)er 23ergteid)ungen. ©eine U>orliebe für gett)erb:

Iid;e unb jociale ©clbfiöeriuattung tonnen luir teilen, aber toir fönnen eine

gefunbe (Setbftoerttjaltung nid)t in ber unbebingten grciljeit ber ä^creine unb
©emcinben fei)en, lüie bal ber utilitarifdje engtijd) franjöfifdje iKabitattImuS liebt,

fonbern nur in Crganifationcn, bie, Don 2taat§gcfefeen bet)crrfd}t unb reguliert,

ben (^jefamtintereffen uon Staat unb ®efellfd)aft fid) untevorbnen. -Jitd)t Staaten
im Staate ,^u bitbcn, bie fid) mit brutaler ©eloalt betämpfen, ePentuell bnrc^

it)re ';)luli(^reitungen bie (5riften^ ber ^nbnflrieen, ja be'3 Staate? in f^xaqi

fteüen, fann ber ^'^cd unb ba§ ^'id ber ©Lnuerfucrcine uub Kartelle fein, fo=

ttjenig all eine Selbfttierrtialtnng ber ©emeinben ()eute in einem gefitteten Staate
anber? gebulbet mirb ali, innerl)a[b fefter red)tltd]er Sd)ranfen unb unter gc=

orbuetcr Staatlauffidjt. 2a id) über bicfeS a}crl)ältni§ bei Staate! ju Üiereerf:

Pereiuen unb UnterneljmerPerbänbcn etlua-j anber-? benfe at-3 .^ixx 53rentano, fo

erfd)einfu mir aud) bie 3tcfultate bei .^ervn DJatjaim nidjt ganj unanfc(^tbar

;

ha^i c[an\c 33erl)ältni§ ber Staatigcnjalt jum freien ÜJcrcinlleben, bie l)ieraul

entftct)cnben ö)efat)ren, bie t)iftorifd)en Sßanbelungen in biefer 33c,^ief)ung luerben

üon it)m nirgenbl etnge()enb erörtert; bie ^'^'^iJ)'^'^ ^^^ ^jcreinc etfd)eint ibm oll

hai fetbflüerftaubtidje, gar nidjt meljr ,vt bi'jfulierenbe liberale ^beal. Unb ab
unb ,]u glauben luir ben mitleibinoden ^ölirf bei Uorangcfdirittenen ÜBefleutopäerl

JU bemerfen, bem ein l'aub Ujie Teutfd)fanb nod) all [)alb barbarifd) tiorfommt,

rtieit el nod) eine ftatfe, fefte unb luiUenlfräftige Stegicrnng ()abe! illMr betonen

bemgegenüber, baf^ unl bie yiinber mit „ftarfer 05eie[lfd)aft" unb „fd)iuad)er 9{c-

gicrung" all bie eridjeincu, loeldje ber inncru 'iUtflojung entgegengcljcn.
• ®. Sd).

Sartoviud, 's)!., f?rcil)err Don 9!Baltcrlf)aufen : Ter moberne SocialiSmul in ben

i'ereinigten Staaten üon 'ilmerifa. ::8erlin l^'.'O, 2yat)r. 8''. 4-'2 S.

Ter öejd)id)tid)reibe: bei norbameritaiiiid)en Soctalilmul burfte tiou

liütnl)erein bei lebbafteften ^ntcreffel für fein ilU'rf in lueiten iTreifen üevfidjert

fein. ®afür bürgten bie lueitigen, aber frappanten 'Juidiriditen, »ucld)e billang

über bie focialiflifdje i^eloegung in ben üevoiniglen Staaten ,yi unS gebvnugen

Waren unb unferc Spannung luol)l .yi erregen, aber nid)t .yi befriebigen uer^

modjt l)atten. 3)er iiermeinltidje iüiberfprnd), ben ber Crtonuhinbige ,^]i)ifdicn

bi'u trabitioneflen Sd)ilberungen Don ber uuuuterbrod)en gldn\enbcn 15'ntfaltung

ber norbamerifanifdien "i?olfliuirtfd)aft uub htn 'i<erid)ten über bie \uuel)nionbcn

(ih-fotge bei rabifalen Socialilmul fiuben mufjtc, Devlangte eine l'öiung. Tai
Chfdjeinen bei uoiliegcnbcn 4Mid)el, beffen 'i!erläfilid)feit in bev beU)al)vtcu Sad);

unb Crtltenntni-> bei i?cifafferl eine '-i^ütgidjoft finbet, luar bal)er mit [vrenbcn

,yt begrüf;en. ^u eiugebenber Sd)ilberung fül)rt ber '^n-rfaffcr bie l^ntloirfelung

ber foeialiftifd)cn ^bceii loie ber fo:ialiftifd)en '-i^eun'guiig in ber notbamenfani«

fd)en Union Don iliven 'iJlnfängen an bil auf bie Wegeuloavt Dov uuioven '.}higcu

Porüber.
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2;n§ 31t löfenbe ^koblem \vax \dj\vm\a,. (^^ nni|tc gc.ieigt ircrbcn: mann
unb luarum ber Sociatiemiti aud) in bcn UJercinigten Staaten firf) cntlDirfcltc:

ba§ ^Iflgemetnc im iöefonbcrfn ; \vdd)i l^-igenortcn anbctcrjcitö ber £üciali6init^

in jeincr 2tuibet)nung auf bie ametifonijc^cn Siertjaltnijje auftneift: bQ§ Sejonbete

im Slügcmeinen.

Sie reale 5öafi'5 loie ber Jocia(iftiicf)en 21)eürie fo bet focialtfliid)cn ü^e-

iDcgung ift bie auögebitbete, priüattapitnliftijdjc älUttjc^afteotbnung mit i()ret

3erfe^ung bet ®ejelifd)aft in jluei jdjatf grjdjiebenc unb burd) eine breite Jltuft

getrennte Älaijcn. äßic biefc 58afi§ aber in ben bereinigten Staaten erft feit

bem Jöürgcrtriege ctlüo gefd)affen iDurbe
, füljtt Sartoriu^ in bem crflen Äopitct

feine» 3Bud}eö fct)r übcrfic^tUd) auö. „®ie 3uft^i"^f ö" amerifanifdjen y.soIfa=

njirtfä)aft traben einer Vlnberung unterlegen, lucldje fid) in ber Ulitte ber fedjjiger

^atjre in i^ren erften Slnfängen beobachten löfjt, in bet jtocitcn -i^ätftc ber ficb»

äiget Sat)re bem ganzen ^Bolte jum äJelüufjtfein tommt unb in ben ad)t,yger

^a'^rcn in i^ren Ürfad)en begriffen iuirb. ^alb nad) bem iBürgerfricge inurbc

^anbiücrf unb Snbuftrie bem großem .ftonfUft öon ^Jlrbeit unb .Hapttal unter-

tüorfen; »Dä!^renb ber großen ©efc^üft^ftodung üon 1^7:!— 79, bie in ben Strite§

Don 1877 bao 5J!arimum ber gefeüfdjafttidjcn Unäufriebenljeit erreid)tc, luurbe

bie ganje 33Dtfän)irtfd)aft in i{)ren fociatcu ©runbtagcn erfdjüttert, unb 9 ^ai)xe

fpiit'er tüor eine nmfnifcnbe ameritanifd)e '•Jlrbettcrbclüegiing rntflanben, in tüetd)ir

QÜe bie 9iid)tungen nertreten roarcn, bie aud) im toeftlic^en liuropa al'3 ^^^robuft

einer "[)unbertiät)rigen 63efc^id)te tortjanbcn fmb." Sie Umformung ber amerifa=

nifd^en ä!ol!5lDirtfdjaft glaubt aber bet 33etfaffet befonbex5 an brci äiorgängcn

be§ 2Birtfd)afteleben§ ncrfolgen ju fönnen, bie in einer innigen 2ßcd)fe(tt)irtung

3ueinanber fteljen: an ber (*ntftel)ung ber großen Snt'ufttie, an ber Sierbreitung

ber 23er{el)r§mittel, befonber§ ber @ifenbal)nen, unb an ber prioaten Sefi^ctgteifung

be§ bi§t)et öffentlichen Sanbeö. ©0 nat)m bie Sottsiüittfd^aft jenfeite be» £ceani

aUmätjlid) eine ©eftalt an, tt)eld)e betjenigen bet J?ultutftaaten SBefteuropa? in

nllcn luefentlidjen fünften äl)nelt; ber 33oben für ben Socialismus loat beteitct.

2Benn nun aber aud) bie toirtfc^aftlidjen unb focialen ©runblagen l)üben Uiie

brübcn gleidje finb, fo barf barau§ noc^ nidjt gefcijloffen loerbcn, ha^ bie ame=

rifanifdje 5lrbeiterberoegung biefelbe ift lt)ie in ßuropa. Ser ameritanifd^e ffiolts:

(^arafter, loeift bet Setfaffet nac^, l)at fid) unter anbeten focialen 33erl)altniffen

einer früheren 3?jt auögebilbet unb tft 3U einer gemiffen peftigfeit gctommen,

bie big je^t bie 5inberung ber gefellfd)Qftli(^en 23er't)ältniffe überbauert "^at. 6r
Itittft al§ felbftiinbigct gaftot" innetljalb bet l)cutigen ©efeÜfdjoft fott. Sie
^tRefotmbeftrebungcn "innertialb biefer unb bie üieaftion gegen iJ^ifebräud^e be»

befte^enben 3fcci)te§ toerben bat)er aud) bon it)m beeinflußt. Sie Seute finb

proftifc^ unb beanfpruci)en ftet§ ha^ Erreichbare; l)aben fie e§ erlangt, fo fotbern

fie nod) mei)r. Son Dornl)erein aUeö "()aben inollen, t)alten fie für unflug, jebeu;

falla tüollen fie ba§, tua» i^nen ^ur 3cit gut fd)eint, nid)t mit bem bertaufd)en,

ma§ it)nen nidjt tiollftänbig fafelid) ift. Satjer finb bis amerifanifc^en 3lrbeitcr

ber focialifttfdjen ftritif be» SSeftef)enben leid)t ^ugänglid;, toät)reub fie ben 3iifii«!t5=

!ommuni§mu§ mit ffepiifd)er a]orfid^t bel)anbeln.

Sie Slnalogie mit bcn englifc^en 5BerI)ältniffen fpringt in bie klugen. Sie
lößt fic^ meine» ßrac3^ten§ auc^ in einer anberen SBesiebung uoc^ nac^meifen:

toenn bie angebcutete 6f)araftereigentümlid)teit ben amerifaniid)en loie ben eng;

lifc^en ilrbeitet baPov beU)al)rt, feine gorberungen an ben Slrbeitgeber 3U einem

!opitaIfeinbli(^en Sl)fteme auf3ubaufd)en , fo tritt ein onberer äußerer Umftanb
in ben beiben ßänbern berfenigen ^ielbetoußten 3lrbeiterfd)aft t)inbernb in ben

2ßeg, lDeld)e auf bem Q^elbe ber ipolitif felbftänbig t)or,5ugel)en gemillt tüäre: ba§

ift bie eigentümli^e ©eftaltung ber politifd)en ^Sartciterljältniffe : bie praftifd)e

^Potttif bet Sänbet get)t mit bet Ütegelmäfjigfeit öon 5^DlbenftDf3en in einet

2)ampfmafd;ine 3roifd)en ben beiben einjigen grofjcn 51}arteien t)in unb l)et: bem
©ritten, ba§ fici) bajluifdien fd)ieben Sollte, brot)t bie ^crmalniung. Sffiä{)renb

im ©arten ber beutfdjen 5|Jolitif ein reid^es 3tffortiment bon Parteien unb

$arteid)en erblül)t ift, aud) eine politifc^e 3lrbeiterpattei feit Urbcginn barin it)re

Stätte 'l)at, fangen ßnglanb unb bie SSereinigten Staaten erft je^t lougfam an,

au§ ber 3tDirfmüf)le: äßt)ig unb 2ort), Semotratifd) unb Otepublifanifd), fiel)

I)etauS3ul)afpeln.
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S)ieje ©tgenatt ber ^parteigruppietung übt nun auf bic ßnthjtcfelung be§

©Dctaliömuä unb ber 'Jhbeitcvbclüegung bieie äüittung aus : bie iociaüftiic^en

Sbeen inüijen, um tonierbtctt ^u töerben, jabtelatig auf ^bi'i)''" gp3t>gfn roerben;

eine ^onböoU öntjdjlofjencr, Ünbebingter, ein .g)äuf[cin fatilinaiifd^et ©xifteujen

erhält ^Q^^'ä^^nte ^inbutd) in i^lublotalen unb äötnfelbtattsrcbaftionlftuben ben

jociatifttjct)cn Junten glimmenb, ot)ne it)n, mangel>3 geuetungsinateriatö, einft=

iDciten 3ur gtoinme entfadien ju tonnen. (Äi giebt einen ftlub=, feinen politiidjen

SociaUämuö. 5iid)t alle jene Apütet beä {)ei[igen gi^itsi^^; i^"*^ Apotjenptiefter einet

jufünftigen 9{eligion i)abeu aber bQ§ nötige ©it',f(etid), um unentuiegt iai)r3et)nte=

long auf iljren ijatten ßlubbänfen unb it)ren fabenid)einigen y{cbaftion^id)emeln

jn l)orfen. ®ie ent^yinben bann mit bem gunfen iDtialiftijd)cr 3?egeifterung bie

qualmenbe S^ranbfarteL be§ Stvaßcnfampfcö: ftierbeu 'ülnarct)iflcn. 2^anf bicjet

eben angebeutcten ilomptifotion üon Umftänbcn, belebt burdj ben freien l'uttjug

hti öffcntlidjen Seben? in ben ä^eteintgten Staaten, i)at i)in ber ?lnatc^ismu5

red)t aniel)nlid)e 33lüten getrieben; eiii großer 2eil beä liorliegenben 5?ud)eö ift

ber Sarftellung be^ onardjiftijd^en Treibens geloibmet. 2aS 7. Jtapitel,

S. 101 — ITU, fd)ilbert bic (intfteljung jocialrcöolutionäter unb onard^iftijdjer

©ruppen isTU— lss'2; bog 8. JRapitcl ^erlegt It)Cürie unb ^Praxis be§ •Jlnardjie;

mus, befjen (SntU)idelnng biä jum 53ombenparoriemug ber folgcnbc (9.) ''.'Ibj^nitt

un5 öorfü()rt; bie Äataftropljc tritt im U». Kapitel .^toijdjen Seite 271 unb :>2o

ein, alltno in banfenStuerter ^lusfübrlidjfcit ber iScSijer ^rojcfe gegen bic SociaU
revolutionäre unb 3luord)iften lion (5t)icago abgel)anbelt toirb.

Unterbcijen t)aben fid) bie 'Krbetterlierbältniffc in lüirtjd)aftlid)er 3iolicrt=

l)eit, obue bcftimnienbeu (Sinflufj poUtijdjer ^Parteiprogramme unb national:

Dtonomifdjer ^ebril^fteme, glctd)lDol)l fräftig toeitcrentluidelt. 2)ie yol)uarbcitet

finb 3U ftrammen 5I?crbiinben äuiammengeidjloffen, in benen jwar anti«fapitaliftijc^e,

ober feine focialiftijd)e Jenbcn^en obtuatten. äboa irir ous bem 33nd)e unjereä

3Jerfoffer'3 über norbamerifaniid)e ©elnertidjoften betcitÄ fcnncn, loirb in bem
uorliegcnben 2Bcrfe ?iad) mondjer Seite ()in ergänjt unb ueruoUtommnet. äüoa
nun in ben ^Bereinigten Staaten, ätjnlid) ttjie in Orngtanb, bie neuefte '4>t)aje ber

protetarijdjeu Söctoegung ju fein fdjeint, ift bicS; S)ie lUmal.qamierung ber focio:

iiftijdjen Jftlubö mit ben grofjen 'Jlrbeiternerbänben, bic Sociolificrung ber 6)etticrf=

jdiaiteu. Sic ^been bc>j Socia(i§niu§ bringen in bie breiten .Slrciie einer bereite

flaffenbelüufjtcn XUrbctterfdiaf: unb ücrliercn baburd) il)re öjijtigteit unb Stod)=

lidjfcit, bie iocialiftijdje Settiererei anbcrerfcit» luädjft burd) bie A^iereinjiebung

moffiger Slrbeiterfontingentc ju einer politifdjen 'l'^rtcibcmegung be§ gcfamten

'iU-oletoriota ani. jLerlüilbe auard)iftifd)e o^^eig ftirbt mit ber o^it "b. gür
unä 'Eeutic^e ift e-S befonber'5 reijlioll, bieje (fntluidclung ber uorbomerifanijdjen

33erl)iiltnifjc ju ücrfolgen, tueil Uiir jclbft \a einen ganj onbercn äL'eg geljen: mir

l)aben niemals eine anbcrc ?trbcitcrbcroeguug ai-i eine tocialiftiidic geljobt unb
iDcrben luol)rfd)cinlid), aller angftmeierlid)cn .s'iDffnung>?ieligfeit jum Zxw, nie:

malö eine anbere t)aben ; unjere l'lrbeiterjdjaft tritt aud) infolgebcffcu ,
jobalb

jielbcmufjt, fofort aly politijrijc '4^'fli;iei ""f- 5lllenfatlo bic eben erfüigcnbe

Sociolificrung ber i^crgmonn-Mrcifc ift ein IHnalogon ju ber cugliid)en \u\i> ame-

rifonifd)cu '^trt. SJofj lüir oud; lelitcrc jcljt im flarcn X.'id)tc iei)cn, ift ba-J 'i^tx-

bicuft be^ üotliegenbcn iöud)e§, für bc\9 mir bem ^Jlntor 311 lcbl)aftcm 2^aufe \.i(x-

pflidjtet finb. äBcvncr Sombart.

lSül)CU, Dr. XHvtllllv: 5Lie t)oltöh)irtid)Qftlid)e iöebcutung bc§ ^IbjotjhingSgcidjöfte?.

Iiicip.yg lsi)l, 3)nncfer c^- ^lumblot. 8". VI unb" 1^7 S.

;nd)cn gegen ')iatcit,^al)iuug

u. 201 ©.

Site l'tttfrolnr über »'lb,uibli:ng?gefd)äfte ift nidit beionber-5 rcid)l)altig,

nomentlid) in betreff ber liolfoU)irlid)äft'ltd)en «eile be-S (ijfgenftnnbe-5. <vür ben

^iiriftcu boten bic 0"igentümlid}feiten bc>5 ;'lb3ol)huuvMH'rttagco, namentlid) *)er
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in S^cittjdjlaiib üb(id)c Giqontiiinlüorbcf)Q(t bc5 Sjerfäuferc-, 'Jttüoi'} ;5it üctidjicbcnt:

Iid)cn Strcitfroflcn, bereu Giürtcriiiic^ in .Uomtncntorcn luib ''JJ(ütto(^rnpl)iccn i>or

fid) flinc\. 5^ür Dotf?luii-tid)oitlid)c llnicrfud)unc\cii lunv bcr Weqcnftaiib nidjt

minbct qoeic\iict; aber ber nQt)e,yi DoUftäubicic liiniic^ct nn tl)atiäd)(id)cin HJoterial

liefe bie g^rot^e (aiic^e ,^eit in ben .fiintcrc^rimb treten, biö jeit ber :'Jiittc ber

iSOer 3flt)Te eine Hon ,Rleinl)iinbIcrn au§(^ec\anc^enc, aber balb in lucttere jtreije

getragene ,5^cU)C(^nnf\ fielen bie 9l]b,^al)lnnc\§geld)ätte faft c^(eid),^eitic5 in jLeutfd)

ianb "nnb Dfterreid) bec^aiin, bie in Cftcrreiri) bereit» jur SSortagc bon bcjügtidjen

©cjctjentftürfen (ISDO" unb l>!!tl) gefütjrt I)at unb in S)eutfd)(anb uoranefic^tlid)

lialb ein cil)nlid)c§ (Srgcbniä ,^citic|en bürfte. ©eitbcm ift benn and) bic bott^^

tDirtjd)aftIid)C unb itamentlid) bie ^Dcia[politifd)C 6eite in ber l'itterotnr melir

5ur (Seltnnci gefonnncn, tDät)rcnb glcid)5eitig in ben iöerid)ten Don ?,al)lreid)en

beutjd)cn niib Dfterreid)iid)en .<^anbeisfnmitiern eine grofec ÜJei()C bon 3iorfd)lä9en

für bie angeftrcbten flefeldidjen ^DlafenQljmcn ,^um ?tu§brud gebradjt Umrbe. S^a^

berftreute ünb jum icirjd)lüer .yigiinglidje ÜJJateriat bebnrfte einer ^u]ammtn-

faffung unb über[id)t(id)en Süearbeihing, unb c§ ift bnrd)au5 crfreulid), bnfj für?

nadjeinaubct a^üci mit bet ©adje toertraute ©d)rtftftencr unabI)Qnf(ig boncinanbcr

fid) biefer ?tufcjabe unter^oc;cn. ©oIddIjI Sollen h)ie .^lau^mann ^ic()en bie bor:

lionbene i^itter'otur unb bic ^ilustoffungen bcr .«önnbcletammern in cifdjöpfenber

äBeife ()oran unb bieten ein ©efamtbilb ber j^rage ber ?tb,5Qf)[ung§gefd)Qftc, hac^

in bortrcfflid)er SBcife über bereu ©utltjidclung, y3ebeutung unb Öigentümtid);

fetten unb über bie ^feformbeftrebuugeu untcrrid)tet. <Bd)on qu§ biefcm ©runbc

bürfcn bie beiben — ^ubcm fleißigen unb gelüiffen^nften — ?lrbeiten befonbercr

5Beod)tuug fidjcr fein, iöeibe finb iucitet bemüfjt, bie f^üüe bon ^.Reformborfdjlägen

fritifd) 3ii fid)ten. ®ie (Sinjelergebniffe finb babei naturgctnäf] nidjt immer bie

gletd)en ^ @§ ift aber fei)r bemerfengtoert, bafj in ben ^oauptpunften bie beiben

Jüerfoffcr übereinftimmen. Gobcu unb .J^auSmaun fefjeu in beu ?lb^ol)(ung?--

gefd}äften au unb für fid) eine bered)tigte unb ^ur ©tärfung ber üage ber toirt^

fd)aftlid) unb focial fd)U)adjcn .(Greife geeignete C^inrid)tnng unb fpredjen fid) be?:

f)Qlb gegen bie berfd)iebcntlic^ geforberte 5Bcfeitiguug berfelben au^. 5Beibe bc=

tonen aber and) fd)arf bic ^ifeftäube, bie fid) im 3lb3nl)Iuug?gefd)äft entiüirfelt

t)aben; bic .^auptquefle bcr 3U Sage getretenen unb bom focia(pDlitifd)en ©taub=

punft au§ fc'[)r bebenflidjcn 3lu2lbüdjfe crfennen fic in ber .RIaufcl über btn

9f{atcnbcrfan , b. I). in bcr 33crtrag§bcftimmung, baß bei 5]crfäumni§ aud^ nur

eiuer "Utah uid)t nur ber Scrfäufer ben .ßoufgegcnftanb sntüdjunct)men berechtigt

ift, fonbern bafe iljm bann aud) fämttiä)e fd)Dn ge,^ai)lte 3kten d1)uc Ibcitercg ^u-

faÜeu. ,^ier nuife und) beiben bie gcfet5(id)e 9?egelung ben §cbcl einfetten burd)

bic 33orfd)rift, bafe beim ©intreten ber bezeichneten i^orau§fej3U^g berjcnigc Seil

ber gc,^at)lten Üiaien bem -ft'iiufer jurüdjugcbcn ift, bcr über bie für ÖJebroiid) unb
^Ibnittlung bc? ^oufgcgenftanbeg 3U cntrid)tcnbe Vergütung IjtuauSgctjt. f?Dn=

ceffionierung, poli5eiIi"d)e Übcrhjac^ung unb 2lu»na'f)mebcftcncrung bcr ^Ibja^tnng?;

gefd)nfte Icljncu beibe 'Jtrbeiteu ob.

Sie i)icr angezeigten @d)riften, bercn ?lufbau im einzelnen naturgemäß

fct)r bcrfd)iebeu ift, ergänzen fid) tt)ntfäd)(id). ,g)fln-3mnun Ibibmet ber red)Üid)en

®eite bcr ?^rage eine au§fül)rlid)e Soilegung, o'f)nc bie bDn*3toirtid)afttid^c z"
bernad)täffigcn, unb bietet im l'lnt)aug einen fe{)r ft)iII!ommcncn 9lbbrud ber bt--

3Üglid)cn (Sntadjtcn ber .^lanbcUfammcrn unb ät)ulid}er 5l!aterialien : er unter:

riditct g(cid)jcttig in überfic^tlid)cr 2öeife über bie einzelnen in öorfdjlag gc:

brachten ^JJafenatjmcn. ßo'bcn befprid)t übcrmiegenb bie bDlf^tuirtfd)aftIid)e ©cite

unb bemüf)t fid) namcntlid) auc^, S^^tn-- unb Slttenmnterial 5U befc^affen, fo^

tocit bie§ inangcl? amtlid)er @rt)cbungen über'f)aupt möglid) ift.

S)ie flüffig unb berftänblic^ gcjd)ricbenen Slrbeitcn bcrtreten in einigen un=

n)eientlid)en @inzelt)eiten 2Infd)auungcn , bie ju Siebenten ?lnlafe geben, treffen

ober in oHen tbid)tigcren ^^un{tcn ba§ Kid)tige. S^eibc finb eine mertbolle 33e=

reic^crung ber auf bie ?lbza'^lung§gcfd)äftc bezügtidjen Sittcratur unb berbicnen

bei bcr großen 33ebeutung bei bcbönbelten ©cgenftanbe» aUfcitigc 23ead]tung.

Dr. SR. ban ber Sorg!)t.

' SBeyonberS bcadOtenSluert ift bie bcridjiebene a^eurtciluttg bev fyrnse be§ „SBaren«
toud^crg", Sollen S. 14tj-147, ^auSmann S. 7'— TT.
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ßcfimQnn, Dr. Ä. ©., ^rof. ber ^t)9iene an bot UntDeriitat 2ßütj6urg: 5)ie

*DJetl)oben ber *3rafttfcf^en ^l^giene! Süie^babcn 1S90, syetcjinann. 8'^. .594 ©.

Kammer, Dr. D.: .^lanbtDöttcrbiid) bor Dffent(id)en unb priüatcit ©eiunb^etta^
pflege. Stuttgart 1890 Ul, (Snfe. 2er. 8''. 960 ®.

Ser jüngfte ^^'fig ber mebi^inifdjen Söiifenidjaft, bie ^ligiene, t)at in ben
legten 2(a'')ten t^re Scbcutung für faft afle ©cbicte bei öffentUd^en Üeben? jo

fd)Ingenb erliefen, ba^ aud) ber Surtft, ber aSerlnaltungSbeamte, ber ^totionaU
öfonom nidjt met)r uitif)in fann, fid) mit i()ren (Srunbiä^en objufinben. 3tt)ei

Söeifpiele mögen bie§ erläutern. 2Bir {)aben an anberer Stelle biefel «ipeftc?

einige ©d)riften angejeigt, hjcldje bie tjeröorragenbe 35ebentung einer auf rationelle

^iJrinjipien begrünbeten SolfSernäljrung in ha?i rid)tigc yid)t fei3en follen. jTie

gan^e i)eutigc (F-rnä[)rung2lcl)re fuftt auf bcn {)l)gienifd)en Unteriud)ung5mett)oben,
loie fie b. ^j^et tenfof er unb Sjoit unb bereu ©djüler aulgebitbet l)aben. G§
tjanbelt fid) babei nid)t allein um bie fociatpolitijdjeu Ö5cfid)t5punfte, bie ben
3lu§gangäpunft ber ern)ät)ntcu @d)riften bilben, Pielmef)r gct)t u. a. tjeut^itage

bie ii^cftimmung bei Sebarfl für bie 9lrmeeoerpflegung, einci ber belangreid)ften

5l>Dften unferel 3ieid)lbubgetl, hie geftftellung bei fioftmafeel für "bie ®e=
fangencn k. k. auf bicjelben ®runbfä|je jurüd, bie fomit maf5gebenb für eine

ber einjd)ucibeubftcu S^'flflf" unfere-j 5taatl(ebcnl gcluorbcn finb. iBetradjten toit

anbercrfcitl bie neuere ©ntmidiung unferer focialpolitijdjcu ©efeijgcbung, fpcciell

unjerer gfibrifgejetigcbung im engeren ©inne, fo felien luir luieber l)l)gieniic^e

fragen überall im iljotbergruubc ber t^iLhterung ftcf)en. Sauer beS 5lrbeitl:

tagei, 5Ritarbeit bon 3^Qii^n ""b ßiuberu, i<cfd)affen"t)eit bei ^Jlrbcitlraumel,

bal otlel finb (fragen, öie fid) gar nid)t tion einer 33etrad)tung unter t)l)gienijd)en

©efidjtipunften lollöjen laffen.

'

Slüir l)abcn biefe befanntcn 3;()atfad)cn nur angefülirt, um baraul bie S8e=

rcd)tigung t)er3ulciten, ben Meiern bei 3al)rbud)cl jm'ei SBerte an,^u,n''gen, bereu

2fnt)alt bcm ^ntci^^ffenfveife berjelben auf bcn crften iölirf etloal fern' ^n liegen

fd)cint. 61 giebt nod) bie mannigfad)ften anbereu (Sebiete, ouf bcnen fid) bie

.^^giene eng mit ben in biefem 3al)i-'bud)c uertretcneu älMffenljlü eigen berüt)rt,

unb bie l'efer belfelbcn luerben oft in bie 2ac[<: fommen, fid) über bie eine ober
bie anbere t)iorl)ergel)brige ^ragc orientieren ,^u müjfen. 5)ieiem i^ebürfnil UJoUen
bcibe in ber Überid)rift genannten alterte, jebel in feiner X'lrt, entgegentommen.

2cl)mannl S3ud) ift eine auf ftreug n)iffeniri)aftlid)er ^afi-? oufgebautc,

bem neueftcn Stanbpuutt ber l)l)gieHiid)eu fvDrid)uug überall gevcd)t inerbenbe

©arftellung ber Unterfnd)uuglmetl)obeu. Sie taun beut ;;5uriflen, bem ^tx-
lüattunglbcamten ioertüoll U)erben, Ino el fid) barum l)anbclt, gegenüber ben oft

hJiberftrcitenben 'Otufid)ten ber ted)nifd)en ®ad)uerftanbigen einen feften Staube
puntt ,yi geluinnen. 5fiJo bie burd) bie 3'i'Il'-' bei t^toffel gebotene fnappe lax-
fteüung nid)t üulreid)t, finben fid) aulgiebige unb .yiüerliiffige 2itteroturuad)Uu'iie.

SEammcrl .^anbtuörterbud) fdjliefjt fid) in 'lenben,^ unb" 'ilnlage einer ;Keil)e

flt)nlid)er Unternel)mungcn auf anberen llMffenIgebieleu an. (i-l bemiiltigt feinen

Stoff in einer groficn :)ieit)c alpbnbetiid) georbneter (finu'lnvtifel uoridiicbenfter

llrl)cberfd)aft. l^iefe \Hnlage bebingt bie üoryige, aber aud) bie "•iiad)teile biefel

Uiie oller ät)ulid)en ÜLUnte. Jyür eine rafdje öberfi;id)lid)e Crienticrnng ift el

üor,',üglid) geeignet; ec' entl)iiU ferner am Sdjlnfj iebel ".Hrtilcll nieift aulreidjeubc

2itteraturangaben. 'Jlber fel)r l)äufig mad)t fid) bod) eine grof;e llngleid)mäf;igs

tcit ber il^earbeitung fül)lbar, bie unl namentlid) in nuindjen \'lrtifcln entgegen-

tritt, bie auf bal iücialpolitiid)e unb lüirtid)aftlid)e (Gebiet binübergieifen. 'i*ci

rid)tiger C^-infd)räntung bei ,")luedel ber iHMUiljung fanu bal i^ud) uiditlbcfto;

Uieniger all ''Jiad)fd)lageivetf uon ÜlU'rt ieiu.

.£r ^:!llbred)t.

«alle, iVritV- älMrtfd)Qftlid)e l'ebren. ilVrlin ls!)o, iüerlag ber ®eienjri)aft für
äjerbreitung Hon ilUilflbilbung. Tritte 'Jluflage. S'\

' 70 S.

jDcrfelbe: llber i^oUlerniibrutig unb .s>auäbaltung->|d)ulen all Büttel jur 'i^ev:

befferung bcrfelben. älMeöbaben isill, ^. jy. :i<ngmann. ,"iiueite \Huilagc.

8". :!•_> S. mit einer ("yarbcntafel.
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A'nllf, iVriti i"il> Mnmp, l>r. £ttu: 2ic I)au§tt)tTtic{)Qftlid)c Untcrtoctjunq atmer
iRobdjcn. ®tunb,^üge bcr bcfteljenbcn öinridjtiiiiqcn unb Einleitung jut

Sdjoffung bcrjelbcn. SBicöbabcn 1<sö'J, ^. ^. Söcrgmonn. >>". 111 S.

S)iciclbcn: 3)Q§jclbe. 5ieue ^olge. (Sbenba l-^Ol. ««. 15ö ©.

^tilj Äallc, bet um bie g^örbetung be§ 2öol)(eo bcr arbeitenben Ätafien in

Sd)tift unb äüort unctmübüd) 2{)ättge, t)at bereite bot ütet,}et)n 3(i^reu ben
35ctjud) untctnommcn, bet in bct ^olgejcit u. a. in gtanfteid) mit befferem ($t=

folg aU bei «n§ in S)eutid)(anb lüicbctl)olt i[t, bet äBittfdjafteletjtc Gingang
in breitete ä}olföfd;id)ten ju öerfdjaffen. ?U^ 5lu§gQngSpimft füt biejc 5Be=

fttebungen badjte et firi) namentlid) bie getnetbtidje gottbitbuiige^djute, unb bie

bamalö in ctftct EUiftage bon it)m t)etQu^gegebene, in bct Übetfdjrift al§ ctfte

aufgefülitte ©d)tift foQte eine 3ltt L'eitfabcn für bie Untetlueifung in bet 2üitt=

fd)aftylet)te an biejcn Schulen jein. 2ic yfotluenbigfeit, bafj bet fleine (yetoctb--

treibenbc mit ben elementaren 33egtiffcn be§ aöittid)oft§lebcn§ befannt gcmad)t

iDtrb, ha^ er bor oUem rcdjnen lernt, ioirb jeber oljne itieitereä einräumen, ber

au§ eigener ?lnfd}aunng erfat)ren l)at, luie oiete fleißige unb ted^nijd) tüdjtige

©etoerbtreibcnbe, nadjbcm fie fid] eben felbftönbig gemad^t Ijoben, ber gönjlic^en

Xlnfät)igleit jum Dpfer fallen, aud) nur eine annät)ernb ridjtige Selbftfoftenrcdjnung

oufäufteEen.

ÄaHe t)at e§, burd) eine gto§e (?rfat)rung auf allen biefen ©ebieten baju

befäl)igt, auSgejcidjnet bcrftanbcn, bie fpringenben 5>iiiitte, um bie eij fid) l)anbelt,

in eine ^orm ber SorfteÜung ju fleiben, bie feine „2Birtfd)aftlid)en !i?el)ren"

benen, an bie fie gerid)tet finb, auc^ inirtlic^ bcrftänblirij mad;t. Sie Slbjdinitte

über Siedjnung unb JBud^fü^rung, -Rrebitroejen, ferner bie bor allem an bie ^rau
be§ Slrbeiterö gerid)teten .Rapitel über @rnät)rung, ftleibung, 3GBol)nung cntl)alten

fobiel 33e^er5igenon)erte§, ha^ fie bcr loeiteften 23erbreitnng, bie il)nen — jum
Seil unter S3eit)ülfc au^ ©taatemittcln — ju tiil getuorben ift, burd)0U'j leert

finb. greitid) finb tuir anbererjeit§ anä\ boHtommen mit bcm 9]erfaffcr einticr^

[tauben, trtcnn er in bem Sjorlrort jur britten 3luflage betont, ba^ man bielfad)

in ber 33efürh)ottung ber Slu^brcitung lt)irtfd)aftlid)er Jlenntuiffe unter bem
23olte ju tücit gegangen ift. Sen in ben legten Sahiren berfoditenen ^aU, man
muffe bie 2}fa|fen „bolf§tDtrtfd)aftlid) bilben, bamtt fie fid) ein felbftänbige§

Urteil über bie f)anbel§:, bie ^ertctjrS:, bie Steuerpolitif be§ Staate^ bilben

ftjnncn", l)alten Inir, ebenfo toie ßalle, borläufig für ein Uubing. 6^ ift aufjer;

Dtbentltc^ fdjlDicrig, bie ®ren,^e 3U 3iet)en, tüie "lueit man in biejer 3}eäiel)ung

ge^en fann, unb ob ber Sßerfoffcr felbft in bcm alüeitcn 5tb|d)nitt feiner (S^rift

,,S3on ber tnirtfctiaftlidjen ^age beö ganjen 33olfes unb ber Ji'age ber cinjetnen

in it)ren gegenfeitigen 3Bc3iel)ungen", beren 2:enben3 im ganjen batiin get)t, unter
Söiberlegung bcr focialbcmofratifdjen Se^ren ben 5lrbeiter mit ben beftel)enben

3uftänben au§3uföt)neu, t)ierin immer ganj glürflid) getüefen ift, barüber fann
mon berj(^iebener 5lnfid)t fein.

S^ie ätbcitgenannte ©djtift, bie Sßicbergabe cine§ auf S^eranlaffung be§

SBereinS für öffentlid)e ö)ejuubt)eit§pflcge in äBiC'^baben geljattenen ffiortrage^, ift

bie tneitere Sluäfütjrung eine§ iiopiteB ber borgenannten. Qüm Sleit bcdt fid)

ber ^ntjalt berfclben mit ber in .'pcft 1 <B. '295
ff. bc^ laufenben 3ol)tgang§

biefeg ^o^i^^'uc^^ bon un§ befproc^enen 58rofc^üre bon 9Ja bemann, unb toa» Irir

bamalä bicfelbe Slnerteunenbeö gefagt l)aben, gilt burd)au§ bon bet Ä^al tcf(iöen

©c^rift. aa3ir tbollcu babei nidjt unerttjät)nt laffen, baß Äalle al§ 3}orfi|!enber be^

S3crein§ ßoncorbia feiner 3eit ba? ^^togramm für bie i^onfurrenj entlrorfftt t)at, au§
bcr @. 31. 5Jieinert§ ©d)rift: „Söie uät)rt man fid) gut unb billig?" mit bem
greife gefrönt fjcrborgcgangen ift. S)iefe Einleitungen, mit bem moglic^ft geringen

Äoftenauftoanbe eine bem 5JJaI)rung6bebürfni^ entfpted^enbe utib fcijmad^ofte

J?oft l)eriuftellen, tonnten, in ibciteften Äretjen ber arbeitenben löebbüerung ber=

breitet, grofjen Segen ftiften. greilic^ ift babei nod) ein jlbeites 93orauöfe^ung.
S)en *JJiäbd)cn ber ärmeren inbuftriellen Seböüeruug, bie 3um großen Seil,

fobalb fie bie 3]olföfd)ute betlaffen tjabcn, in ^abtitötbeit obet in eine anbete

@rh)erb§tl)ätigfeit eintreten, fel)lt cS i)urd)ibcg an ^eit unb @elcgenl)eit, fic^ in

bem 3ur 5üt)rnng eine? felbftänbigen >g)aui'^alt§ yjijtigen 3U nnterrid)ten; fie ber=

mögen faum ben niebrigften Elnforberungen in biejer Äe3ief}ung gered)t 3U merben.
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S^Qfe ^tetin SBanbct gejdjafft toirb, ift, mt Siallc :iad)brücflid) betont, bie S5or=

bebingung für eine beffere allgemeine 3}olf5etnQt)nnig, als fie tjeute leibet toiel=

fad) gefitnben tüirb. 2)iefe (Srfcnntnis t)at in bet leisten 3ctt befanntUd) ba£)in

gefül)tt, bo^ man cinetfeitö üevfu(^te, bcn ^ausf)a[tung§untctrid)t in bie Söolfä^

fd)ule ein3ufüt)i;en, anberetfeit§ bcjonbere .§augf)altungeid)u(en ins i'eben tief.

Übet biefe äJefttcbungen, forueit biejctben in 2eutfd)(anb unb im Slusianbe

bis je^t öon (Stfotg gcttönt geloefen finb, geben bie beiben Sc^tiften toon 5iaUc
unb ftnmp 2lu§funft. 23e3üglid) biefet itgenbioic in§ Sctail einjugetjen, ber=

bietet bie 5ltt i^te§ 3n{)alt5. (*§ {)anbclt fid) ^nm gtofeen ieil nm bie Sin«

einanbetteit)nng Don ^ttteitungcn übet bie einjelnen (*intid)tungen. (i^ingefloc^ten

finb jebod) fo üicte eigene S3cttad)tungen bet Sjetfaffct, bafj bie Sieftüre biefer

roefcntlid,) faefc^teibcnben Satfteünng ju einet nid)t5 locniget a(§ etmübenben
lüitb. Sem liefet enttoEt fid) ein ü^ilb einet jroat nod) im (lntftet)en begriffenen

unb üon Drt ju Ott jetfiteuten Dtganifation, bie obet untct bem 3iifaiiimen=

witlen aller mitarbeitenben gaftoren ein öon 3at)r ju ^aljx geid)[offenetc§ ©anse
bilbet. \^. 3Ubted)t.

Hüll 9Jlcitfi, Dr. 5vr.ttn5, greit)crr, f. f. 5Jlin.=Seftetär im ginan^miniftetium:
Sie ^Tfinan.^en Cftetteic^s 1701—1740. ^Jiad) atd)iliaüfd)cn Cueüen bar=

gefteEt. Diit Unterftühung ber faiferlid)en '^Ifabemie bet äßiffenfc^aften.

Söicn 1890, maxii. 8«. XIV unb 77.5 ©.

S)a§ öotliegenbe toetttiolle SBetf be^anbett nidjt, wie bet 3:itel annet)men
lä§t, ha^ gefamte ginanätocfcn luätjtcnb bet be,^cid)neten S^soc^e, fonbctn btn
©taat§l)au§balt nnb bot^ügjic^ ha^ ftaotüd)e Sd)n[bcnlüefen. ^n biefet IctUcteu

9tid)tnng fann bet iüctfaffct ba§ grof^e äJerbienft in 5lnfprnd) ncbnien,' eine

h)id}tige ©poc^e ber Cftcrteid)ifd)en ginan^gefdjidjte bnrd) feine ard)ii)alifd)cn

©tubien ctl)etlt ju tjaben. Set nnlierbtoffene ^iii\], iceldjet I)iet angeluenbet

tuutbe, ift ebcnfo ben3unbern§h)ert njie bie 2Baf)t be^ Stoff-s glüdlic^ getroffen;

gtürflid) nic^t nur oom ©tanbpuntte ber Dftctreid)ifd)en ginan^gefdjid^tc", fonbetu
aud) ton jenem bet Aincu'S^iffenfd)aft übetl)anpt, h)c(d)e bie i.i"ftetreid)iid)e (*nt*

mirfetung ftttö aU bcfonber» bead)tenSlDert bettad)ten ttiitb.

SBo fo oiete» unb S33ettüoUe5 geboten Ujitb, föitl bie ^^Inbeutung bcffen, lua»

feljtt, bcn gotbetungcn bet ^titit genügen, nid)t aber einen Uiottentf in fid)

fd)lie^en. (S'3 fel)tt bem äüctfe nac^ unfetet 2lnfd)anung ou butd)jid)tigct 3hu
Dtbnung bc§ ©tnffä nnb an genügenbet Grtjebung über bcnfetben. selten fanben
tuir Siürfblirfe über eine gegebene ieilentmidlnng, nirgenb-J einen Ölirf auf ba§

Önn,^c be§ Sargcftelltcn. "Sie Sarftellnng tt)a'tfäd)[id)cn 51>erlauf^ niuf; felbft

njicbct ©egcnftanb ber S3ettod)tnng fein; bicfe JBettodjtung abct fc()lt. Set ein=

(eiteube 3lbfd)nitt mit bem ütet: „^IflgemeineS übet ba-j etaat-Mc^uIbcnlocfeu

biefet ^^etiobe" üermag nid)t nnb beabficijtigt )oo()l aud) nid)t, biefer ^vorbetung
,^u genügen. — :3m übtigen ift bie (Jinjeibarftellnng mit fold)er 2ad)fcnntnio
unb .U(atl)eit i'ctfafjt, baii bie etn3äl)nten Dringet bein gtofjen ÜBcrte bco iBud)-?

loenig 'ülbbrnd) t()un.

Scr Cftcrreid)ifd)c ©taat ftel)t ^n '-i^eginn ber betradjtcten ''^H-riobe unter

bcn troftlojcn n)irtid)aft(id)en unb finaniietlcu ^volgcn ber im 17. ;3i''btl)nnbcrt

gcfül)rtcn Jlricge. Sa5 neue 3'ol)tl)unbert beginnt mit bem .Rriegc um bie ivaniiche

(Erbfolge, nnb anbete innetc nnb äufjete itticge folgen. — 3>el)örbcnoriviniiation

unb <^inan,^l)anil)nlt tragen nod) bac- an-:- bem iti. ^abrbnnbcrt übevfommene
©cpräge. 'Jln ber ©pilje'be'j (VinnnjUiefettö ber Cfterreid)i(d)ni nnb '-J*iil)mi)d)en

ßcinber ftel)t bie .rioftammer: in Ungarn nnb Siebenbürgni fungieren bejoiibere

-ftammern. 5^er .Vioffammer finb .^öülf-^nniter für ba-^ .Qaffontuefen nnb bie i^nd):

l)altnng, anfierbcm bie ;("^inan,Uanbe'jtanimern nnterftellt. Ser bamaligo ,"vinan.^:

l)anM)att bcrut)te nod), )oie im Wi. ^fnbrbnnbevt, auf bor im bamaligcn ©taat-v
red)te begrünbeton Unterfdu'ibnng ,^loiid)en tviniuil)iiien nn-> Somanen nnb )Hc'

gülien, lv)eld)e ben regelmäfjig nnebev(ii)tcnben "Jlnogaben be-^' .fiotftaate-> nnb bet

föiuitoerniattnng geUiibmet Uinren, nnb ben ftänbiidien .U'ontiibiitiLMien nnb ;)ieid)-v

ftcuern, bie bem liiililüretat bienten. I^ie eiftgenaitiito ('s-inan^iieruniltiing ift

eine anofd)liefilid) lonbe-jfütftlid)e, ober fie ift mit groficn l'iangcln bel)aftet.

3)n-3 ilaffenlüefcn ift jctjplittert, unb jebe Jlaffe tragt nod) ben C'Jliarafter eiuc-S
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MOftänbigcn ^inan^torpcr?, out bci'icn tfiiinofjmcn bcfonbere 2d)utbcn tabi.yett

finb. 2)ic iBiid)l)Q(tiiii(5 c\cnÜ9t itjvct ^lujgabe nid)t, «nb bem ^öcamtentuin iei)lin

btelfari) bic fittlid)en y.<otQit§iei3un9en.

2)ie j'lnQtörcc^tlid)cn unb jociatcii fötiuiblacien bei ülicrfomnicnen ^^inan.v

I)QU§^attö lünrcti jlDot etidjüttcrt, aber feinc-jtwegs beiciticit. 3» bieicr .^iinfid)t

bcfinben \vix iin§ nod) in einer tiorbereilenbcu ^^,cit. S^er burd) enblofc ginanv
not ^u yieformcn gcbrdncite Staat iniiü bat;cr bic ii3efferung auf ©ebietcn jud^cn,

auf luetd)eii et freiere ^onb i)at. So toiiimt c^, bafj bic (^inanjreformeii bes

liotiacn 3al}<:t)iinbevtÄ mit Stcfotmcit im (Stoty unb 2d}u[beuit)cicn beginnen. —
5}{egelniäf3icie iBoran|d)lägc begegnen ,^n 33eginn beä 3al)i:f)itnbertö nur im
51)2ititciretat, too ein jäi)rlid)cr Übcrblirf über (5rfürberniä unb Süebedung unb
bic 3^eftfteüung be? unau§tr)eid)lid}cn 3)eficita uncntbcl)tlid) luaren, um ben ^ib-

gang burd) rcditjcitigc {^orbcrungcn an bie Stäube unb burd) Ärcbitopcrationcn
3U beden. S)ie eiiiid)[cigigcu *Jjlittcihingen be§ y3crfaficr3 über ba§ 5JHlttär=

bubget unb bie 33eberiung>5inaf5regeln bon 1701—17:^0 geljörcu ju ben toid)tigften

2lbid)uitten feines äBcrfcö. — 35oranfd)täge für ben il'ameratetat beginnen erft

feit Siaxl VI rcgelmäfjiger ju lucrben, unb es ift aU eine ^rud)t ber SJcformeu
3U be3cid)ueu, luenn im ^a\)x<: 1121 bie in3U)ifc^en gefd)affcne g^inanjfoufercnj

über ben gefamten Staatäooraufd)(ag beä fiameraU unb ^Utilitdretat» für eine

^Periobe non 11 3at)ren beraten fonnte.

S)ie ltiid)tigftcn äjcrünbcrungcn äcitigte ober bic g^inansnot auf bem ©ebiete

be§ ilrebitluefenä; 3.?eranberungcu, lueld)e überbie§ eine Umformung be§ y3cl)örben:

h)efcn§ im ©efolgc 'Ratten. 3m ^Anfange ber ^criobc lä^t fid) Don einer Drgani:
fatiou be§ ßrebitä faum fpred)cn. SDie Üeitjformen Ijaben burd)au§ priüatred)t:

ticken 6()arnfter unb ber ^riegsbebarf bcrftridt ben Staat immer tiefer in ein

9ie^ iDudjerif^er 5Iuabeutung. 2lber eben bicfe ^tot, ja biefe .r^erablnürbigung

ftaotIid)en 2öefen§ briingt jur üieform: jum Sdjtuffe ber ^^eriobe ift bie Drgani=
fatiou be§ ßrebit§ üoE,3ogen, unb bie fVi"Qiiperf)ättntffe crfd)einen tro^, unge=
i)eurer Slnforberungen inefentlid^ gcbeffert. äöar ber Staat im 'jJlnfange be§

3at)r{)unbett§ gejinungcn, 2öud)erfd)ulben bi^ äu 20 ^^rojcnt cinjuge^en, fo ift

ber 3t"^fu6 äu'in Sd)iuffc auf >—(') 5pro,^ent gefunten.

©er grofje Erfolg, lDcld)er burd) biefe !J^otfadöe be3eid)net ift, rtiot {)aupt=

fäd)li(^ ber 6rrid)tung ber SlHeuev Stabtbaut ^u banfcn, unb e§ ift ha^ größte

a3crbienft be§ äßerta, bie 65efd)id)te biefer ^anf, if)rer SJorläufer unb tbrer ßon=
furrenjiuftitute aftenmü^ig uub anfdjaulid^ bargefteüt ju f)aben. S)iefe ®efc^i(^te

beginnt mit ber Cörünbun'g bei läanco del Giro im ^niju 1703, in einer ^eit,

lDeld)e fold)en yieufd)ijpfungeu befonberö günftig hjar; benn, abgefef)en öon ben
23orbi(bcrn in ^titi^n, i^ToUanb unb Seutfctjlanb, tjatte {)ier bie 2:t)ätigfeit

S3cc^er§ unb Sd)röber§ htn Stoben Vorbereitet. — £ie ©irobanf mifjglüdte

I)auptfäc^lid) infolge ungeuügenber ftaatlid)er S^otation. Vlber aui^ bie 3lbfid)t,

ha^ 5pri'oatfapital 3lüang?n)cife in bie SBanf ju leiten unb ben SanfauVocifungen
einen ^^inQ^fu^'^ P fd)affeu, erlucdte bai aügemetne 5Jli^traucn um fo met)r,

al§ man bie ^anf im Sienfte einer lüU(^erifd)en ^ntereffeutengruppc Ujufete. dtad)

einer abermals mifeglüdcnben ütcorganifierung [teilt bicfe 33anf im ^al)xt 170-5

i'^re 3'^t)lungen ein unb Verliert il)re Sclbftünbigteit ^i' fünften ber ncuerrid)=

teteu Ieben§fö{)igen unb fegen§reid) tt)irtenben SBiencr Stabtbanf. Sind) bicfe foü
bie 3U ,überuel)menbeu Staatsfi^utben innerhalb einer beftimmten fytift ani be=

ftimmten @efallen bedfen; aber nun t)aftct bie ©rofjfommuue SBien, bie fid) in

befter ginanslagc befanb, für bic S5erbinblid)feiten ber iBanf, unb bie äSanf fann
3ur Seiftung Pon S;arlef)en nur gegen (Einräumung ber ftatuteumä^igen 3at)tung§=

fonb§ t)erl)atten loerbcu. „Tilgung älterer £taat^fd)ulbcn unb §eran,^iet)ung

be§ 55riDatfapital§ für ba§ Virat blieben immer ber ipauptjtüed ber Vinftatt.

S3on ben eigeutlici^en Sanfgef^äften mürben nur jene getrieben, bie unabtoei^bar
toatcn."

föä ift nic^t mögtid), an biefer Stelle bie ®efd^id)te ber 2Biener Stabtbanf
in allen i^ren >&tabieu uub oft fet)r bcbenflid)en .Krifcn ^n verfolgen, ^^erfnüpft

mit biefer (Sefd)id)te foüjie mit allem ©uten, ma« bamal? im gini"^*''^!^" 9^=

fd)affcn hjurbe, bleibt baö Stubenfen an ben ©rafen üon Star!)emberg, meieret

mit einer l)erüorra9cnben Sefä^igung für fein Vlmt jenen ÜJJut ber Überjcugung
berbanb, ber in fdi)Tierftcr Stunbe feine 5t?flicl)t fennt. 3n jenen ^fit*!» mangeln^
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ber tetfaffungimäBißct ilontrotlc rul)tc iai @cbeif)cn ftoatlidict ^nflifutioiien in

et!)öt)tem iHa§e auf beii fitttidjcn ©igenjc^aitcn bei ^Beamtentums. GJraf Stat{)em:

berg nun trat für ©int^altung ber iöanfftatuten in finan.jieUen .Rrifen mit bcm=

felfaeii 2Rute ein loie ^u ben 3f'ffn i^aifer 5JJarimiliano I bcffcn State ®ofjem=
btot unb '^ani toon 8i(^tenftein für bie (ginf)a[tung ber (Statücrträcjc.

3tn 3ot)re ITlö luurbe hie „Uniüerfal Jöantaütät" gcgrünbet, eine ?trt

©toatsbant mit gi^io^f" in ^^^^ ein,^c(ncn ^|*rol3tn,^en. 2){an fnüpfte an it)re

6rrid)tung, lüeld^er ®raf ®tarl)emberg luiberftrebte, bie gröfjten (5rlt)artungen.

3(Ti ber 2:t)at toar nun ber ©rfo(g bicfe-3 ^uftitute? ouf bem (Gebiete bc-3 Staats:

frebittoefenä ein profatematifdier. 'Sa aber atlc Staategetber in bie Waffen ber

iöanfalitnt fliegen unb öon i^ncn üerau§gobt tnerben mußten, fo füt)tte bics ^u

einer eint)eitlict)en ©ebarung im ganjeu @taat5faffen= unb Jitontroüluefen. 2;ie

Söanfalitcit bicnte baburcf) — toorauf bereite §. ^- ^ibermann mit ^JJac^brurf

bingetoicfen t)atte - fe^r loejcntlid) bcn ^"tereffcn beä öinbeiteftaatc^. Sie
Jöonfatität bradite ferner Drbnung unb (5t)ftem in bo? Silgungllüefcn baburd),

ba^ eine befonbcre Rommijfion oEe Sd^ulbforberungcn an ben (Staat ,5u prüfen

unb bereu ülgung au^ einem t)iersu jäfjrlid) gelnibmeten ii(gung5fonb§ n_ac^

einer beftimmtcn 3iaugörbnung ju öeranlaffen tjatte. ^iU bann im ^ai)xc 1<21

bie Übernat)me Pon 2ö 3JHlIi"ünen 5yantatttat'5fdju(ben burd) bie äüiencr 33anf

etfotgcn mufete, borte bie Selbftänbigteit ber 23antalität aU Staatstrebitinftitut

auf, unb bie ^offammer trat nabeln in ben iicllbefi^ il)rcr alten 33efugniffe.

^mmerbin toar aber burd) (Srridjtung ber Si^anfaütiit Crbnuug im Sd)utbcn=

irefen unb eine größere (Siubeit im Ji^äffcn^ unb fionttoüluefen erhielt looibcn.

äßien. © igmuub 5tbler.

3)upüf auf bie 3{epltf Sd)üfer§, ®. S. S- ^ir. lö.

5profeffor Sd)äfer in Stübingen l)at in ber „S;eutfd)en Sitteraturjcitung",

1891 Tix. y, über meine Schrift: „"Jeutfdje [täbtifcbe ®etreibe{)anbeläpolitif Dom
15. bi^ 17. 3"^i^^iinbert, mit befonberer 33erürf|id)tigung Stettin^ unb ."pam:

burg§, Seipiig l>;su (Staat^; unb fücialloiffenid)aft(id)C (^orfd^ungcn, t)ei^aii«öfi\ctn'n

Pon öinftal) (Sd)moIler, VIII .5)", eine abfiiilige iiritif gejdjrieben, gegen bie ic^

bereite in ber S;eutjd)en ^itteruturjeitung, l^Ul VJr. l:'-, IJinfprud} crt)oben f)abc.

S)a§ Söefcntticbe ber ©diäferfdjcn j^ritif beftanb barin, baß bie .fiaupt^

partieen ber Sd)rift, bie Seiten O — -:! unbtil— l'A, mit ein paar uid)t-:-bebcutenbcu

Jbemcrfungen abgett)an tüurben, ha^ (gd)äfcr nur bie Seiten 24— (io befprad) unb
l)ter eine ilfcibe grober ä)crftb§e meinte nadjlceifen ,^1 fonnen. 3Jieine luirtfdjaftc^

gefd)id)tliri)eu (Srgcbniffe bingegen betiimpfte bie ihitit in feiner iBeife. ^m'ii-'i^-

l)in ert)offte Sdjafer burd) feine ^Hngriffe auf einen leil ber Sdjrift (i-inbrurf bei

bem l^efer ^n erlücden; er glaubte, im ^JlU|d)lufj baran, 'l^rofeffor teombart, »ueil

bicfer ba^j iöud) getobt, in perfönlid)fter SBeife oerunglimpfen \n büifeu unb au
feine Jntritit eine äfeibe allgemein gcbaltener \Hngriffe gegen bie „junge ÜlMrtjdjaft^^

gefd)id)tc" unb gegen bie gefamtc luirtfd)aft5biftDrifd)e (Votfd)uiig fnüpfen ju

f5nnen, Eingriffe, luie man fie Don bem Slicrfaffer „be» eigenttidjeu 'Jlrbeitugebietä

ber @efd)id)te" U'ütjt bermuteu fonnte.

S^emgegenübcr tak^i meine 'i'lntifritit (2'cutfd)e ;i'itterntur.\citung "JJr. 13)

barauf l)in, bof; Sd)äfer brei U>iertel be« iyud)c>3, b. \). ben mcbr nationalöfono^

mifdjcn Seil, bie Sd)ilbernng ber •Crgnuifation-iformen be>S ftabtijdien .Jiornljan-

be[§ ouf Seite ti '-':'• unb (il— I")I unberül)rl laffe, baß er alle UHvtid)aflogeid)id)t;

lidjen C*cgebniffc fd)led)tl)iu lotfdjUu'ige, baß, lucnn feine fltilif fid) nur mit ben

Seiten 21" -ti»t, b. 1). ber (5ntluirfcliingv-gefd)id)te beo Stettii'cr unb beö .Vaiiiburger

Ji?ornI)anbelö Pom 12. biä IS. :;5al)rl)unbert bejdidftige, Sd)cifcr (^"inUniiibf oiid)

nur für bie ältere ^"^eit, für bO'i 12. bbJ II. :,uil)tl)unbett erbebe, büß fo fein

".Jlngriff fid) auf ein paar Seiten ber t:d)iitt ciuidiinufe, inobefoiiberc auf bie

Seite ;!7. '2)ie (fintiuinbc beö Jlieeeuicnteu iiid)te bie Vlntihilif, foioeit lo ber

iKnurn in ber I'eutfdjen l'itteralur^eitung geftattcte, ,^u entfraiten.

Sdjiifer ontiuortctc mit einer Dieplif (Tenlid)e vittcratur.u'itnng 'Jir. l-">).

(£t erfliirte: „^-^u bcn iBcmerfungeu über bie btci 'iWertel be<> ^ud;c-5 babc id) nid)tö

binAUjufügen"; er ^og be^ ferneren eine 'Jfeibc ber gegen bcn inerten leil ber
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©d)tift ert)oOciicn üinWütfe jutücf; er befc^xänfte ieine 5Ingtiffe je|jt auö|d}Heß:
lid) an^ bic <B(\h'',l. !^m übric\en ücrluiee et bcn ^'efer nur feine ,yifünfticien

5lrbeitcn. Vlud) id) toiuite ouf ,',iifiiiiftifle '^Irbeitcn ticrluciicn, in^bcjonbere auf
bie für bie iJ^ertincr '.'ttabeniie bcr äüiffenidjaften unternoimnene ülueüenpuhti:
ktioii übet *l^tnif',iid)c (i}ettoibel)aiibel5poütif; — übet f)altcn trtt utiö bod) ^n-

näd)ft Qit bie ®d)äfctfd)c Siepüf unb nn bic Seite 'M.

.g)iet fiiibeii fid) in meinet Sdjtift folgcnbe Snljc: „G§ lunt eben bic ;>it

bom l;'). big 1-"). Sötii-'tjunbctt bic ^^eit bes ftatfcn .^lanicbunbee nnb br^ Cbet:
Ijanbct'j, bie ^^cit, loo bct l^lbturö bem Obcrtuti; ofiu?, nQd)ftnnb. 3tUQi: ')ftte

^oinbutg fteic ^al)tt in i>a^ 2)Jcet l)inQn§. 5üoin Staber Stape(, ber .lönmbutcie

A^anbel iiljntid) l)ättc lal)mlcgen tonnen, tnie es ber fölüriftäbter Stapel int

17. 3al)rt)nnbett eine ^eit tanc? ttjat, ()atte bie Stnbt fid) burd) bn§ Privilegium
Fridoricianum Don 11^1», butd) eine iKcitje lueitcrer llnterl)Qnb[nn(^cn, bie mit
bem äJercileid) bon V-'M) abid)lüfjcn, befreit. C5tne bcbeuteribe Sccftabt abet lüat

Jpainbntg nodj im 14. ::^)at)rl)unbett feinesnjcgs. JlÜafjtidjeintidi loat ein grofjcr

Seit bi'>j i'iambnrger f)anbclg bem Sübedl ats Spebition^tianbet bomatä nnter^

georbnet. 5£ie Sd)iffal)rt ber binnentanbijdjcn Stäbte nad) ^lanbern , toetdje,

bntd) bie Süberell)e (]et)enb, bie Stabt überljoupt nid)t berührte, nnb toädjc im
14. SiQll^lJim'^f^t "^it' eigene Sd)iffnt)tt .^ambnrgs lueit übertraf, tonnte ber ilfat

nid;t t)crl)inbetn. 'Jtod) befaf; -(pnmbnrg tein Stapelred)t. ^öüe in ber Stabt
anjntegen luar auefdjtieijlid) bem 6)rafea Sdjauenbnrg, .^amburgc- Sd)irnH)ogt,

borbetjatten. 3^ic 931ütc bcr Stabt bernt)te im 14., ja and) im 1">. Saljrtjimbert

in exftcr Vinic nidjt onf bem .^;)anbel, fonbern anf ber a3ierbrauerei."

Sa§ finb bie Säije, gegen toetdje Sc^afera JKepIif polemifiert; id) etlüibere

goIgenbe§:
1. SEutd) bie Urfunbe Pon 1189 befreit gi^ifibrid) 23arbaroffa bie Hamburger

com Stabet '^oU. „@in ä>tid anf bic iTnrte" l)ätte §errn 5profeffor Sd)äfer
„[tu^ig mad)cn" Jollen, tnie lcic()t aui bem Staber ^oß ein Staber Stapel l)ätte

entftet)en tonnen, ^n ber Xt)at ttiirb r25'J einc§ Staber Stapelptioitegl gebockt

:

i;^40 befteite [id) ^ambntg and) Don biefem Stopet. ^n ftetem ^oüftteit blieb

aber .Jtamburg mit Stabe bis in unfere ßeit l)inein. -Jinn bebenten Stapel nnb
3oU nnr einen (Srabunterfi^icb. ©d)on ein Stabet ^oU Ijätte .^ambnrga .^anbet

lcid)tt)in lal)mlegcn tonnen. Sem beugte ba§ ^J^tiDileg j^tiebiid)ö I in gelüiffem

Sinne Dot; ethjaä anberel l)abe id] mit bem Sa^ auf S. -u nidit fagni tt)oUcn.

2lbet, toirb __Sc^üf er eintoenbcn, ha^ t)anfiid)e Urfunbenbud) l, 21 jpridjt bod) nur
Don einem ötaber ^oU, nid)t Don einem Staber Stapel. 3u9fgel"?n; tia ict) ba§
Urfunbenbud) auf S. :!7 citicte, fo t)ätte id) ben Sa^, um bcn e3 fid) l)anbelt, rooiji

\o faffen foüen: „lüom Stabet ^oU. f)atte bie Stabt fid) bnrd) baS Privilegium
Fridcricianum Don lisy, Dom Stabet Stapel, bet §ambntg» ^lanbel ät)nlic^

t)ätte lat)mlegen tonnen, mie e§ bet ©lüdftäbtct Stapel im 17. Sal)tl)unbert eine

3eit lang tt)at, bnrd) eine 9icil)e weiterer Untcrf)anblnngcn, bie mit bem ä>crgleic^

Don lo4ü abfd)loffen, befreit." ^ielt @d)cifet e§ füt feine 9tecenfentenpflid)t, ein

SJerfetjeu ber 3trt überl)aupt ju ertDäl)nen, fo tifttte et aucfe tjinjufügen foüen, i)a%

e» ein fel)r geringfügiges SSerfe^en fei; benn e§ t)at locber auf bie Sarftellung

im ganzen nod) aud) auf ben 3"fii"i"fnl)""9' i" ^fi" cö fic^ finbet (f. oben),

ben geringftcn fad)li(^cn (5infln§. ''IRit lueld)em 9ied)t bal)er Sd)äferi .Äritif Don
einem „groben 2RifeDerftänbni5" rebet, ift „nid^t erfi(^tlid)". 5^oi^ Ineniger '^ätte

e§ in ber Sc^äferf^en tReplit pctfonlidjet *)lu§falle unb bteiet SlnSrnfnngsjeic^en

beburft. „Übrigenö", bet)auptet Sdjiifer, „tnüpft fid) an biefe Urfunbe eine @d)t:

l)eit§frage." S)iefe i8el)anptnng ift unrichtig, ^nm minbeften mifeDetftänblid).

äßit. befi|en ^tiebtid) äJatbatoffaS i^it^it^^i^f bon 1189 nid)t mel)t im Dtiginal,

nur in einer Stbft^rift beä 13. 3a^tl)unbert§; bet fad)lic^c 3"t)alt abet — unb
auf il)n fommt e» füt meine Sd)tift lebioli(^ an — ift burd)au§ gefidjert. (Sine

(Sct)tl)eit§fragc im cigentltdjen Sinne fnüpft fic^ batjet ni(^t an biefe Urfunbe

(Dgl. Ofübiger, ^arbaroffaä greibricf für A^ambnrg , issy, nnb Obft, Utfprung
unb (Sntltiidelung bcr .g)amburgcr SJec^töDcrfaffung, 1890).

2. Sdjäfer entreifjt bcr Seite o7 Don neuem ben Safe übet ben Cbet^anbel

(„6§ hjot eben bie ^iii" u. f. Id.; f.
oben). Sd)on bic Slntiftitif f)atte batauf

geantmottct, bet Sa^ fei nnt ju Detftet)en im 3iifan'roenl}ang mit Seite o0—;-!6.

Uüatum gteift Sd^ifet aber biefe Seiten nid}t an? QWax t)atte bie Äritif e§
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get^an; fte {)atte be'^auptet: „^BetfQfjer erhjerft butd) feine 2;atte9ungen bie 5Bor=

ftettung, aU ^abc Stettin ... im 14. unb 1-j. 3at)rt)unbert bie füf)renbe fRoüe

im beutfdien ö)etreibeau5fui)tI)Qnbe( gct}abt". 3Jieine xHntiftitit ftie» barauf f)in,

toie bie Seiten oO— ;>0 feineetoeg^ biefe 2]orfteIlung erWerften. ^\e^t meint Sd^äfer,
nic^t et, ein anberer 9tecenfent i)abe bog an^ ben ©eiten :!u-:!G „tjetauägetefen";

et ^abe fid) beffen „Sejeftüd^te" nut „angeeignet". Sjerftelje id) Sc^äfet tcdjt, fo

tt)iÜ er bamit ben in bet ^ritif ctljobenen Sbrtüurf auf jemanb anbct^ ablüäljen.

(Sr erflärt, nic|t et 1:)ahe ba§ au^ meinet Sdjrift „l^etauägelefen"; bamit bin ic^

äuftiebengefteHt.

:>. ^ö^tbanm» (Sintoanb gegen ©demolier lautet fo (.^anf. Urfnnbenb. III

16y): „SLie 53ebeutung ''J)fagbebütg§ al» .^anbelSptatj im fpäteten ^Mittelalter

roitb bort (nämUd) bei Sc^moUcr) ebcnfofetjt ^n t)od) angefd)[agen, tote bie Stellung
^amburgä im 14. Sio^t^unbert einfeitig unb ju eng beicudjtet ift." ?{uf bie

„iBebeutung -JJJagbeburgg al§ ^anbeläpla^ im fptiteren ^JJittetotter" tomme idf)

nun in meiner ©d)rift, bie ja Don .g)amburg unb ©tettin, nid)t üon ^agbe=
bürg t)anbe(t, übert)aupt nid)t ju fpred;en, toot/t aber auf ben Hamburger ^anbel
beS 14. 3at)rf)unbett§. 5htr über ben Hamburger Raubet bc§ 14. 3ü|i^f)unbert§

ijübt id) bal)er Söetanlaffung, mi^ mit .^5t)(baum „ab,^ufinben". S}a§ ift ge=

id)cf)en auf jenen oben citierten 10 ^^i'^n: („(Sine bebeutenbe Seeftabt" u. f. to.).

Sßatum „erlaubt fid)" I)ier atfo ©d)äfer „gan^ unbefangen" „bie nötigen 23er=

fd)iebungen ^u feinen öiunften"

!

Sd)äferä fonftigc ^tusftellungen, lüeld)e über bie Seite :;7 :^inou2gcf)en,(@pi:

tf)eton, btutalifieren, Siaubftaat) t)atte meine Slntifritif „fad)lid) be(ang(05"

genannt. ®d)äfer meint: „S:aa ift bequem!" ^d) bin fo „bequem" unb antlüottc

auc^ jcl^t nur gan,^ furj: SiJetd) ein (5pitt)etDn ^riebrid) II ton S)änemart ge^

büt)rt, ift Vlnfici)tsfad)e; bau Hamburg im 17. 3al)rt)unbert bie frembcn ilaii^--

leute „btutalifiert" Ijabe, gef)t au§ Seite 57

—

^>H meinet Sd)tift t)etoot; inenn
enblid) bie mcdtcnbutgifdje ^onuettoaÜung bie (5lb_frf)iffal)tt mit gan,^ n)it(füt=

litten ^^ibgabcn bclaflet, lucnn fte bie ftemben Sd)iffet gerabe^u au-iplünbett, fo

etfd)eint dJifdtenburg, lo ittf d}aftlid) betrad)tet, im 17. 3a^rl)unbert eben ol§

ein „^iaubftaat". Sdjäfer meint: „Gin fo[d)er ^.)(u^brurf paßt in eine lDiffen=

fdjafttidje llnterfud)ung übertjaupt ntd)t hinein. 9lud) fad)lid) ift biefer 'Jlne-fatt

für ba^ 17. 3a^rt)unbert un3utreffenb." ''Blxx bäud)t, Sd)iifer |[)abc bem !i<efet

einreben wollen, id) üollfüljrtc mit bem x^lusbrud „'Jfaubftaat" einen „"ilu-jfatl"

gegen UJJerflenburg uom l)eutigen politifd)en Stanbpuntte. S^auon ftel)t

nid)tö in meinet Sd)tift, aber gleid)ütel! Sebenfalla l)Qt er and) I)ier luiebcr

meinet Sd)tift einen ^a^ cntriffcn, ber nur in bem 3ufnnimenl)ang, in bem et ftet)t,

üetftänblid) ift. — 9iod) eine»! Sdjäfer meint: „Gm ä^etfud), ba-i etfte Stürf ber

im 9lnt)ang mitgeteilten Sltc^ibalien scitlid) näl)et 3U beftimmen, ift nid)t gemad)t
luotben." 5?et "wal)te 2:i)atbeflanb ift bet : Ü^ütgefunben luutbe eine unbatierte

lltfunbe; id) batiettc fie in ba^ Kl. ^ol}tl)unbctt; ä]etfud)e, fic jeitlid) ndl)et ,^u

beftimmen, füt)rteu .yi feinem Grgcbnio unb luurben eingefleüt, Weil, Wie Sd)äfer
auä bem 3it|a'ni"Cii^i"{l ertennen tonnte, e>5 für meine 3l'^'^df lioUfommcn
genügte, jene Stettincr .Raufmannöorbnung in ba'3 Ifi Snbtbunbert ju batieren.

l'ttl ba^ finb eben fo „fad)lid) bclanglofe", fo niri)tige Ginloiinbe: id) glaube,

Sdjäfer l)iitte nid)t ju iljne» gegriffen, i)ätte il)m anbete-?, loitflid) belaftenbe«?

Dlatctial 3u föebote geftanben. ;^\vax l)atte bie .fttitif ben fd)lueten '.i^ottnutf

gegen mid) etl)oben, id) baute auf „WiÜfütlid) .yifammengetnfftem DJatetial", id^

„ignorierte" lüid)tige Cuenenluetfe, ba-^ l)anfifd)e unb bn-i pommctfd)c Uvfiinben=

bud), bie .<)anfeteceffe unb bie l)anfegcfd)id)tlid)eii Tatflellungcn. "JJJcinc '.Jlnti;

ttitit l)atte beä längeren nad)geluiejcn, ioie id) biefe iöiidjer feineijlueg-j „ignotiettc"

unb bem il^infd)e IMu-ibturf gegeben, „baf? Sd)äfet bie '-yiid)ct nambaft nuid)tc,

bie füt mid) auHet ben benutzen unb citierten nod) luefentlid) biitten in 5^e=

ttad)t fommcn fönnen". Sd)äfet in bet iKeplif antuuirtct Uiörtlid): „Ter
SBunfd) . . . ift nnio. S^cxx Dr. ^Jiaubc luirb bod) loiffen, luie et fid) in ben

Refill bti 'JJiatetial-? ,yi fetu'n bat? Sud)e er!" Ta-? bie rbenfo unl)oflidie Wie

nu§lüeid)enbe X'lntlüott eine-i ^Keicnfcuteii, bet und) bem Gvfdjeinen bet \Mnti

ftitif ben eiiiyg etl)eblid)en U'otüuitf, ben et mit gomndjt, nid)t inel)v aufved)t:

,yiett)alten Detmag. iln-ldjer Gntgegnung luiitbe id) mid) luobl aui^fetien, wenn
id) Sd)äfcr nufjufovbern mit ctlnubte, jeht and) „bie birclten gcfd)id)tlid^en
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©d)ni^et" meine» 33ud)e^ Quf,^ii3Q()ten, jefet ouri) „bie Seiten" ju nennen, auf
benen „taum ein ©ol^ tjiftorijd) einlüanbsfrei ift". ^]i e§ tüicbetum Seite ;i7?

Dicine ^Intifritif trotte bct)auptct: ©djäferä i)iQl)nun9 an „bie junge äBitt=

jd^Qftegejdjidjte", „fid) gteid) bet )Ridit^- unb ftitd)engeid)id)tc bcn
" ©ranb^

bebingungcn t)iftotijd)en Uüiifeuö nnjupafjen", jei unnötig; ein gegen Die geianite

n)ittjd)att6l)iftorijd}e gorfdjung ]o generell au^gciprodjenet iliotlnutf fei „üoUig
am ber ^uft gegriffen". Unb boä !)alte id) burc^ou^ aufrecht. iSdjäfer fragt

niid), ob feine Sinluänbe gegen Sdjanj „t'öüig aus ber ^'uft gegriffen". Sq^
t)abe id} nirgenb§ bet)QUptet; ber -Jianie Sdjanj fommt in ber 5lntitritif über:

ijaupt nid)t üor; ift e» ober 2(^äfer um meine 3lnfid)t ,^u tl)un, fü toid id) il)m

bie ni^t Dorentl^alten. Sie (^inlnänbe ®d)Qfcr^ gegen Sdjanj finb meines ör:

adötcn§ feine^mcgs ööllig aus ber S.'nft gegriffen, lDot)l ober bürfte man fie be:

äeid)nen al§ rclatiü red)t geringfügige (L^inlüänbe gegenüber einem fo l}ert)orrngen:

ben unb in feiner S3ebeutung für bie Stoatötoiffenfdjaften allgemein, nur nid)t

öon Sd)äfer anerfanntcn Söucfte, n)ie ©d)anj' „englifdjer .£)anbel8politif", al»

ßinlüänbe, inie fie aus feinen Specialftubien l)erau5 ein jeber gegen ein ober jnjei

Kapitel eines lüeitumfaffenbcn SBerfc^ ert)eben tonnte. Dl;ne meine Schrift mit
bem S3ud)e öon Sdjanj trgenbroie fonft in äiergteid) ftcllen ^u njollen: bti Sdjanj
finb c-f' ettua 10 Seiten, gegen bie Sdjafer poiemifiert, bei mir ift c§ im luefents

liefen bie Seite o7; bie 3lrt ju fritifieren bleibt bei Sd)äfer bie gleiche.)

Sl^er Sd)Qferjd)en 9iepli£ ift baä ®eftänbni§ ju entncl)men, ba^ bie „Sm=
pijrung" gegen ba§ „mofeloi übertriebene" ßob, mit bem 3Profeffor Sombarti
bie ltit"rtfci)aftsgefd)id)ttid^cn (Srgebniffe ber Seiten 6—2:3 unb 61— 1.54 in bie Sßelt

„l)inauepDfaunt", Sd^äfer ,^u feinen Eingriffen teranlafet t)abe. äöunberbar! Som:
bart t)at e§ al» ^ktionalöfonom in feiner 9{eeenfiün l)auptiäct)lici^ mit jenem

S)reitiertel ber Sdjrift jn tl)un, bem Sd)äfer „nichts tjin^ujufügen" l)at, mit ben

Drganifation§formen be§ ftäbtifdjen iforn^anbelg; er jätjU meine toirtfc^aft^ge;

fd^ii^tlic^en ©tgebniffe auf unb nennt fie „tor jeber Slnfedjtung fid)ergeftellt"; auc^

Schäfer fid)t fie, rtie oben gefagt, in feiner 2Beife on; er fd)iDeigt jie jc^lec^tljin

tot unb meint bann „ganj unbefangen" : „233cld)e Don ben gegenteiligen 5infi(^ten

bie richtige ift, barüfaer toerben fic^ jo bie beteiligten iBiffenfd)aftlid)en ftreife it)re

ÜJteinung bitben." Somt)art§ „''ilnfic^t" fennt man; luelc^ei ift benn nun aber

©d)äfer5 „3lnfid)t"'? @r referiert nii^t einmal bie d)arafteriftifc^en Diefultate ber

Schrift, noc^ ttjeniger nimmt er ju it)nen Stellung: toeldie ber föirtfc^afti^

gefd)i^tlid)en Srgebniffe (bie man, roie gejagt, au» Scfiäfer» Äritif nic^t einmal

tennen lernen fann, über bis xä) fd)on bitten mufe, bo§ Oteferat einel unbeteiligten

©ritten, etrtia ba» |)ei)rf§ in ber „^iftorifdjen 3fitfd)rift" ober ba-i ^öbneä in

ben „3JUtteilungen au» ber tjiftorifd^en liiitteratut" nai^julefen) l)nlt er benn nun,,

entgegen Sombart, für „anfe(^tbar" ? ©laubt er luirflid), feine ÜJecenfentenpflic^t

fei bamit erfüllt, Inenn er gegen Sombart, ber al» ^Zationalöfonom Ino^l ein

rid)tigereö Urteil al§ Schäfer über ^anbelspolitifdie Drganifation'Sfragen abju:

geben öermag, ben Sortourf ber Unloiffentjeit fc^leubert, fann er rtirflii^ „ber

gelehrten 2JJit-- unb 'Diac^lüelt t>a^ Urteil über 2Bert unb Untoert feiner Söor^

iDÜrfe rul)tg überlaffen", nac^bem er bem L^efer ben öauptinl)alt ber Sdjrift üer--

fc^lriegen unb im toefentlic^en nur gegen bie Seite 87 poiemifiert t)at?

Sd)äfer ift ätuar „geneigt" anäunel)men, ta'ß baa Urteil be» 9lational=

öfonomen Stieba bem feinen „nic^t fo fel)r fcrnftef)t". 3<^ ^Q"« öerfic^ern, bafs

©tieba anber» über Schäfer? itritif benft.

Sd^äfer greift in ber Dieplif nod) me^r ali in ber Äritif ju perfbnlid^ea

Stnaföüen. ^ä) glaube meine (Srtoiberung babon freiget)alten ju ^aben.

äöerlin. äßilfjelm "Rauht

1 2;en ©d^öfer meinen .föönnet" nennt, allein qu§ bem ©runbe, loeil ©omtott fid^

anerfcnnenb über meine ©(f)Tift ausgeftioÄien.
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5ttilcv, Dr. SißJtumD, 5pvit)Qtbojfnt in 2S}ten: Über boe (Stbeiilratttcdjt naä)

bcn ciltcften botrifdjen *Jicd)t^queÜen. (llntetjudiutipen jut beutfc^en ©tQoti=

uiib 3Jed)t§(;efc^id)te, t)erau§ge(\ebctt toon ^rofefjot Dr. D. (Sierfe, 37. .g)eft.)

JöreilQU 1891, Äöbner. 8*^. '130 ©.

5(r(J)itJ für öffcntlidieS y{c(^t, tierauggcgeben öon ^ßrofefjor Dr. $aul ßabanb
unb ^tofefjot Dr. geltj ©toetf. VI 2. gretburg 1891, 3Roi)x. S«.

152 ©.

^aucr, (SJöttfricD: SBacö auf! (Sin freie§ 2BoTt an bie ^eitgenoffen. S3etlin

1891, ©c^neiber. 8». 48 ©.

©cridit öev €löenöuröifrfi«t 2))nr= unD ^citiaanf ^u £lDcnburfl über Doö (Sc=

fdjttftöjttDr 1890. Dlbenbutg. 4«. 24 ©.

83crltncr Ströcitcrfreuuö. 2üod}enbtatt für ©tobt unb Sanb. 12. 3al)rgüng

1891, ?{r. 9-20. S^erlin, (SMUic^er ^eitfdjriftenberein.
4o. ^e 8 ©eiten.

a3ietteliä!)rlic^ 55 ipfg.

©Ifrijoff, Dr. ^.: 5}te red)tlid)e Sebcutung bcr ^^rämienteferte eine? 8ebeni=

ber[id)erung^betricbes. Bremen 1891, |)einftu8. 8*>. 104 ©. 2,50 Maxt.

Boissevaio, i}. M.: Le problime monetaire et sa Solution. Memoire qui

a remporte le premier prix au concours bimetallique de Sir H.-M.

Meysey-Thompson Bart. Paris 1891, Guillaumin & ('ie. 8". 137 ©.

©rc^lttUCr, ^crnfiart», gJec^tSautuolt: 2)te Dtganüation ber '4jriöatlDol)ltt)ätig=

feit in Berlin, »crlin 1891, ^Jamrotl). 8*>. 27 ©.

©Ü(iÖev, itörl: 3)ie 2Bot)nung§enquete in ber ©tabt »afel öom 1.— 19. ^ebruar

1889. 3m ^luftrogc be^ 9{cgierung§rate§ bearbeitet, iöafel 1891, (i5eorg.

gr. 8«. VIII unb 350 ©. rl maxi.

Bulletin de la participation aux benefices, pubM par Ja öociete pour Tetude

pratique de la participation du personnel dans les benötices. Tome XII,

annee 1890. Paris 1890, Chaix. 8». 292 ©.

Census Bulletin, Washington. No. 11: Transportation, rapid transit in

cities; 16: Population by states and territories 1890-, 19: Vital statistics

of the Jews in the United States; 25: Statistics oflndians: 30: Alaska,

statistics of population 1890; 3,1: Convicts in pcnitentiaries 1890;

82: Distribution of population in accordance witli mean annual rain-

fall; 33: Distribution of population with reference to mean annual tem-

peralure; 44: Distribution of population in accordance witb mean rela-

tive humidity of the atuiosphere. 4». 8, 10, 23, 14, 9, 20, 2, 2, 2 ©.

(Sot)Cn, Dr. mttm: 5)ic DoIf6tuirtfd)aftlid)e SBebeutung be§ 3lb3al)tnnfl?gefd)äft?.

Mpm l'^Öl, Sunder & ^uinbtot. 8». 187 ©.

Congres international de la participation aux benefices, 1(5— 19 juillet

1889. Compte rendu in extenso des seanccs. Paris 1890, Chaix. 8 .

33G ©.

2)0mmcr, Dr. £.: ^lonbtüörtctbud) ber öffentlid)cn ®efunbt)ctt#pflege. Unter

?Jltttotrfung 3nt)lretd)cr f^nd)leute. 9.--12. (ed)lnfiOi.'ieferiin.v ©tuttgnrt

1S91, (Snfe". l'ej:.=8". 320 ©. X^xcii beä gau,\en il.U-ife-> 21 Warf.

®tt3 unnavi)ri)C llntmirfitoiucjcu iu bcn ©tnbicnjnljren Insss'j nnb 188990.

^.}ln6,jug anä bein 19. ;jialivc.>berid)t bec-> föniiil. ungnnid)cn ^JJhni|tctÄ für

ilultuö nnb Untertid)t. iynbnpeft 1^91. gv. S*'. 243, ©.



322 Sitterntur. [956

2)cnffrf)riit übci bic (_fntlt)icfe(nii(^ bct j^ortbttbungeidjuteu iinb bet gcttierbüc^en

^ad)jd)ulcn in ^Jjreufjen, folüeit biefelbcn ^iim üteffort he'i üiiniftcriums für

,g)anbel unb föclüerbe ßcI)Drcn, jcbod) mit ^Hitäjdjtufe ber 5iaöigQtionsicf)uien

unb bct Untevrid)t'3nnfialten für bo^ ^öergfad), li)ät)rciib ber '^ai)xe l^.^."'.—90,

mit (ycncl)migi:ng be^ S;;>nxn OJüniftcr'S für .^anbet unb ©eloerbe ben 2Rit:

glieberit ber fiäiibigen .Uommiffion für bo? Icdjuijdjc Untcrric^t^luejcn Uor:

gelegt im ^itpril ls91. 2". 264 ©.

25cr Slvbi'UnctUT. Unab{)ängigei Drgan für bie lr)irtfd)aftlid)en ?^rngen ber

©egetnuait, inebefonbcre jiir S^efdmpfmig ber geiiu'ingefä()rlid)en ä^eftrebungcn

ber ©ociatbcmotratie. (Seit ^^Iprit: ©tont unb gamitie. SJotcrlänbiic^e

^Blätter, insbefonberc jur SBefönipfung ber Soctotbemotratie.) SÜoc^cnbtatt.

2. 3at)rgnng, mx. 9—20. Söcrlin 1891. 4". ©. G.-)-lG4. SUierteljät)rlid)

2 maxt

5)cutjcfjc «Irbcitin-^cUunn. 2öod)enbIatt. 4. Tyatjrgang (1891), 9?r. 9-19. «etlin,

3lftiengefeUfd)Qft ^tationaljeitung. 4". ©. 0-5— i.V2. 23ierteljnf)rlid) 4.')
5pfg.

2)CUtirf)C SöüVtf. ^JJionat5t)cfte, t)crau5gegeben ton (Engelbert ^Perncrftorfer.
XI. Sabrgaug, 1891, 2.-4. .^^cft." äüien, ajerfag ber 3}eutfd)en SBotte.

80. 112 ©. 3äl)rlid) C maxi

Sirfcl, Dr. Ättrl, 5lmt§rid)ter: Beiträge jum prcuftifdjen Sterte für ©tubiercnbe
unb Jieferenbare. 1. ^eft: ^i^if^^id) ber (iJrofee unb bie ^4>ro^cffe bc§ ÜJiüflerö

3lrnolb. ailarburg an ber «o!)n 1891. @l)rt)Qrbt. 8'^. 146 ©.

2)ic StiDuftvic. SiiQicid) beutfdje ,J?onfulat§3eitung. ^fiHditift für bie Sintereffen

ber beutfdjen 3fnbuftrie unb be§ 5luäfu()rl)anbe(^. 9iebigiert üon 21. ©tein:
mann = S3udier. ßrfc^cint jeben ätoeiten ^UtitttDod^. X. ^^atjrgang,

9lr. .5— 10. Serlinl891, ^ül)t. 4«. ©.6.5—160. ^albjät)rlic| 10 3JJarf.

—

East-Indian Edition of the German Consular Journal. March 1891.

Berlin. 40. 38 ©. 1 sh.

2)lc SlrattfcnUcrftdjcruttöönoUcnc unö öic freien .pülfstaffcit. 3Jitt 23oriüort Don
Dr. 5Jlaj.- §irid), Stnnjolt ber bcutfd^en ©ctoerfoereine. 23erltn 1891,

SBaltber & Slpolont. 8". 24 ©.

Sic S>crfülflUUO öcv 3ut>cn tu ^Hufilanö. 9^ebft Slntjang: I. ^ufammenfteHung
JQmtlid)er bic 3uben in Stufälanb betreffcnben ©peciQl= unb 3lu§nQl)megefe|e.

II. 3)n§ ®uilbl)aC(:'i)JJeeting p ©unflen ber ruffijdien ^ubcn, [tertogrQpf)if(^er

93erid)t. «erUn 1891, 3übifci)c treffe. 8«. 11-5 ©.

2)UUo, (^U)taü, ©tQbtfl)nbifu§ a. 5).: a3olt§lDirtfdönft§Iet)re in gemeinöerftänb=

lidjcr SDarftcüung. 2. «ermeljvtc unb berbefferte Sluflngc. S3erlin 1891,

§eine. 12". 134 ©. ©ebunben 1,2-5 5JJarf.

(S"fff)eubad), 'Jl., ®erid)t§affcffor: @rbrcd)t§reform unb ©rbf^aft^fteucr. ©in 23ei:

trag jum bürgerlichen ©efc^bud) unb ^ur Steuerreform. DJIit Söcnuttung

Qmttid)er 9J}ateriatien. SBevliu 1891, .g)el)mann. 8 ^ VIII unb 104 ©.
2 ^axi.

%xä\\M, Dr. !^cinn(J) : (Segen 33enami)! ©ine Söiberlegung beä focialiftifc^en 9toman§
„6in IRüdblid au? bcm ^a\.)xe 2000" unb be§ focialiftijd^en ^ufunft^ftaatec
übert)aupt. 4. 5tuflage. äöür^burg 1891, ©tuber. 8^ 40©. 50 5Pfg.

g-mniD, Dr. jur. 9lirf)arö, 5Jtagiflrat§affcffor gu 33erlin, beamtete^ Sorftaube:
rttitglieb ber ^nPatibität§= unb 3tlter6iierfic^erung§Qn[talt 33erlin: 3)Q§9iei(^§:

gefe| betrcffenb bie :3ntQlibität§: unb ^llteraoerfidjcrung tiom 22. ^uni 1889

nebft fämtlidjen 2tu§fü^rung§l)erorbnungen unb einer itberfid)t über bie

äuftänbigen yanbc§bel)5rben. 2. t)ermet)rte unb öerbefjerte Slufloge. Söerlin

1891, §eine. 8». CL unb 312 ©. 8 SüJarf.

%nä\^, Dr. (Sart SüIjOuncC', ^Priöatbocent in ©troßburg: S^er SÖarentermin:

banbel, feine jtedjnif unb boIf§tDtrtjd^üftlid)e i^ebcutung. 'Slbbrud au§
©c^moKcr? ^fi^i^bud) für ©efe^gebung jc. l^eipäig 1891, Sunder & ^umblot.
8". 55 ©. 1,20 «mart.
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, 3.« l'anbri^ter: ^omtneiitor jum 5{etd)§9c^c^ betrefftnb bie ©etnetbegetidite

oin 29. Sfuü 1890. 9lcbft ^Beilagen. 1. unb 2. ^ölfte. ©öttingeu 1891,

Jnnbent)Dcf & 9{iipted)t. 8". 271 ®. 5 aJJotf.

©Ot^citt, Göcr^nrÖ, ^profcifor in SBonn: 2öirtfd}aftigejct)id){e be§ <5d)lt)atätt)albeä

unb ber ongrenjenben ^anbjdiaften. ^erauggegeben ton bet babijd)en

^iftorilrfien ÄÖminijfion. 4. unb -"J. ^iefetung. etraßturg 1891, Srübncr.

gv. 80. 192 S.

©ttttK, Dr. lyricDrid), Oberpofljefrctar: önttricfclung ber ^ßoftcn bom Sllteitum

bt§ jur D^eujeit. ißorttag. Stuttgart 1891, ÜJic^ler. 8«. 24 g.

.f)aitDlt)öl'tcrbUfl) Der Stttat'jtinjjcilftljattcu, berousgegeben bon ^iUof. Dr. 6on =

rab O&atle), *]^5rof. Dr. l'e)L-i§ (©öttingenj, ^tof. Dr. (Slfter Oikcelau),

^45rof. Dr. Soening (C)aüe)- 12- Öiefetung: 6abet—£utot. Sena 1891,

gifcber. Seg. S". 208 ©. ;i OJJatf.

JÖaSÖad), Dr. *i!i>il()iim , ao. 5]3roteifor an ber UniDerfitdt j?önig5berg: Sie oIU

gemeinen pl)üojüpt)iid)en ©runblagen ber Don ^^^""Soi^ Cueenal) unb 3lbam

Smitb begrünbeten potitifi^en Cfonoinic. (Staate'^ unb jociatnjiifenic^aft:

licfte fjoridjungen , ()erauSgegebfn tion ©uftati ©ct)moIIer, X 2.) ^'eip^ig

1890, 2)unceer& ^umblot. 8«. x unb 177 ©. 4,40 3JJarf.

f>0jfc, Dr. (STUJt: S)ie Sage beä aBobiiungöinarfteS in Seipjig am 15. Cftober

1890. gr. 8». 2 ©.

.t^ittfrficf, Dr. Stan^i, ßrfter (Bctrctiir ber flaufmannjdjaft: 3"^; SöUing ber

äöot)nunggfrage in bcn grof^en Stäbten. (*ine Sfi.v^e biöljeriger Süetiudje

jur '^tbtjülfe ber 2Bol)nung§not ber arbeitenben fttafien. 3m ^iluftrage

ber 3iltc[ten ber ßaufmann|ct)aft üerfaHt. 3J{agbebnrg 1891. gt. 8. 81 &.

.ÖOHömami, SlMUlclnt, 3{ed)tianlüa[t: S:ie ajeriinfierung bctüeglidjer Sad)en gegen

ÜJaten^abtung (bnö Sogenannte Vlb,5al)lung^gcfd)äft) nnd) bem '4]ren[jiid)en

2l(Igemeinen \'anbTcd)t unb bem Gf-ntniurf cine-3 bürgcrlid)en (^Jeffl^bud)^ für

ba'i 5:eutid)e 5)(eid) unter iöerüdfidjtigung beä Dl'terreid)iid)en Ü)eiet}cntlüurtl,

betreffenb bte ÜJcräufeerung bciDfgltd)cr <2ad)en gegen 9iatcn,jat)lnng. 53erlin

1891, t). 3)etfer. 8«. X unb 201 ©.

©cvfner, Dr. .'öclnrid), ^Profeffor in (?rciburg: Sie feciale JKeform aU &ibot

beö ttjirtfdjaftlidjen gürtjd)ritts. yeipjigl891, ©uncfer & .^umblot. S«.

112 ©.

©itfd), Scnni) : ®efd)i^te ber 25iäl)rigen 2Birtfamfcit be§ 2ettc.-S3erein8 jur pt=
berung l)öt)erer ^itbung unb (_hn3crb§fät)igfcit be§ tüeibtid)en ®efd)led)t§

(1866—1^91). ^eftfc^rift, im 'ilnftrage bc§ äJoiftanbeö unb 'ilu5id)uffe^ üer=

fofet. «erlin ls91, Jöertiner iyud)brnrferei=^.)lttien^(i)efenfc^aft. 8". 1:J0 ®.

UüU .ÖoU^cnöürff, Dr. Stuh^. ^^Jrofeffor ber Uiedjte: .^anbbud) bc^ 5l{ölferred)t^,

auf (^runblage europäij^er ©taatspraj;iö unter Diithjirfnng bon l.'V {^a(^=

nuinnern f)erauggegeben. 4. «anb: Tie ©taat^flreitigfeitcn unb il)re (5nt--

fdjeibung. ^Jiebft 3fegifterbdnbd)en. .^^amburg I8ti9, 1890. iücrlogeanftalt

U.M. s". XII I unb s:.4, l:'.<; S.

OüU 3nnntrt=2tcvuc(in^ Dr. .Sinrl IlUHiöor: S}eutfd)e5U3irtfd)aft-?gefd)id)to. 2.iyonb:

Seutfdje äüirtid)aftÄgefd)id)te beö KK bis 12. ^abrbunbert^. l'eipjig 1891,

Sünder & .\;>umbtot.' s". XX unb 518 ®. i;', Diatf.

3ni>uftricllcr .SUub (ÜBien): iüerid)t über bic XVI. allgemeine fllubferfammlung

om 28. Slpril 1891. Süien ls91, JTeife. 4". 12 g.

— Sie gabritatenau§fut)t ber n3id)tigften ^nbuftriefloalen im :3al)rc 1889.

5iebft einer labelle über bic Jvnbritntcncinfubr bcöjclben ;5al)re.?. SlUen

1S91, iveifj. 4". l;; ®. unb eine lofcl.

3tttUcnifrf)i' inntllriic 3tntlftif.

1. a.!erüffentlid)t im Ministoro delle Finunze üon ber Direzione beuerale

delle üabelle:
21*
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BoUettino di legislazione e statistica docanale e commerciale.
Anno VIII. Genuaio^Febbraio 1891. Marzo-Aprile 1891, fascicolo I.

JHom l-S'.il. qt. 8». 207 unb \r,:>, g.
_

Statistica dol comrnercio speciale di importazione e di esportazione
dal "1 al'-'^a itnb al ="'3 1891. IRom ls'.»l. gt. x''. ^e 111 g.

2. 2}erDffcntlicl)t im Miniatero di Agricoltura , Industria e Comrnercio

:

a. bott bet Direzione Generale uella Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriaic. Fase. XXVI -XXIX:
notizie sulle condizioni industriali delle provincie di Porto Maurizio,

di Udine, di Campobasso (Molise), di Potenza (Basilicata). Uüt je

einet SiaxU. !Hom ls90, 1891. 8". -H, IM:'., r>r, unb ÖG ©.
ßirfular be§ 3JJiniflet§ nn bie .giülf^faffenüereine, betteffeub ein mo-

dello di registro permanente del movimento dei soci malati. 9t om,
28. Sonuat 1891. 2«. 2:\ ©.

b. t)on ber Divisione Industria, Comrnercio e Credito:

BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VIII,

n. 12 (;U Dicembre 1891) unb Indice. Anno IX, n. 1 -8 (-U Gennaio,

28 Febbraio, 31 Marzo 1891). Stom. «t. 8°. 40 unb XII, 60, 76

unb 46 ©. — Appendiei (1890, n. 12, 1891, n. 1 unb 2): Kegi decreti

di istituzione, atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio. IRotn.

gr. 8«. 58, 92 unb 49 ©.
BoUettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti d'emissione,

del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä dello Stato e

delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XXI (1890),

appendice. Anno XXII (1891), n. 1—3 (31 Gennaio, 28 Febbraio,

31 Marzo 1891). 9iom. gr. 8^. 62, 35, 35 unb 35 ©.

Saljrcöbcvliflt Der GiroRlicv.^onlirf) iBnöifilK" iVabritinfpcftion für öas Saljr 1890.

•herausgegeben im 9luftroge be§ ®ro[jl)er3oglic^en Diinifleriums be§ ;3nnern.

ÄarUrutie 1891, 2;t)iergarten & Ütaupp. 8«^. VI unb 99 ©.

Snl)rc9öcn(f)t Der .'önuDcIc-fornmcv für Den «rclö 9Jlamtt)citn für boS Sa^t 1890.

glüeiter (ftQtiftiid)er) 2;eil. 2)iannl)eim , Serlog ber ^anbelsfammer. 8*^'.

143 <B. unb eine Safel.

5ttl)rcööcrtd)t Der .'panDcl0= uuD (^cwcrticfammer Stuttörtrt für 1890. ©tutts

gart 1891. 2». VIII unb 59 ©.

Sufjrcöbcrirfitc Der Jilöniflnrf) Sadjjifdicn ©eincröeiiifpeftoren für 1890. 5iebft

33ert(^ten ber Äöniglid) ©äc^fifd)en aiergtnfpcftorcn, bie Sjprtoenbung jugenb::

lieber unb h)eibli(i)er 9Itbeiter beim Sergbau betrcffenb. 3u|ni"inengeftellt

im ßöntglid) ©äd)fiiii)en 2Jiinifterium beä Innern. S^reöSen 1891. 8°.

VIII unb 232 ©.

Suliuö: 3)tc 5^attonaliftifc^e gartet in 3}eutfc^Ianb im 3a{)re 1891. (Sin erfte?

SBort. 2. aiuflage. Berlin 1891, 2BaUl)er & Slpolant. 8°. 35 ©.

^allc, S^rii,): Über S3oIf»ernä^rung unb ^au?'()altung5jd)ulen al§ nJiittel jur

Serbefferung berfelben. Gin Vortrag, mit einer g^arbentafel unb einer

3at)lentabeae. 2. 5luflage. 2öte§baben 1891, Söergmann. 8°. 32 ©.
60 ^q.

— SSöie nät)rt man fic^ gut unb billig? 2. t)ermc{)rte 5luf(age. (i'olfstoofjl:

©d^rtften, 'herausgegeben Don Dr. Uöilt)elm ÖDl)mert unb Dr. 2Bil:
I)elm Sobe, |)eft 8.) Seipaig 1891, S)un(fer & .g)umbtot. fl. 8». 41 ©.
40 $fg.

MÜC, ^vii^, Dtcid^Staggobgeorbneter, unb Dr. Dtto .^amt), fläbtifc^er yet)ret:

2)te ^auSlDirtfd)aftiic^e llntertoeifung armer 3Jiäbc^en. ©runbjüge ber bi-

ftet)enben Einrichtungen unb Einleitung jur ©(Raffung berfelben. SBieSbaben

1889, Sergmann. 8°. 111 ©.

—
: ®a§jelbe. 9Zeue fjolge. 2öte§baben 1891, Sergmann. 8°. 155 @.
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ÄleinttJaifitcr, Dr. J^ricDrld), 9ieg.=IHat unb Untoetfitätaprofeffor tn ßjetnotot^:

2)ie ©taatstomane. (Sin SBeitrag jur l^eljre oom Äommuniimu» unb ©ocia:

li^mul. Söten 1891, Söreitcnftein. 8°. 147 <B.

ÄO^n, 2!;oöit> : 3;cr ©etreibetermintjanbel. SDBejen. ^iationatöfonomtid^e Sebeutung.

(Stnflu^ auf ba§ ©ctreibegcjd^äft. 5Jreilgeftönt öon hex töniglt(^ ungattfc^en

Stfabemie ber äöiifenjd^aften. l'ctp,^ig 1891, S)uncfer & "^umblöt. 8 o.

189 ©. 3,60 maxi

ünxXKe, Äarl: .^onieaften au§ Snglanb 1275—1412. ^oüe 1891, Suc^'^anblung

beä Sßoifen^Qufes. 8». XLVIII unb 404 ©. 8 ailarf.

de Laveleye, Emile: La monnaie et le bimetallisme international. Paris

1891, Alcan. fl.
8o. XVIII unb 347 ©.

fic()mttnn, Dr. ^. ©., ^jSrofefjot unb SBotftanb be§ |)l)gtentfc^en ^nftituts in

SÖßürjburg: ®te 3Jiett)oben bct ptafttfd^en ^^giene. Einleitung ^ux Unter;

fuc^ung ünb Söeurteitung ber Etufgobcn be§ tägttct)en l'efaen?. ^ür ?(rjte,

6t)entifer unb ^uriften." SJtit 126 Slbbtlbungen. 2ßte§boben ls90, JBerg--

mann. gr. 8 0. XV unb 594 <B.

ßfontiarD, Dr. SJuDolf, ^Profeffor in 9JJorburg: SJer Gntlüurf eine» bürgerlidjcn

®ejefebud)^ für tai '3)eutf(i)e üietd) unb feine Beurteilung, in einer furj:

gefaxten Überfii^t bargeftcat. 1. Elbteitung. SJ^arburg 1^91, ßtlüert. S».

72 ©. 1,.50 maxt

Les ouvriers des denx niondes, publies par la Soeiete d'economie sociale.

Deuxi^me serie, 21« f'ascicule: M. F. Escard: Precis dune mono-
graphie d'un peclieur-cotier du Finmark (Laponie — Norvöge), ouvrier-

proprietaire et chef de metier, dans le sjstfeme du travail sans eugage-
inents, d'apres les renseignements recueillis sur les lieux en l,ss4 dans
l'expedition scientifique du prince Roland Bonaparte. Suivi du tisserand

d'Hilversum (Hollande septentrionale), i)recis dune inonographie par
M. le Dr. Coronel. Paris 1891, Firmin-Didot et Ci''. 8^ 48 g.

— 22'' fascicule: M. le comte F. van denSteen de Jehay: Tisserand
de la fabrique collective de Gand, tacheron, dans le Systeme des en-

gagements volontaires permanents, d'aprös les renseignements recueillis

sur les lieux en Octobre et Novembre 1884. Paris 1891, Firmin-Didot
et Cie. 8». 40 ©.

Lowell, Mrs. Charles R. , New York: The economic and moral eflfects of

public outdoor relief. l^eing a paper read betöre the 17*'' National
Conference of Charities and Con-ection, Baltimore, May 14—21, 1890.

Indianopolis 1891. 8". 11 ©.

Don l'umm, Dr. Äarl: ©ie föntluirfctung be^ 33anfmefens in (flfaf5:yot()ringen

feit ber Elnuerion. (®tQataiDiffcnW)aftltd)e Stubicn , t)erQu^gegeben non

^Jrofeffor Dr. «ubhJig Alfter, III 7.) ^cna 1891, f5ifd)er. S». 223©.
5 maxf.

Mahaiiii, Dr. Eruest: L'objet de l'economie politique et ses mcHhodes
d'investigation. Le^on publique faite devant la Faculte de Droit de
l'universitc de Liege. Liege 1891, Desoer. 8**. 32 ©.

9)lnilöcUü, Dr. «nvl: 'IMirfblicfe ouf bic ungorifdjc 3'olf-^njirtfri)nft in: ;\al)re

1890. 'Jlbbrucf aiii bciii ,;i*cftcr l'lülib". Düt 2 lofcln. S^iibopcft HiU,
8". 250 ®.

SJlntaja, Dr. SJktor, i^rofeffor in SnnSbrucf: ©rofjniagaiine unb .fileinlHinbol.

l'eip.^ig 1891, 3:unrfer & A^^umblot. 8". VIII unb 10") ©.

Don WllflUOfi, Dr. 3., ^4.'irofeffor ber Uniucrfitöt .ftrofnu : Tno ilV-rtl'erliölfniv^

AtüiW)cn @olb unb ©ilbcr. \Hbbrurt aii-> bein 'vHiiu'igor ber ".Utabeinu' ber

iü}iffenfd)aftcn in .Rrafnu, ^nnuar is'.tl. .ffnitnu. s'''. d g.
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yjüttiilunrtcu ÖC5 JBcrciiiö pv Si>olnunfl Der fleiiicinjomcn löirtitlioftlirfifu

^ntcvcffcn in yJdcinlnnD miD Sl^citfatcu, (jeraiK-gcgeben com Screinsüorftanbc,

tebigiett boii Dr. il^. 'i^ cum et. 1.^01, yjr. 4— G (^2Ipti(—^unij. Düffel:

botf. so. s;t ©.

9)lüf)ll)rcd)t , Cttü: Überfidit ber gefamten iiaati- unb red)titDiijenjd)aftlic^en

:^ittcratut beö ^^a()re5 1^90. XXIII, 3al)r9ang. ^txVm 1^01, ^:iiutttammer

& ^iU)lbrccl;t. (; aJtatf.

9)HUt)crftCV, Dr. XHrtl)ur: ©tubien über ^'roub{)on. 6in Beitrag pm SSerftänbniä

bet focittlen Si'cfotm. ©tuttgott is'Jl, ®ü^cf)en. S» 171 <B. 2,50 3Jlatf.

^JlüUcr, Dr. (S-rnft : 5}ie prcuBiid)en yaubioitticfjQftöic^ulen aU ^Bitbungeanftalten

für ben mittleren Sanbloitt. 33erlin isUl, äBoUet & Slpolont. x". 14x8.

£:rtft(jrtftöDer,icirt)ni6 Dcö (vivopcvsofltumö ClDenburfi, aufgefieCt auf ©tunb
ber ©rgebniffe bet 23otf§3äi)luiig bom 1. Je^einber 1^90. .g)etauägegeben

Dom ©tofel)er3Dgtic()en [tattftifdjen Siuteau. Clbenbutg 1891, ifittmaiin. 8^.

227 ®. 1 maxi

•"tUttttidlc, Dr. ©ermann, ^Ptofefjot bet ©taatetoifjenfdiaften in ^Jfotbutg: 3urfei=

inbufttic unb 3urfett)anbet bet SSJett. ^ena 1^91, gifd^et. 8^*. 442 ©.

^iitoruiö, Dr. ül^eoDor: Sie ©taatögeric^t5t)öfe unb bie 2)hniftert)erantiD0ttlic^=

feit nac^ "heutigem beutj^en ©taatatec^t. lübingen 1^91, ^oupp. 8°.

XII unb 209 ©.

Piiblications of tlie American Economic Association, Vol. V, No. 6:

Prof. Dr. Simou N. Patten: The educational value of political

economy. American Economic Association, November 1890. S". 40 ©.
75 6entö.

9iid)tcr, Dr. £ttO, Slrc^ibat ber 2öibliott)ef ber ©tobt treiben: Scrfafjung?: unb

iltun9lgej^id)te

eine Ifarte. ®te§ben, 33änjc^. 8».

9JintcIctt, 35., ®cl)eimer Oberiuftiätat: 2)et ßiöilptoäeB. ©^flematijd) beatbeitet.

9.— 11. JL^ererung (©d|lufe|. iöerün 1891, üiebmann. 8". 306 unb XXIV
©. 6 matt

«dinnöc, ^Itiolf: 5ieue Seittäge jut ©ejc^ic^te be» Äonjulati bea ÜJleere^. ^m
iyerii^t be^ fiönigl. ®t)mna[inm§ ju ißtieg über bQ§ ©d)uliaf)t 189091.
40. 28 S.

iBäjkx, Dr. jm-. |>., 9tec^t§antt)alt, Df. b. 9t.: S)a^ 3Jeic^§gefe^, betteffenb bie

®en3etbegetid)te, Dom 29. ^uli 1890. Wü ^ommentot. 2. üiefetung. ßaffel

1891, 95tunnemann. 8°. 48 ©. 1 maxi

Schriften Dc§ ä?crcinö tör ©ocittlpoütit. XLVIII: Tie beutfc^e ^aujinbuftrie,

5. Sonb: Dr. Slbolf 8et)t: S)ie ^aulinbufttie in bet Stobt l'eipjig unb
i^tet Umgebung. Seipjig 1891, Sunder & ^umblot. 8^. 130®. 2,80 'iJiarf.

Sinclair, A. H.: Municipal monopolies and their management. (Toronto

University Studies in Political Science, W. J. Ashley, editor. First

series, no. 11.) Toronto 1891. 8». 38 ©.

SflÖoffeft), @U)tat), cand, rer. merc: 3lu§ ber ®ip§probuftion Siblonb?.

2. üerboUftänbigte 5luflage. Otiga 1891. S». .39 ä.

2tOul>, Dr. f»crmttnn, JRet^taanlüalt: ßommtntar jum ^2(Ügcmeincn Seutjd^en

^anbelägeje^bud). 2. Lieferung. SBerlin 1891, §eine. gr. 8". 96 ©.

1,50 maxi

Snmmorifrficr ©crirfjt Der öantielö= unD (^cwcrbcfammer in 5Bränn über bie

gejdjäftücöen 33ett)ältnif|e in tl)tem Sejirfe ftätirenb be§ 3at)te§ 1890.

28rünn 1891, Setlag ber ^.=fi. 8^. XVIII unb 141 <B.
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The Economic Journal. The Journal of The British Economic Associa-
tion, edited by F. Y. Edgeworth. Vol I. No. 1. March 1891. (2[u§

bem 3in')'i'^t: Economic doctrine in England during the IStii Century, by
Rev. Dr. Cunningham. The Austrian school and the theory of value,
by Prof. Wieser. The ßoycott as an element in trade disputes, by John
Bumett.) London 1891, Macmillan & Co. 8<>. 240 ®. ö sh.

The Quarterly Jonrual of Economics. Published for Harvard Univer-
sity. Vol V, no. 3: April 1891. Boston 1891, Ellis. 8°. 184 6.
2 $ jä{)tlicö. (3tu§ bem ^n^alt : Marshall's Principles of Economics , by
Dr. Adolph Wagner.)

Über öic wcicntlirfiftcn UntcrfdiicDc jJüifrficit Den 53ün9cr=Öörinf|f(f)cn yicform=
öürft^Jttöcn unö öcncn t>cö (§vunöjrf)ulDjri)cinö. ^öerlin 1890, 2Baltt)cr &
2lpolant. 8°. 24 ©.

Webb, Sidney, and €ox, Harold: The eight hours day. London 1891,

Scott, ft. 8«. VIII unb 280 ©. 1 sh.

Bcitfcörift t)c§ ftti(. S3tti)crifrf)cn Statiitifdjcu a3ureauc^ tebicjiert bon beifen S5ot=

ftanb kaxl ''iia^p, %t- Sicgierung^rat im ©taatemtniftetium bes ^nnetn.
22. SQl)rganc? (1^90), mx. 4." ÜJUtnc^cii, Sinbouer in Siomm. 4». 60 S.

3eilf(^nft für ^aixM imö 63ciocv6c. Organ füi- bie bcutf^en ^anbelSfammctn.
Otebigiett üon Dr. Si'idjarb ©tegemann, Sefrctät ber^.:ß. Dppeln.
IV 2—4. gebi-uar big Slprtt 1891. 5Bonn, ^anftein. 4°. ^e 32 ©palten,
^albjdljtlidj 6 maxi

3eitf(()tift für ©tnnt§= uiiö i^olföwirtfrfioft öon 2:{)eobot ^er^fa. 2Boct)en=

jditift. L *anb, 3ix. .)(), ö7. 11. iöanb, ^x. 1—3. SBien 1890, 91. 4^.

3e IG ©. |)albjäl)tltd) 12 Hiarf.

3lCß(cr, Dr. XJ)cul)OlD, 515rDfefjot bcr 5l}t)ilofDpt)ie in ©trojjburg: ®ie Sociale

^rage eine fittlidie graoe. ©tuttgatt 1S91, ®DJd)en. fl. 8«. 182 ©.
2,50 maxi

3ö(lcr, 6'flOn, l^anbesbauinipeftor: Sie llniöerfitöten unb Scdjnift^en ^od)jc^ulen.

^t)xe ge)d}id)tfld)e (fntmicfelung unb if)te 33ebeutung in ber ituttur, it)re

gegenfeitige ©teHung unb tüeitctc 2lu§bilbung. iBertin 1891, Grnft & 5o{)n,

gr. 8». Vi unb 212 ©.





Die gefdjtdillidje (EnluJtdielmtß Ut Kntcnieljuuntg.

Sßon

(§nflav .SdjmoUer.

X. 2;ic Dcutid)C 53cröWcvtöücrfamui(^ üon 1400—1600.

®er beutf(^e Bergbau, (jauptfäc^üc^ ber ©ilbererjbergbau hatte

im 13. ^a^rf)unbert feinen erften §öl)epunft gel)nbt, Ijatte in '^aijU

reicfjen 3l'eic4ümern unb Crbnungen [eine fefte ä>erfni'iung erf)alten,

mar teihueife a\id) im 14. nod; rüftig im ßange gebüeben. 3'i^i"^i^=

f)in aber war er im ganjen jurüdgegangen ; bie a(ten b(üf)enben

^ergftäbte l:^rient, %]iau, ^eutfcbbrot, ,"rüittcnber(], Treibern, bie

^öergmcrfe im Sdjiuarjiuatb unb in Scijkfien batten gegen 1400 i)iel=

fa($ nur fümmerlid^e tiefte if)rer einfügen 33etriebe. ßrft im i'aufe

be^ 15. Saf)rljunbert§ unb Ijauptfäcbüd) uon 1480 -1570 enti'tebt

bie graeite, nodj gfängenbere Seit ber beutfd;en 3i(berprobuttion

unb be§ beutfd)en ^-»ergbaue^o. ©ie erzeugte bie grofte territoriale

23ergred)t§gcfet^gebung, bie bie in bie 'O.lcitte unfere-o ^^Nabrbunbcrt^^

fic^ in ber ,*oauptfadje ertjatten l)at. ^Uiit ben bamatc' entftanbenen

{^^ormen be§ 33etriebe!5 unb ber llnternefjmung ()aben mir u\h> nun

5U befdjäftigen.

Sie Urfadjen beso i)ciebcrgange!o unb ^^i'ieberauffdjunmge liegen

teihneife barin, baf5 mit ben einfachen l^titteln ber altern 4:ed)niE

nur bie ber Dberf(cid)e na^en ©rje geiuonnen luerben tonnten unb

fomit faft arte Säger in ,^roei ober brei Generationen fid) erfcbopftcn.

^m 13. ^^atjrbunbert mie gegen 1500 battc nmn folcbe reicbe, ber

Oberfläche natje (S-r.^gänge gefunben. '^.Me in älterer ^eit vmUi^i'/

.^uttenberg unb ^reiberg faum üIht bunbert ,Vdne eine groüe 3ilber-

3al)rbu(l) XV l, I)täfl. D. Sc^mollor 1
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probuftion (jnttcn, fo i)abm and) bie und)tigften öergroerfsorte be§

16. ,fsal)r(ninbcrtv': 3d;uinl3, ^Kattenbevii, ?soadjiinv>tf)af, ^(nnnbcrQ feine

läiuTiereu ('»Maujtrtiic erlebt. 3cljiüttt3, beiu Xiro( IjauptfädjUd; feinen

ä^3ot)lftnnb im 16. 3«t)i^f)ii"bert banft, bec^innt von 1448 an ^e=

beutunß 5n erljntten, bie bortißen 'ikn-nmerfe liefern 1483 48097

Wiavt ©i((ier, 1525 77875, aber fdjon 1564 finft bie ^at^re^pro^

bnftion anf 17 518, nadj 1570 balb auf 2000. 2)er :3oad;inK4()aler

.^ku'c]bau beginnt 1516; er Ijat feinen -öbbepnnft ntit 241875 an

bie bewerfen oerteitten Xtjalern Stu^beute fd;on 1533, fintt aber batb

auf 50-60000 (1545-54), ja auf 16-25000 (1570-75) f)erab.

(5oId)e .stonjunfturemuec^fel liecjen in ber DJatur ber Sadje, in bcr

Grfdjöpfbarfeit ber ^ager. ^'•''^enfaüS aber Ijabcn bie gröneren

Stoüenbauteu be§ 16. ;3rtl)i*f)iiiibert§, bie crl)eblid)en banialigen ted;=

nifdien ?vortfdjritte in ber Stmuenbung Don äl>afferfünften a(^ be=

uiefsenben .'»Gräften, wie bie lueiterljin ju fd;i(bernben Crganifations^

fortfdjritte baju beigetragen, bie Grfdjöpfung Ijinaujjufdjieben
; faft

nirgenb-o üerfdjunnbet im Saufe bcc^ 16.—18. 3af)rl)unbert§ ein

früt)er blüf)enber ^^krgbau mef)r fo gängtid) mie in früfierer ^dt.

^lieben ben jaljlreidjcn neuen @ruben ber ^ieformation-Jjeit bleiben

inandje alten int 33etriebe, erleben gerabe banml'c einen neuen 2tuf^

fd)iüung.

Xk ?vormen be^5 33etriebec^ mareu im ganseu juiUKljft bie alten,

im 12.—14. 3ö^i^^)i^ii^'5'^^l^ au^gebilbeten, mn mw im vorigen

9trtifel gefdjilberten. Unb uaturgemäfj war biefelbe ?^orm ber @e=

wert'fdjaft mit bemfelben ä^eamtenapparate ba leiftungc->fäl;iger, wo

neue reid)e ©r^e erfdjürft waren, al^^ wo ec^ fid; barum Ijanbelte, ein üer=

bauteS unb uerl)auene§, in feiner ^iefe erfoffeneC^ -ii?erf wieber ju lieben.

3lber bie überlieferten @inrid)tuugen reid;ten weber in ben ©egenben

ber neuen reid^eu Säger nod; in ben 33e3irfen be^' altern S3ergbaue»

meljr für ba§ .53ebürfniy anS^, obwobl bie i>erljältuiffe in ben neu ent=

ftanbeuen .^krgorten gegen 1500 wietfad; äljulidj lagen wie in ben

altern gegen 1300; e§ tritt un?^ ha§' in ben entfprec^enben Duetten

gau,^ beutlid) entgegen, ^ie rafd;e, tcilweife an mobern falifornifd)e

3uftänbe erinnernbe 33lüte berfelbeu, bie gang anbere iliöglidjfeit ber

£apitalbef(^affung, ber Slrbeiterljeran^ieljung bradjte bie Singe and)

I)ier rafd) 5n bem ^^suuftc, auf bem eine ^Keform ber alten 33etrieb!o=

formen al§> bringlidj erfdjien. 9iod) mebr I^atte ba§ gleid;e S^e-

bürfni!c fid^ liingft in ben alten S3ergbaugegeuben gezeigt.

«Souwljl ba§ neue ^yreiberger Urfunbenbud) wie bie böljmifd;e

^ergwerf!ogefd)id;te uon ©ternberg nnh bie fd;lefifd}e üon «Steinbed, bie
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einzigen 9Berfe, bie un§> iiöfier in ben 'i^erlauf ber beutfc^en 33erg=

n)erf§gef(fjtd)te be^ 15. unb 16. ^afjrljuubertc-' einfüf)ren, jeigen un0

ganj beutüdj, luie neben ben äufseren llrfadjen ber £^agererfdjöpfung,

ber ^uffitenfriege , ber allgemeinen poütifdjen 3(nar(^ie im 14.

nnb 15. ^^saf)r()nnbert, bie llniio(lfommcnl)eit ber 'i>etrie6§organifQtion

bac^ Öebeiljen ber meiften 33erc3H)crfe (jinberte. Gin gewiffec^ Strängen

auf 9ieformcn ber .53ergt)eruialtung , ouf oeränberte Stellung ber

9{egall)erren unb ifjrcr äk'antten 5U ben Gkmerffdjaften, ber 0)eroer!=

fd;aften felbft unb ilirer .^^eamten, auf beffere Crbnung be» me^r

unb me{)r fid) ou^bilbenben eigent(id;en 3(rbeit^üerbä(tniffe!o mac^t

fi^ fd)on üor 1400 geltenb, unb e^ uiäd;ft uon .^s^^jr^eljut ju ^a^r==

geijut mit ber ^-Icfeftigung ber S^erritorialftaatsgeroalt, mit ben fo

getüonnenen frieblidjeren 3]erfe()rc-'Uerbältniffen, mit ben tedjuifdjen

unb 5htnftfortfdjritten ber ;)icnaifiance, mit bem ftetgenben 'ii>ot)(ftanb

in ben (Stäbten, mit ber guneljuienben ,Hapita{anfanuu(ung, mit ber

Stug'bilbung be§ Urebitc-' unb ber Ärebitformen. iHuf aüen möglid;en

öebieten be§ mirtfd;aftlid)en unb öffentlidjen Sebeuic ift von 1480

bi§ 1550 eine grof5e 3(uffdjunmg-Jbcwegung uorbanben; auf aflen

mög(id;en ©ebieton fud;t bie territoriale 03efel3gebung ben gäbrenben

23ebürfniffen ber ^dt 9ied)nung gu tragen, lange geplante 3ieformen

burd)5ufütn'cn. ©ie errcid)t entfernt nidjt allcrmärt^^ unb auf allen

C'^iebieten iljre S^ele; ober bodj ba unb bort unD gerabe and) auf

bem ©ebiete ber 33ergüerroaltung, bie für nief)rere Sfegierungcn faft

al§> ber 3Jiittelpunlt ber Ainan,UMi, mcnigften§ al^ eine .'gauptgelb^

Quelle erfdjeint. Unb alc bie :)icgicrungen, meldje am meiften cr=

reidjten, lüetdje mit i^rer ©efe^gebung bie ganje ^olgejeit unb bie

anbcren Territorien beljerrfd)tcn, erfd)einen bie öfterreid)ifd;e unter

yjiarimilian 1 unb bie fädjUfdje mit ihren dou 1479 — 1589 er=

laffenen ^ergorbnungen, anS> benen faft alle beutfdien ^^nn-gorbnungcn

l)en)orgegangen finb. Tie fäd)fifdjen Crbiuingen, mie Me gan^e iäd)nfd;e

.'i^ergmerfjögefdjidjte baben mir in ben ^IKittelpunft nnfcrer Unter=

fud^ung §u fteHen. Über bie ::)ieformen lIcarimiHau!? bat (Sotbein

neuerbing-ö einige 5tuffcl)lüffe gegeben, eine nollc '^i^ürbigung berfelben

fe^te ard)iiialifd)e IHrbeiten in „^nib^brud ober eine grofu* C.uelien

publifation über bie öfterreid)ifd)e "-^kn-ggefeiigebung oorauv, ^ie lunl)

feljlt, ba ba'ö grofje Sammelmerf von a. 31. 3d)mi^t, „3ammlung
ber '.iierggefetje ber öfterreidjifcben '.l'ioimrdiie", gera^e auf Tirol fid)

md)t erftredt. ^nnnerl;in loerbeu uiir ^ie ^un•llall^elle ,^^un^e üher

bie öfterreid;ifd;en 9{eformen mie bio iiber ^e^ Oiang ^er Gntioidelung
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in anbereu beutfcf;en Sänbern bn uiib bort ,^iir Gr(äuterun(^ unb Gr^

ßänsuiui ()eraii,^ie()en fönneii.

Qi)C lüir bie neuen Drbuuuc]en im i]auäcn djaratteriuercu unb

bann an iljrer §anb bie ^auptmoniente ber 33ergit)erf§üerfatfung be§

16. ;3al)r{)uubert§ (jcrüorjutjcben fud)eu, fei ein ^iumeis auf bie

tl;atfädjlid)eu '^orßäuße, (S'reicjniffe unb 3iM'tänbe geftattet.

1. äl>ä{)renb wir im 13. unb 3(nfang be§ 14. ;3Q^)i^i)ii"bert§

faum iroenbmo bie Sanbef^ljerreu aVi unmittelbare '^ietricb§unter=

nel)mer unb ä^efil^er uon ^krganteiten , Stoden unb ^ütten finben,

fei)en mir mit ber ©rfdjöpfuug ber alten Öruben, mit bem tiefern

©inbringeir in ben ^oben, mit ber fteigenben Sc^raierigfeit , bie

Si>affer in ber 2;iefe ju bewältigen, baf3 bie Jyürften iljre großen

©innatjmen au§ ^djnten unb 'l^orfauf-oredjt, foweit fie nidjt t)er=

pfänbet finb, trol^ aller finanjiellen 3(öte teilmeife al§ einen 5onb§

an5ufel)en beginnen, an§: meldjcm ben notleibenben Slkrgroerfen irgenb=

meldte Unterftütjung ju teil werben muffe. 33etrad)teten fie bod) bie

33ergiuerfe immer uodj qI§ tl)r (Eigentum; jebe ^örberung ber==

felben erfd)ien gngleid; aU eine ^Kapitalanlage, um ba? S3ergiüer!

für bie 3ii^"i^ft d'i Ijcben. ß§ lag auf ber ^anb, bafs il)re Bi^lintfaffe

3ubuBe leichter galjlen fonnte al§ orme ober mittelbegüterte ^^'riüate.

©0 faufen bie ^JM^ener 9)tarfgrafen ^ bie Ijintere Stidjerjiedje

bei ^rciberg fd)on 1384 unt 1100 ©djocf Örofd^en; e§ ift ber fpätcr

fogenannte alte tiefe gürftenftollen ; eine gange 9teil;e B^djen werben

baburdj üon ben ©tollenabgabeu, bem 'Ä^untel ber @r§e, befreit, bie

öerguerwaltung fonnnt in bie Sage mit biefeu S^dm 5u uerabreben,

wie unb in weld^en !leineren 3lbfd)nitten fie il)re ©rggänge ben

Untergewerf= unb Sebnfdjaften angegeben folle. Gö ift eine ein^

fc^neibenbeSeförberung^Sinafsregel. Seit 1393 finben wir bie fcidjfifc^c

Sanbe§l)errfd^aft im 33efil^ eigener ©ruben unb 33ergteile; ber Wdm^^

meifter galjtt Sn^^uBe für fie, giebt aud; fonft, nadjwei^Jlid; feit 1360

hx§> 1362 2, 3iifdjüffe on fleine 33ergwerfe; bie ßntfteljung lanbe^*

l;errlid)er ^ütten nm biefelbe 3eit laben mv fd^on erwäbnt. S)ie

3ufdjüffe 5U bem 33etrieb priuater 3^d)^" treten in ben 9?edjnungen

ber ^O^üngmeifter feit 1391 unter bem 9iamen ber „©teuer" auf

unb erreidjten balb 6—10 ©djod^ wöd^cntlid^, 1429—31 fd;on 14

^ gretfierger VLxtb. II 48—52.

2 ®afe(t)[t (Sinl. XLIX. Grmifd^, 33ercjvecf)t ©inf. CXXXVI.
^ ®a§ <Bä)od ®rofd}en ift roäl^renb ber ^Ttegienmgöäeit SBenjefg 1378—1419

auf 19—20 fjeutige 5Jlarf 511 red^nen. ©iel^e 3^ibicin, Sanbbudj ber dMvt 53rnn^

benburg (1856) 340d.
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ln§ 16 (2d)ocf, 1442 20 (Sd^ocf. 9^e6eu mit) mit bem l'anbeicfierrii

trat nucfj bie ©tabt ^yreibert] ein. ^n oeiüiffem Sinne niod;ten bie

fogenannten Steuern nur ©ntfdjäbit]unc]eu bafür fein, ha\] ber ä^or=

faufg^prcig für ba« Silber nidjt entfpredjenb beii 9Jtün5uerfdj(edjte=

rungen erf)öl)t würbe, äßenn 1442 bie 33erguierfe, bie in größerer

Entfernung uon ?Jreiberg tagen, tnit „freiem Sitber", b. i). einem bem

freien 3)iarftii)ert nätjeren Silberprei^ begnabigt mürben, fo mar bieg

nur eine nnbere 2trt ber Unterftii^ung. ^n ben folgenben ^afiren

trat bei hm ^cä)m in ber 9iät)e g^reibergS bie Sd^eibuug ein, baf5

bie fogenannten freien ^krgmerfe von ber i^errfdjaft nid;tä< er()ie(ten

al§ bie Unterftü^ung bur(^ t)errfdjafttid)en Stottenbau unb für itjr

Silber einen ctma§> pfjeren ^4>rei§, mätjrenb an bie anbern fogenannten

Steuerbergmerfe mödjentlid; 20 Sd;od gute Örofd^eu Steuer uerteilt

mürben, ©ie freien ©ruben roaren gugteid; ber ftrengen 3tuffidjt bes

33ergmeiftcrij entlebigt. Q§> seigt fid; balb, bafs fie motjr ©rje pro=

bujierteu, aber 3{aubban trieben, ber bie Bi'fi'nft gefätjrbete unb ber

um fo bcbentlidjer mar, je metjr nmn in bie S^iefe fam. diät unb

^äuer flageu 1449 ^ im Oiegenfali jiu ben Öeroerfeu, baf3 burd; bie

„^reitjeit" obentjin nuiSgefjaucn werbe, bauon in tünftigen Reiten

©d;aben tommen muffe. Unujefetjrt ftagte mon bejügltd^ ber Steuer^

gruben, baf3 man in iljuen unfteifjig arbeite, um ben 3nidjuf5 länger

ju bcljalteu.

9Jtit mancherlei Sc^manfungen unb t'leinen ^^eränberungen

Ijaben biefe Ginridjtungen fortgebauert, mie mhi bie Urfunben unh

bie Sarftellung uon (S'rmifdj geigen; 1459—66 Ijat man gemiffen

©ruben bie t)ot)c g^reiljeit b. t). einen Silberprei^ beroiEigt, mie man
üju g^remben, bie Silber üerfauften, äaljleu uuifste; 1476 mirb ftatt

ber alten bie neue g^reiljeit gemäljrt, b. l). man üerfprad) neuen 'iV^--

trieben ftatt bi^ljer 6 ©ulben auf 6 3al),re für bie a}iart Silber

8 ©ulben auf 8 i^ßf)!*^^- ^^ l)anbelte fid; ftetö um ba^felbe, um
einen ^itfdjufj be§ i'anbeg^errn ober uielmebr um eine .s>erabfcimng

feiner fivfalifd;en ')icd}te im .^utereffe be-^ barnieborliegcnben "lkv(\=

baue§, um fürftlidje Stollenbauten, um bie .vxn-an^iohuiig ftdbti|d)er

3)iittel 5u gleidjen Bii't'den.

3n bie Seit uon 1474—1550 fallt baiui bie Ijoljo ^^Uüto beö

©dineeberger unb 3lnnaberger :)ieinor'5, mit beren inTumltung bie

neue fädjfifdie '^>crggefeiigcbuiig auf'> engfte uorfiiüpft ift. T'ie ©e=

' (5-vmifcl), ^-iUn-drocl)! iSinl CXII.

- tfveil). Urfl'. II 217.
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luerffdjafteii gebei^en, ^iefjen uoii ii)cit()er Äapita( unb iHrbciter an

fid;; ©ac^fen wirb biirdj fein ^-Ikn-c^regal ber reic^fte ^crritorialftaat

S)eut[(^{anbic, oon Cfterreicf) abgefcfien. 3(ber unter .Uurfürft 3ütguft

liegen bie Singe bann bereitio wieber äfjnlid;, mie fie nne ba§ '^-xeu

berger Urfunbenninterial au§' ber Seit von 1380 — 1480 geoffenbart (jot.

Ser Knrfürft t'fagt fd)on im 3(nfang feiner ')iegierung, feine 3>or=

faf)ren fjätten ju üie( ,3ed)en unb StoUcn übernommen, ju oiete

33ergtei(e, ^niccn (jieBen fie jetU, 5U teuer üon armen ^krgteuten ge-

fauft; bie 3"i^iif^e muffe uon jätjrlidj 10000 Ojutben^ auf Ijöc^ftenS

4000 Ijerabgefel^t werben-, aber c§> wotüe uidjt gelingen; 1580 (}atte

er nod) üiet met)r Slnxyn inne, — uid;t loeniger aUi 2822, am
meiftcn in ^reiberg, näm(id) 1090, meil ba bie Wange erfdjöpft, ber

fSan teuer mar; in Sdjueeberg, ha§> baumle nodj grof3e ©rträge tjatte,

mtr 103, in 2lnnaberg 236 2C. ^Saneben tjatte er in Sangertjaufen

mie im ^JianSfelbifdjen iuuner gröfsere ^eile übernefjuum muffen, um
bie Gruben im (Sauge gu ertjatten. 3(u|3erbem nun fe(;eu mir ben

Äurfürften möl^renb feiner ganzen 9iegierung ftet§ in Unterf)anb(uug

mit ©ul^enben uon @emerffd;afteu über bie ®naben= unb Stodenfteuer

b. I;. mödjenttidje 'Beiträge auy ber Seljuttaffe, unb über einjeine Gr=

ptjungen be'5 ©ilberpreife^ unb ^Jiinberung be§ QdjnUnä, bie auf

einige ^Dtonate, auf ein ^afjr je nad) ben ä>erl)ältniffen gemätjrt

mürben. 5)er furfürftüc^e ,3*-'f)nte betrug nad) Slbjug ber ©nabeu=

unb ©toUenfteuern 1582 beinafje 34000 ©utben, monad) fid^ aud^

bie S3ebeutung ber obenerunifjuten Sn^^nfj^ beurteilen (ä§t^.

^ielfad; in äfjn(id;er aöeife fiaben fid; bie ®inge in ben anberen

beutfdjen Staaten mit 23ergbau abgefpielt. 33on einer fiefalifdjen

S^enben^, ben Bergbau gau,^ in bie .^änbe ber Sanbe§()erren 5u bringen,

ift cigentlid; nirgenb^c im 15. unb 16. ^aljrtjunbert bie Oiebe; umn

1 Ser bainaliße (Bulben ift etroaö ü6er fed^^ Tjeiitine 9!)?avf. Ji^ici«/ Öiftor.=

bipl. ^Beiträge 5ur 6efdjicf;te ber Stabt Serftn III 458.

2 3. g^alfe, Sie ©efd^id^te be§ iUirfürften SUiguft oon ©ad^fen tu Dolf§=

iüirtfcf)aftnd)ev 53e5iel^twg, 1868 (S8b. XIII ber 3c6Ionoiüöfifc^en ^retsi'djriften)

®. 168—69.
^' ^d) füfjre nod^ gofgenbeö an : Sev Öej'aintreinertrai.i ber 33ergiücrfe lunr

für bie (Srneftiner von 1513—46 von etwa 10000 auf 56000 ©ulben geftiegeu

(D. J^iuä, S)aä g-inauäraefen beS Grnefttuifd)eu .s>aufe'3 ©adjfen im 16. :3'tfji^f)v

1863 ©. 30). Seut^olb giebt al«§ @efamtftlbercrträgut'5 iu ber 3eitfd;rift für

93ergrec^t XXIX 74 au für ®ci^nee6erg jn^rlid^ 1474—1550 etroa 1300 Äitograrnnt

©Über, ba§ fiub etraa§ über 300000 bamatige ©ulbeu, für g^reiberg 1542—1616

etraa iäfjrlici^ 80 Gentuer, b. f;. elraa 4000 bamalige ©ulben, für 3luuaberg 1523

big 1600 jär)rlic^ etiua 10000 9]Iarf b. §. etrva 80000 bamalige ©ulbeu.



QgQI Sie gef^idjtU^e (5nth)icfelunfl bet Untetneljinung. "7

flicht, foiüeit e» öeljt, ben ©eraerfenbau unb bie ^ernn.^ie^inuj bee

^nüntfapita(§ 311 (icgünftigen, tritt mir, wo biefe üeriQc3en, fjelfenb

ein, je naä) ber $8orliebe ber g^ürften für hen Sergbau unb je nad;

ben finansielten 9)iitte(n, über bie man oerfügt. (Sinjetne fiefalifd^e

9)JaBrege(n, bie bi^3 ^u einer 3(rt i^onfiicfation gefien, roaren bamit

nid;t auegefdj (of|cn, aber fie fnüpfen bod) in erfter Öinie an bie

9iega(= unb ^ofjcitSn'ecljte an unb fiub nid)t gegen bie ©eraerfen,

fonbern gegen Stäbte unb grojle ©runbljerren geridjtet, bie fid; äioifc^en

©eroerfen unb Sanbe§f)errfd)aft cingefd)oben Ijatten.

So 5. 33. in bem getualtttjätigeu ä>erfal)ren ^er5og ^einric^S

ron Sraunfc^iueig gegen bie ©tabt @0!c(ar. Xie Stabt l;atte nid^t

nur 33erggcridjt, 3ebntcn unb 'l^orfaufÄred)t feit alter Seit, fonbern

(jatte, lüie e§ fdjeiut, fett 1428 aud) überuiiegenb ben ^ütteubetrieb

in ber äBeife an fid^ gebrad^t, ba^ atte @r§e ju beftimmtem, alle brei,

fpäter alte fedj§ ^atjre reguliertem ^^reife itjr überlaffeu werben

mufsten; fie foli aud; big 1511 fo ,iiemlid; alle iiergauteile er=

morben [)ahm, ma^i freilid) bie .©riuätjunng prioater §üttcn= unb

33ergljerreu in bor fpäteren Seit nidit au§fd;lief5t. ^ie 9(uebeute bcc

33erguicrfg nmrbe bamal^ auf 84 000 ©ulben jäljrliclj gefdjä^U. Xet

^ergog fudjte ber Stabt nun 1520 erft ben 3e()nten, bog ©erid^t

unb iljren Jorft aU alten '^^fanbbcfilj ab3uforticrn, belagerte unb

mif5banbelte fie bann jaljrelang unb jioang fie enblid; 1552 ju einem

ä?ergleid)e, ber iljm ba§ S3eget}rte nebft bem 9]orfauferedjt einräumte.

(Jr (janbljabte biefe 9ied)te fo, ban aller prioate 'i^ergbau auf bem

Skmmel^berg bei ©osslar aufl;örte, nur bie 3tabt gcjunnigen unb

faft ftet§ mit 3i't»ujse fortbaute. S)er ^er^og unb feine 'Jiad)folger

begannen baljer felbft Öruben jn eröffnen; im 'Jlnfnng be§ 17. ,^a(irl)un=

bert» mar ba'o ^aw^i 'ikaunfdjiueig im alleinigen Sefii^ fämtlidjer

bei @o§lar gelegenen ^ütten\ ^ebenfallv aber im Cberbarj, beffen

Grfdjliefning für ben Sergbau ba§ 3Serbienft ^erjog .s>einrid)v unb

feinesc SoI^ucä ^uliuiS ift, (jaben bie dürften balb an bie Stelle ibre-?

fi»falifd)en (Sngenbetviebe'o ben ©emerfenbetriob mit Sebntiu unb

3Sorfauf!credjt ju fet5en gefudjt, unb bie prioaten Kapitalien an^J "-JJiagbe^

bürg, Hamburg, Srcmen, Vübed, l'üncburg un'!} Sraunfcbnieig maren

ed 1540— 1G20 üornebmlidj, melcbe bie bebe Slüte biefe«^ Sergbaue'J

banml§ erzeugten, „'^i^enn and)" , fagt bor neuefte (^)efd)id)tfclireiber

' SBc^f- 2)of)m, 0oö(ai-, feine ikn-fliueife :c., .^>el•u)l^1cl)l^^ Ülid)iu ;>Mi—tlJ),

[)auptfäcf;lid) 410—411. S^n^u (5'. "i^obcmnnn, 3)ic iluilfoinivtidiaft bcö .öer«

5ogö 3iili»i'5 i'on i^-autifcbiuoia, :V'it'rf)vift für ,HiilturiU'l'cl)icl)to I (1^72) 1!»T ff-
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bcio Cberl^arje^V „bie Sanbesl)erren, mo e^ nötig mar, bie ©eroerf=

fdjafteu in liberaler äßeife burd; 33orf(^üife, ©rlo^ bes 3e^"ten,

^Trcibuiu] uoii Stollen ot)nc ^nanfpriidjnatjme he^i (Btollenneiinten

imterftü^tcu, fo ßefdjatj bieic bodj luetjr nur nuänat^meroeife." Grft

noc^ bem breifsigjäljrigen iMege nnb gegen 1700 tüaren bie meiften

öeiüerffd;Qfteu in fo fdjiedjter Sage, baf? man bie 3.^orfau f^preifc

erljötjen ujib bcn IHug-beutcgruben 3iii^iif3fHren auferlegen ntuf3te, baf?

man eine 9(ccife einfiiljrte, beren ältittel fet)r umfangreidje Unter=

ftüluuigen an Ärcbit ober bcfinitiücr 3i'^enbung ertaubten; für bie

meiften Weu)erffd;aften würbe nur ]>i-o forma nodj eine minimale

3ubuf5e erboben. &ahen nun and) einzelne ©ruben 1700—1750

tüieber reidje ^luc-'beute, im gansen lebte ber angeblid) gerocrffd)aft=

lid^e Sergbau feit 1650 uon ben fiöfalifd;en Suff^jiiffßJi ii»ö ber

(Staatsleitung, unb cS mar nur bie Slnerfennung biefeS 3uftonbe0,

menn er enbliclj 1850—63 gang in Staatsljänbe überging. Söenn

ber Dberljarjer gemerffdjaftlidje Sergbau nadj Sa^meijer oon 1500 biä

1863 auf 70 ^Diittionen heutige 9JMr! 2(u§beute , 16—17 aiiiaionen

Wiaxt ^uimf^e, b. fj. alfo 50—60 ^liillionen 5Diarf DKnnertrag- unb

ungefäljr cbenfouiel fi^falifd^e Ginnal;men auio 3ef)ntcn, Sorfaufe=

red)t 2c. gefd)ä^t werben faini , fo Ijaimi mir in biefen 3^^^^^"

einen 3lnt)alt bafür, mie bie eigentümlidje S>erbinbung ber ©eroer!^

fdjaften mit ben lanbei§l)errli(^en ginangen gleid;fam eine Honiunt"turen=

uerfidjcrung bargefteClt Ijat; b. f). man teilte fid^ in bcn (Srtrag, aber

in ber äöeife, baf? in ben guten S^^Ji'^J^ "^ie ©eiuerfen unb ber

g^isfuS grof3e (ginnaljmen {;atten, in ben fdjled)ten aber ber p=^

falifc^e 2(nteil innner foroeit lljerabgefe^t mürbe, baf3 ber betrieb

no(| aufred)t5uert)atten war.

Sie l'anbcicljerrfdjaft in Sraunfdiwcig Ijatte bie Stabt G)0£-lar

il)rer 9iegalredjte gu berauben gefudjt; in Cfterreid; b. l). in Söljmen

unb od;lefien feigen wir eine äl)nlidje 9^iualität 5wifd)en bem lanbes^

Ijerrlidjen ?vi§fuio unb ben ©runbljerrfdjaften. äi>aren allerwärtS

illöfter unb 2lbelige fd;on frülje teilweife im Sefi^e üon Sergwerfen

ober üort ben 9icgatred;ten über fie gewefen, fo Ijatten fie bod; in

fleincrn Säubern mit energifd}er ilannueruerwaltung bei bem neuen

2(uffd)wung beS SergbetrieiS gegen 1500 biefe iljre ^Jiec^te nid;t au§=

^ Sa lernet; er, Ser geroerffdiaftlid^e 33erg6au be§ DBerljarjeg, feine ge=

fd^id^tltc^e ©ntiiücferung unb fein ©nbe, Seitfc^rift für Söergrec^t XXII (1880)

294-318.
2 Safetbft 316-317.
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bel;nen fönnen, oft fie. uer(oren^; in ©(^(efieu unb S3öf)men mit

feinem f)of)en nnb reidjen 5lbet, feinen ^ergögen nnb ©rafen war

ba§ nnber^s '^^^ föijigftcn nnb betricbfantften unter ben grofjen Ferren,

bie ©rafen (5d)Iid, bie Ferren yon ^lofenben], von ifobfüiui^, in

(Sdötefien bie ^erjöge von Sliünfterberg nnb anbere ©tänbe, fefien

wir im 15. unb 1(3. 3flf)i'^jiinbert 33cri]ftäbte nnb 23eri]ämter grünben,

S3eröorbnnngcn erlaffon, ja ^Jcün^ftcitten orünbcn nnb ficf; erl)eblid)e

9^egateinfünfte uerfc^affen; and; bie fleinern ftrebtcn üielfad^ nad^

gleichen 9fed)ten ober I)inberten, luenn fie biefelben nidjt errcid)en fonn=

ten, bie föniglidjen ^k'rleitjnngcn , madjten ben 33cr(jlcnten od)iincrig=

feiten in Söeg unb ©teg, äßaffer= unb ^olsbejug, ^ogen fie unter it)re

öeridjtc-'barfeit, fo baf3 bie Klagen barüber wie über bie 3(bfd)redung

ber in= unb an!ölänbifd)en (bewerfen uom 33ergbau bnrd; bie ©rn.nb^^

Ijerren allgemein waren ^. S)ie S^ljätigfeit ber Sanbe^ljerrfdjaft war

bamit üorge3eid;net. Soweit fie bie ©rof^en braucbte, mnf5te \k iljmn

freie ^anb laffen, unb einselnc Ijaben fo, wie nor allem bie Wrafen

©d;lid in ^oodjinuätljal, ben >ikTgbau auf ©runb weitge^enber ^^^riui--

(egien rafd; nnb glänjenb gcförbcrt. Soweit bie 'Jiegierung aber feine

9iüdfid;t 5u netjutcn braudjte, Ijat fie, jnnmt unter ber Aüljnmg ber feit

^erbinanb I redjt fiöfalifdjcn ^offammer, hcn Örofjen iljre '.Uiünjftätten

unb 9iegalredjte entzogen, um bie eigenen ©innal)mcn jn erljöljen,

unter Umftiinben burd; grofse ilonfiicfationen grnnbljerrlidjer .^^erg=

werfe fid) bcreidjcrt^. @ine mittlere Sinie bebeutet ber .5krgwerf-o=

»ertrag g^erbinanbic I mit ben böljmifdjen Stäuben üom 1. 9lpril 1534,

ber 1575 uon 9Jiarimilian II erneuert unb etwas mobifi5iert würbe'*:

ber ^i^'fnS überliifst bie .^k'rgregalredjte ben Wrnnbljerren in ^-Be^ng

auf bie minbcrn ^Jietallc, iUipfer, ^lei, S^nn, ©ifen, Duedfilber, fo=^

weit fie Ijerfömmlid) biefelben gebvaud)t unb genoffen, ganj; auf

Silber unb Öolb bürfen iljre :i>ergäinter ^iserleilningen uornebmen,

aber eS gel)ört iljnen nur ber Ijalbe 3^'l)"te, ber anbere halbe, ber

Überlauf, b. b. 3.Hn1anf, nnb ber Sdilagfcbat^ bleibt bcm König,

wogegen bie Wrunbljerren uon jebem foldjen iVi-gwerfe uier 15-rbfuren

1 aSgr. «tot^fcTj, L^()uvfäcl)lticl)c ^IJünMii-ldjid^te 1 117—121 (177!)), mo i^c-

jeigt ift, ba^ bie fäcl;fifcl)eii (3riinbl;cvvcn iljvc :){cgalvecf)tc fdjon im 14. y\al)vt).

iiieift aufgeben mußten, ju geiuö[)nlicl;cii ©ciuerfen f^erabgebrücft univben.

2 sy,^(_
j_ ;}3_ ))jg ,^nflruftioii für bie liölimifcfie .Uiiininor iumi 1530.

S-. Sr. ©rfimibt Ii 161.

^ ©tenibevg, (^ioid)id)te bcv l)ül)inifd)eii 'iHn-giueife li ocSü—4^.

* ©teniDei-fl 11 L'l l ff-, 30() ff- ?•• '-Jl- od;iuibt li 1Ü8. etoiiUied,

0efd)id)te beo )d)le)"ifd;en "i^eiiUunio I 1-")«
ff.
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er{)aücii uiib, foKvii fic ^^orftcn ijabm, a(Ie§ ^0(5 511 einem (nllic^on,

eüentiicK bitvd) bic föiiinddjen äkljorben feft.^uftedenben ^rei§ liefern

muffen. Xiie ()ö()eren .'-ikn-iibcniuton ber ^)runbf)crvcn fcf)uiören ,^n=

(](eid) beul Siönia,, beffen oberftev lliiin^nieifter ein IHnffidjteixdjt über

ade 33eriiuierfe be()ä(t. l^k 3{ed)tfpred;unci über ha§> 33ergüolf ift

ben ('<)rnnbbcrvcn cingcränntt. (Snn ^^icni(id) bebcutcn^cr ^i^rnban auf

bie minbern DietaUe (jat fid; fo in ^^^öfjnicn nnter (]runbl)err(idjcn

Sergämtern entiüidelt; ber Sitberbergbau ftanb aber überiuiegenb

unter föniglidien.

3m übrigen fc()en lüir bie StcUnng ber 9{egiernng in Söbmcn
gegenüber ben Öeroerfen in ätjnlidjcr 33erf(^iebung begriffen, mie in

Sad)fen: ben in l'lJüdgnng nnb Storfnng bcfinb(id)cn 'ik'rgroerfen

fud;t man bnrd; StoIIcnbau ober 33eif)ülfe 3U bemfelben, burd) 5eit=

weifen ßr(af3 ber Urbure refp. be§ 36f)iiten§, foroie burd^ birefte

3a()(ungen au§> ben ,3cfj"tfaffen 5U (jcifcn; im 16. ^aljrljunbcrt ge=

fdjieljt e§ nod) mefir ai§> im 15.; aud) birette CSnuerbungen von

^myn nnb !^^d)en bur($ bie fürftlic^e öeroatt fommen pnfiger uor,

ol^ne aber ben ©cmerffd^aft^obau gan5 gu oerbrängen.

^n 3:iro[, mo von 1460—1600 ein fo fe^r blüljenber geiuerf-

fd;aft(idjer 33ergbau uorijanben ift, ()at ber 5"^-"^^^ ^ii§ finan,^icllen

dlötm frülje feine ÜJegalred^te an bie grof3en fübbeutfdjen A-inanji^

gefeltfdjaften, tjauptfädjüd; an bie 5viigger, uerpfänbet^; fo bcftanb

bort 5nr 3ßit grofser ßrträgniffc faum irgenb ein crljeblidjor fi§fa=

lifdjer ©igenbetrieb ; erft ah% bie 2lnc^beute abnal)m, bie üielen fleinen

(Semerfen bie Sutni^e nid;t 5af)fen fonnten, fielen bie Cirnben mc()r

unb mebr an bie S^ngger unb an ben ^i'Shi'o.

^ilnifjrenb ber auffteigenben luie roä(;renb ber finfenben ilonjun^

turen bcio 15. unb 16. ^aljrbunbert^o banbett e^3 fid) ftetc um ein

3nfammenunrfen uon (anbe^oI)errfd)aftlid)en ober grnnbbcrrlidjen ^Kegat--

beamten mit ben ©eroerffdjaften nnb ben 3(rbeiterfdjarcn; e§ banbelt

fid; um 9(ui§bilbung uon ^formen unb J^ontroften ber 53eamten^

ttjätigfeit, bie <Bd)ui^ gegen 9}ii|3braud) ber ^Imt^Hjeraalt, (Garantie für

geredete 2lnraenbung eineg fomplisterten 9ted;te§ geben, eine fäuber^

lidje''^rennnng jmifdjen 9(mt§tfjätigfeit nnb ©efdjäft bor JBotreffenben

t;erbeifül)ren follen ; eä (janbelt fid; innerl;alb ber @euierffd;aften um bie

^ 3(. 3«ger/ 33eilrag 5111 tirolifd^^i'alidurgifdjen 33eri3uierfögefcfjicf)te,

9trd}iB für öfterreic^tfc^e ©ef^ic^te LIII 352 ff. (1875): Sc^on 1488 tarn ed)mai^

(jegeu ein Sarlefjen von 150000 ©ulben faft gans in bie §änbe einer ©e]e[Ifd;aft,

an bereu Spi^e bie ^ugger ftanben.
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3üi56i(bung einer me()r ober lueniöer neuen ©efeUfrfjoft^form, unt bie

©d^affnng von treuen @ef d;nf t^^füljrern ; eö (}anbe(t ncfj k.^iujtid) ber

3(r6eiterfc^aften uut i()re Stedung unb i()ren 3Serbienft iinif)renb ber

p(öl3(id) icf)unnbe((;aft fteigenben l)iod)frage roie iuä(;renb ber ebeni'o

rafd; eintretenben ^erluft^eiten, too e§ fc^iuer war, bie 3"^i'Bß f"i^

ifjren ^ofjn gu befd^offen. M^ biefe ^^erfjttttniffe waren im ^iuVj

beöriffen unb würben täglid; unb ftünblid) oor bie fdjwere ^^^robe ber

rafd; lued^felnben @ewinn= unb ^erluftdjancen geftedt.

®ie 9iet]afbeantten unb 9}iün5er waren im Saufe be§ 14. unb

15. Saljrljunbert^ meift ^|>ädjter ber ^Jiecgaleintünfte , ^knquier^ unb

©laubiger ber ?^ürften geworben; [ie Ijatten bie beften Öruben unb

glitten an [id; gebrad;t\ fie uertangten, teihueife fd}(ec^t be.^afjit, von

bewerfen unb 3(rbeitern @rubenantei(e unb öefdjenfe; bie natür(id)en

3)üBbräu(^e jeber unfontrottierten ^eamtenwirtfd^aft tjatten fid; ein=

gefdjlid^en: mög(id)ft nierSeute woUten bequem of)ne Slrbcit uon ben

Stellungen leben; in iluttenberg würbe 1551 fonftatiert, ba^ faft

foöiet Beamte, a[§> ^äuer (nur uier weniger) ej:iftierten % baf?

bie llnter)'($Ieife, bie ^i>er[d)wenbung, bie l)tad}l(ijfigfeit ber S^^eamtcn

üiete 2^aufenbe üou Bulben fofteten. 2((y man 1625 enbtidj über bie

boben(ofe 33eamtenwirtfd)aft in Äuttenberg gar nidjt mefjr ^err

werben ju fönnen giaubte, uerpadjtete Aorbinanb II ba^o ganje i^erg=

werf an bie Stabt. S)er ©efdjidjtfdjreiber fd;lic|3t feine ^arfteUung

biefer ®inge mit ben 2:i^orten^: „®er Verfall be§ Iuttenberger93erg=

werf» ift in brei SBorte ju faffen: Unfenntni^^ Unreb(id)feit unb

(Straf (ofigfeit." Qx meint bie ber 33ergbeamten. Sie tjatteu alle

bie beabfidjtigten 3icformen ,^u tjinbern gewußt, bie anberwärt» beffere

3uftänbe er5eugt t)atten.

®ie 3Serwa(tung-Jaufgaben waren gegenüber ber S'^it be» 1:^.

unb 14. ^aijr()unbert^o feljr gewadjfen, bie ^l^robuftion war eine ine(

grofsere, bie ©ruben waren tiefer, in bon grof5en Stollen tjanbette e-J

fid) um fomplijiertere 5(ufgaben ber Tedjuif; bie foncentrierten

"9Jienfd)ennuiffen waren uiel erbeblidjer, bie ©ewerffdjaften arbeiteten

wenigften^^ teilweife mit grof^en, uielfad) fremben ilapitalien; bie

^ntereffen waren wiberftreitonbe geworben, fd)werer ^u nerföbnen.

Taß auf ben liroler (i-r^gruben im 10. ^abrhunbert :><»000

'JDienfdjen gearbeitet Ijcitten-* , ift wabrfd)einlid) eine ber üblid)en

1 ©ternbcrci II \>-i.

2 ©oi-felbe Ij 110.

^ ©afelbft Ii 174.

•^ Spcrt^co, Jii'Olifcf)'' i^ortviunf-Scictchicbto c. 111 — 11-.
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3af)(cnübertreibunßen ötterer 3ßit. 3(6er wenn 16G5 in einer ^cxt

tiefen ä>erfall§ gegen bas oorljergeljenbe :3Q()i^()ii"bert 1200 ©13=

fnnppen ben Knifer in (Sd)iDal3 empfangen fonnten , bann f(ingt e§

lüüljl inöglid; , bafs ben .^krgnianneüater ivaifer 'JJiai; 1 cinftens'

7400 ©eiüerfen unb Bergleute empfangen t)ätten^ ^yür 3oacöimöt()a(

beredjnet Sterntierg " 5ur Bi-'it ber beften IHu^bente 4113 knappen,

unb eine ä()nlid)e ,3^()t füT .^iubweiö unb ?Kubül[tabt. 3d;neeberg

unb 3(nnaberg werben baf)inter nic^t üiet gurücfgeblieben fein, raäl^^

renb g^reiberg 1453 5U einer ^ät erI)ebUdjen Siüdgange 250 ^äuer

oljue bie anbern Slrbeiter Ijatte^; CS'ix-'leben"* Ijatte gegen 4000 Gin=^

moI)ner im 15. ^aljrljunbert, 1580—1600 etwa 10 000, ba§ waren

überwiegenb ^ergarbeiterfamitien. Sie aufb(ü{)enben ^arjftäbte,

mand)e ber fd)lefifd)en ^ergftabte werben and) ein erl)eblid;e^ äöac^^=

tum gefjabt (jaben. g^reilic^ aud) äljuUdje Sdjwaufungen wie ^oa-

d)im!ot()a(, ha^) nad) (Sternberg fdjon 1555 nur nod; 1777, 1575

729 33ergarbeiter jäljite. Qu g^reiberg, ba^i t)on 1500 on wieber

einen neuen erbeblid)en 3Uiffd;wung er(ebt t)atte, fdjwanfte in ber

SJcitte be§ ^aljrljunbertS ber jäl^rlidje (Silberertrag 5wifdjeu 18 276

t)eutigen Srijalern (1563) unb 117 924 (1572) -^ äCvenn in 2(nna=

berg ber reine Silberertrog 1537 auf 3—400000 rt)ein. ©ulben ge-

ftiegen war '^, wenn 200 — 800 ^f)a(er jäljrlid^e 3(u§beute ah unb 5U

auf ben 128. 2::eit einer ©rube, ja eiiunal auf ber (St. Soergen=

jec^e auf bem (Sdjneeberg 1100 rfjein. ©ulben bejablt werben fonn=

ten^ fo läfst fid; ermeffen, baf3 c§ fidj banuxl^^ ^ier um eine faft

fd)winbeU)af te, nur üorübergeljenbe ^(üte tianbelte : lotterieartige Ge-

winne er5eugten eine (Spekulation unb eine ©ewinnfud)! obnegleidjen,

fammelten rafdj allerlei (ofey ä>oIf neben ben tüdjtigen, alten Serg=^

leuten, nötigten eine pflid;ttreue Siegierung, energifdj ein^ufdjrciten,

bie ganjen in llmbilbung unb überrafdjem äi>ad)!otum begriffenen ä>er=

(jältniffe fittlic^er unb redjtlic^er Drbnung §u unterftellen.

5Die enormen möglidjen ©ewinne erflären e§, baß frembe» ila=

pital in iliaffe juftrömte; bie S^^reffer blieben aber immer mäfsig.

®ie 3tu§beute= unb bie ßubufsjei^en in ^oad;im§tt)al i)ert)ielten fic^

^ ©pergeä <B. 96.

- Sternberg Ii 426.

3 5-reii). llrfb. II 150.

4 aKann'Sfelber 53Iätter IV 85 ff. (1890).

5 Strfel in ber 3eitfcf)rift für ^öergrec^t XXVIII 361 (1887).

« ©afelbft 358.

^ 3lgricoIa, SBergmannsbucf}, 12 sBücf^er üom 33ergn,iert (1557) <B. 67.
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naä) ©ternbergS 33ered)nung folgenberma^en sueinanbcr iinb §ur

©cfnmtjaf)! berfelben imb ber 9(rbetter^:
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tern angegeben. Unb bic nlte ?^örbernnß bei* Crjc mit bcm §nnb=

l)QfpeI, ©eil ober .Hette nnb ilüdeln fte()t nod) n(!c bpe Überroiegenbe

neben bcn aBafferräbcrn nnb ^^^fcrbegöpcin , bie ^Qnbpumpe jnr

äi'-afierljebnng neben ber bnrcf; äönfferfraft bewegten 'ii^aifcrtjcbnnge^

niafdjine. (Sine prbernngCMnafdjine in ^oarfjinivtfjal, bie bnrd; met;=

rere ^^ferbe getrieben wirb, nnter itjrem §o(,^gebtinfe mie eine X'^)^

rnnübe an^ificbt, ueranlaüt einen ber Sadjuerftänbigen im ^krnmnnns

§nm 9(n§rnf: in nnferen ^cxtm finb eine 9)Jenge ä§n(id)er nnb an-

berer 9Jittid;inen, wie bie 9Uten fic bef(^rieben, erfnnben morben ; [ie

laffen bie ber 3Uten nnftreitig meit Ijinter fidj, lueidjen yieüeidjt gan,^

t)on tl)nen ah. (Bewx^ fann man bnrd) fotdje 2lngfprüd;e ju ber 2(n-

naljmc ueranlnfU merben^ ber StoUenbetrieb nnb bie 93iQfd)inen

Ijätten gnnj grojle Wemerfjdjnften erjengt, biejenigen, lueldje fid)

größere ?yelber gumeffen Iief3en, nnd; £el;en nnb 9Jfäffen jufannnen^

fünften nnb gnfamntenfdjlugen, bätten einen 93etrieb in größerem

(Stil mit 5alj(reidjen Sobnarbeitern begonnen. (£•§ mirb nud; angn^

neljmen fein, baB 2Infä^e Ijiejn nor^anben waren; aber fte fiegten

wenigften§ im Crrggebirge nid)t. G^o bnnbelte fid) in ben blübenben

^ergftäbten ber 3cit bod; übenuiegenb nm 'Jcenbriid)e; in ben alten

^ergorten gingen bie ©tollen in g^ürftenliänbe über; mo bie Gie--

mcrffd)aften eine 9ieil)e ?yelber jnfannnenfanfen, nm fie für bie Si'fnnft

fidj 3U fid;ern, Ijören wir gleid) bie i^lage, baf5 fie fie nidjt genng banen,

nnb ba§ 3wfö»i»iß"^öiif^'" i^^^^"^ verboten -. -Tie eigentlid)e öerg=

arbeit fdjilbert nnv 3tgricola faft gang fo, wie bie Änttcnberger Drb:=

nung uon 1300; bas; i^anbwerfc^geng be§ ^äneit-' ift baSfelbe, bie

g^enerfel^nng ift bie alte. ®ie ©infaljrt gefdjiel^t auf Seitern ober

am ^nfpel. SDiefjr a{§ ein ober gwei 3lrbeiter t)or Drt ober im

©tollen jeigt nn§ feine ber 9lbbilbungen. Gin neuerer ©ad;feinier

fet^t and; bie wefentlidjften tedjnifdjen ^ortfd)ritte be^> fädjfifd)en Qx^-

bergbauv in bie 3eit oon 1690 an: ba begann erft bie ©d)uf3arbeit

mit ^^Uiloer, bie Sluiomauennig ber Gh'nben, bie oerbefferte @r5Wrtfd;erei

nnb anbereci^.

©rbeblid^er alf§ im eigentlidjen 53ergbau mögen im 16. ^afjx--

I)unbert fdjon bie g^ortfdjiitte in ben '^^od)= unb ©djlemmwerfen nnb

^ Ootljein, 3f't1fif)i"'tt für Giefd^td^te be§ C6crrt)emö 11 424 betont fef)r,

bafs bie ©rf^iüierigfeit bev aBaffevbeiuältiguni^ 311m Öro^betrief) gefülirt t)abe.

^ ©d^neeberger Seriiorbnung uoii 1500 § 37; Siattenberger 53ergorbming

uon 1463 2(rt. 8; Salsburger 53ergorbnung uon 1532 3(rt. 18 {biii>e bei i'ori,

(Sammlung beä baijerifd^en 93ergred;t§ 1764).

3 Sirfet, Seitfc^vift für Sergrec^t XXVIII 367.
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im ^üttenbetrieb gemefen fein ; aU bie 9tormaIf)ütte befd^reibt 3{gri=

coIa einen .33an uon 52 'iiJerffcfjulj ^Ikeite unb 55 2:^iefe mit )eä)§>

Öfen unb 12 33Ia»bä(gen, luäijrenb bie altern i^ütten wof)l nur einen

Dfen unb ^mei ^(a^bätge I)otten; eine ©aigerbütte gum Scheiben

von i^npfer unb 'Silber von 264 ^nfj :yänge, 69 gu§ 4::iefe, bie un§

3Xgrico(a uorfüfjrt, nimmt fidj el)er fd;on mie ein moberncÄ ^abri^

gebäube au§. Offenbar tjatte Ijier ein ftor!er ÄoncentrierungSproje^

begonnen , bie ^al)l ber glitten nimmt in bem 9}iaf3e ah, aU} if)r

Umfang tüöd;ft. Unb foiueit bie ©emerffdjaften glitten befaf3en,

muf5te ba» auf ifiren 33etrieb surüdiüirfen ; aber ba» blieb and) im

16. ^rtlji'ljunbcrt 9(u§nabme.

Sn ber 23ergorbnung für ©d^neeberg von 1492 (§ 13) unb in

bem Gntmurf für 9(nnaberg üon 1499 1500 (§ 84) ift baoon bie

9iebe, baB bie B^i^^jß^^^orftefier mit bem 33ergmeifter audj bie §ütten=

f($reiber einfetten; bie §ütte ift alfo bier al-o ^kftanbteit ber 3cd)e

ßebad)t. ^n allen anbern fädjfifdjen Orbmingen, (jauptfädjlidj in

ber entfd)eibenben für 3Innaberg ron 1509, ebenfo in ben ,^soad)imÄ=

ttjaler Crbnungen ift aber uorauSgefe^t, baf? bie ^ütten, mie frübor,

befonbern ^üttenljerren geboren; bie einsetne §ütte geljört einem

ober mel)reren berfelben, bie freilid) bie ^ütteuüerroaltnng fo

menig in ber ^anb baben aU bie (^Jemerfen ibre ^cä)C , loie wir

weiterijin noclj feljen werben, ^ie feljr weitgeljenbe Kontrolle bor

^ütten ift gerabe barum oerfügt, ba^ fie frembeg ^albprobuft um
Solju uerebeln ^ Dieben ben priuaten c^ütten finb in ^reiberg im

15. ^a()rt)unbert ftetc-' eine ober metjrere fiv'falifd^e, bie in iierfd)ie=

bener SÖeife (anbe§l)errlid)en ©rsMufern übergeben finb; balb werfen

fie grofjen Gewinn a\>, balb arbeiten fie mit SIserluft, nuv? begreiflid)

wirb, wenn nmn eruuigt, baf3 fie 3. ^i 1446 angewiefen werben, nur

bie (Srge ju faufen, bie anbere äöalbwerfe nid)t nel^men, b. \). bie

fdjledjteften. 3lud) im Vanfe bc^!^ 16. ^abr^nnbertv treten un^^ lanbe^^^

berrlidje (5T,^fäufer unb i^ütten in S^irol, in (Sadjfen, in .^^^oadiim-o^

tljal .^nnädjft inuner nur a\% 2(u'obü(f'omittet entgegen, weld)e be-

§weef'en, bie ärmeren (S'rje ben fleinen unb fcbwad)en (^iewerffdiaften

ab,^unebmen, ben klagen biefer über unerträglidie .s>üttenfoft in ben

'|>riuatl)ütten ab^utjelfen-. ®ie ')>rii)att)ütten erfcbeinen \\\v: in ben

1 3n bei- fäcr)fi[cl)cii 'iU-riioitimiiui uon 1-V.4 :;!lrt. li»0, uoit 1'.^!' ~Jlrt. !•:?

f)cif)t co: ©oUtc jcmanb ciiioiio \Mittcii liaboii , lo follcn (^U-itbiuol)! ^ll \Mittcii

lct)rotlier u. [. m. iH'veibicU mcrbcn, bniiiit bor äu'rbacbt alloiitbnUioii tuifiU'holuMi

.lücvbc.

" iuU. 3. ä^- ©tcvnliovn I1 :^97—401. a- 51. 5cl)mibt Is ;>7(j.
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roic^tigeii 33er(}orbmin(^eu be» 16. ^aljrljunbertic üderiuiecjenb a(^ 2(n=

ftnitcii, bic (\C(\m l'o()n, c\c(\cn bic .soüttcnfoft für bic 65euierf|"cfjatton

arbeiten, wie and) bie uoni ^k'n^nint aiu-jeftcliten Sitborabtreibcr nid;t

auf eigene 5Red)nung ein @efc()äft treiben, fonbern gegen 2oi)n unb

unter itontroflc für bic C^eiuerffdjaftcn arbeiten. Um fo teid;ter

waren ^Jtifjbräudjc, unt fo bringüdjcr würbe bie ftete unb ftrenge

SlontroIIierung ber ^üttcn. Unb co ift fo wo()l begreifüd^, baJ3 bie

©ewerffdjaften gegen 1600 unb fpäter nid;t!S bagegcn tjatten, wenn

ha§ ^krganit nad) unb nad) bie .^ütten onfaufte unb bicfe föefd;äfte

ganj übernaljm; bie ©ewerfen waren bann t)ie( fidjerer, nidjt ntefjr

betrogen 5U werben, ^n (Sad)fen fdjeint man feit 1583 einer

foId)en Ginridjtuug luiljer getreten ju fein^; aber erft 1710 würbe

bie lanbe§(jerr(id)e @enera(fdjme(,^abminiftration eingeri^tet, bie ofjne

3wang in !ur§er 3*-'it alle @ewerffd;aften an iiä) :^og-. ^nt ^arj

üerfd)wanben, wie fc^on erwätjnt, gegen ®nbe be§ 16. 3rtf)rl)unbert§

bie priuaten ^ütten^. ^n ^soad;im!otl)al übernat)m ber Haifer in

@emeinfd)aft mit äi>. iwn Siofenberg 1588 ben ©rgfauf unb ba§

«Sc^metjen ahi ein 93titte(, ben 33ergbau wieber ju tjeben; aber e§

wirb beridjtet, ba§ nur bie fd)(edjten ©rje gebracht würben, bie guten

oon ben ^cd)cn auf eigene 9?e($nung auygofdjmolsen würben*.

5)en 3lbfd)Inf^ ber tcc^nifdjen ©inridjtungen ber 33ergftabt bitbete

im 16. ^at)r()unbert, wie im 13. unb 14., eine lanbeStjerrlidje l^cün^e;

benn ot)ne feiere f)ie(t e§ immer fd;wer, ba§ fürftlic^e ^ßorfauf^red^t

an allem Silber aufredjtjuerljalten ; ber 36^)»tc^ i^ar , wenn er

atle§ ueugewonnene ©über fofort in geprägte 9)iün5e beim 9Jiün5amt

umwanbetn (äffen fonnte, am fid^erften im ftanbe, bie ©ewerfen unb

3lrbeiter 5ufrieben5uftetten. 3U^o beim 3(ufblüf)en Sd^neebergS, ba^

feine ©rje guerft Ijauptfädjtid; in ^luicfti" fdjmeljen lie^, bie bort er=

richtete ^Jiünje uidjt alleS ©ilber prägen fonnte, nutzte man ben @e=

werfen jeitweife hm freien ©ilberoerfauf unb bie freie ©überaus^

fuljr geftatten. 2)a§ gab 2ln[af3 für bie gewitzigten unb reid;ern @e=

werfen, ben ärmeren iljrSilber ju geringem ^^rei§ absufaufen, wäf)=

renb jene mit ber 33erfüf)rung feljr gtänjenbe ©efdjäfte machten; e§>

gab aber aud) 3.^eranfaffung für biefe ©pefulonten, fd)Ied;te ^Jcünje

einjufütiren unb mit biefer ben 9(rbeiter §u lofinen. 5Daf)er würbe

1 Cod. August. II 183 ff. '-^^atent, bie 3hifvicf)tung eineä freien Grifaufö

Betreffenb, doiu 7. Wax 1583.

2 CSrjurfäc^fifc^e SergrcerfSüerfaffung (1787) (S. 118.

3 ^läjtnbaä), 33ergrec^t 183.

* ©ternBerg li 899.
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1500 ^im 9)iün5e in (Sd^neeberg felbft errid;tet unb ba» 33orfauf§=

re(^t in feiner ganzen Strenge wieber Ijcrgefteüt : bie Miuv^e f otlte e§

baf)in bringen, bafs „bie ©eiuerfen iijre 2Iu§teilnng nnb bie ^(rbeiter

i^ren 2oi)n befto bafs befonnnen möchten" ^ 3" 3fnnaberg Hefe .^er^og

©eorg norf) üor 2(nfage ber Stabt eine 'ilJtünjftätte errirfjten-.

2. ©inb mit ben im ^?orftct)enbcn angefütjrten ^Ijotfadjen bie

3nftnnbe and; nnr ganj fnmmarifd; gefdjilbert, ba^ geigen fie boc^

äiemtic^ benttii^, ba^ bie 1460—80 beginnenbe, 1500—1540 itjren

.^öfjepnnft erreid;enbe, 1580—1600 in ber ^anptfad)e abgefdjloifene

gro^e ©podje ber bentfd)en 33erggefet^gebnng ibren -öanptimpnl'!- uon

ber 3{n!obe(jnnng ber (Silberprobnftion anf nenc, bistjer nneridj (offene

©ebiete ertjält, baf3 bancben bie ^lliif5bränd)e nnb ^JJiif3ftnnbe, bie an

htn alten 33etriebsftätten (jerrfdjen, befeitigt, bafj fie nidjt anf bie

nenen Crte übertragen werben foHen, baf3 bie tijpifdjen formen ber

@eit)erffd;aft, bie Ginrid)tung bes Sebnten'o, beso 3>orfanf§red)t§, bie

mefentüc^en g^nnftionen be§ ^ergmeifterg nnb ber ©efdjinorenen,

bafe Bergregal unb 33ergfreitjeit a(§ fe(bflüerftänbtid;e, nirgenbs in

g^rage geftellte ^Mt(inbtci(e jeber ^^k'rguerfaffnng anerfannt finb nnb

üon Crt 5U Drt fid) übertragen, baf3 luober bie allgemeine (Sinfübrnng

be§ fi^falifdjen 33etriebe§ nocö eine gänjlidje Unuuätjung ber 3:ed)nit'

unb ber llnternefimungciform in 3^ragc ftetjt.

^ie fürftlidje 33ergorbnnng für 9iattcnberg uon 1463^, für

3(mmergau oon 1464^ für ©d;ma^ uon 1468'^ finb bie erften iüid;=

tigen Seifpiele für bie 9icgn(iernng neuer, bie Woytarifdjcn Crb=

innigen*' uon 1470, 1476 unb 1494 für bie :)iefürm alter '-iHU-tjätt^

niffe. Sie ad)t fä(^fifd)en ^ergorbnungen für ©djneeberg unb 5(nna=

berg au^> ben ^^^afjren 1477 biv 1509, bie (S'nnifd) nenerbingS

nuifterljaft pubtigiert tjat^, finb bav' 3{efu(tat ber im t)öl)ern iS'vy-

gebirge neu entbedten ©itbcrfd^ä^e unb ber tüdjtigen fäd;fifd)en 'i>er==

luattung, f)auptfäd)(id) g^ricbrid)'? be-o äi>cifen unb .s^^er.u'^g ©eorg^e- bc§

^^örtigen, lueldj (et3terem felbft fein !i:obfeinb ifntfjer nadjrnbmt, bafe

1 ÄIoMc^/ ©^uvfäd;fifd)e ^Jfünjgefdjicfjte I 178—180.

2 ©ajetbft ©. 190.

3 «ori e. 57 ff.

* 5)afel&[t ©. 91 ff.

'^ Wagner, Corp. jur. met. 3^i. l'.;!

—

'.W.

8 Sofelbft ep. 102.^ ff.

^
5i"etIJevger ilvtb. II 400

ff. unb (i-nnifcl), 'iU'iiU'^'d)t 3. M' ff- ^ii" ^ivu'i

erften bovt publi^ievton Urfunbcn von 14GG unb 1471 rccfjno td; bnlioi utd)t mit,

ba fie feine eti^entlid;en t^eriiorbnuni^n finb.

3fnbtbu* XV 4, lirgg. ö. ©dömoncr. 2
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er inclc fcl^öiie Xiiciciibeu bofcji'cii iiiib fc(jr gefdjirft 511m 9tegieren

geiucfcH fei. '^sij'ccm inneren SÖerte itnb beut Uniftnnbe, ha)] fie bie

erfte gebrud'te ^ergorbnunc] luar, baiitte ec^ bie 2(nnaberger uon 1500,

baf^ fie 1518 faft mörttid; ber ^^oadjimc^tf)a(er' ju C^irunbe ßelegt

unirbe; fomol)! bie fpätern fädjfifrfjen 3kTgovbnunneii non 1554, 1571,

1575^ unb 1589=^, wie bie ^"soad^imstljoler von 1541 •* imb 1548-^

finb eriüeiterte Umorbeitungen ber Crbnung von 1509; in ber einen

ober anbern g^orm finb bie Sdmnberger nnb 3ond)im>^t()a(er Crb=

nnng von ben meiften anbern bentfdjen ^yürftcn ibren 1520—1800

erlnffenen ^^ergorbnnngen 511 Örunbe gelegt worben.

®ie baneben in 33mjern, ©al^bnrg, !^iro( unb ben übrigen öfter=

reidjifdjen Sanben erlaffene 33ergrcd)t§gefel^gebnng ift üief(cid}t auä)

äufjerlid; nidjt ofjne jeben Hiifi^i'^uitniljang mit ber fädjfiid)en ent=

ftanben; iiicnigftem3 finb ntancbe pcrfönlid^e ^erbinbunggfäben naä)--

lueifobar. Ser 3tanimüater ber 9((bertincr unb ^nxter ^erjog @eorg§

von (Sndjfcn war gugleid) Sdjiuiegeruater jene§ ^erjog» ©igi§=

munb von ^irol, ber bie ©d^roat^er Drbnung üon 1468 erliefs. Unb

^riebrid) ber SBeife oon ©ad)fen (jatte motjt oft unb uiet ^Seranlaffung

mit 9)iatt)ia§ Sang üon S^^ellenberg feine 03ebanfen ausjutaufdien,

ber üiele ^atjre lang bie redete ^anb ^aifer 9)carimi(ianc^ bei aüen

feinen Gntroürfen war, a[§ ßrjbifdjof uon (5al,^burg bann bie 33erg=

orbnung uon 1532*"' erliefs, bie ber niebcröfterreidjifdjcn «flaifer g^erbi=

nanb§ üon 1553 §u ©runbe liegt. SBie bem aber auä) fein mag,

fooiel ift fid)er, baf5 troi^ ber formal unb materieK felbftänbigen Gnt=

luidelung biefeS fübbentfd)en SergredjtS eine Übereinftimmung in

ben ©runbtenben^eu Dorijanben ift, bie au§ g(eid)en Urfad^en unb

3eitüerf)ältniffen beruorging. ^mi^-'i^^l'^'^^ i^^'^" fübbeutfdjen Sanbe finb

e§ bav ©d)iuai3er 33erguiert bie 3::iro(er 5luTiiHV(tung unb bie 2djöffen=

fprüd;e ber bortigen Sergleute, welche 5laifer 9Jcarimilton aU SSor*

bilb bleuten ; er war bemüljt, ba§ Sergbeljörbeniuefen ju centralifieren,

burd; xiroler 33ergbeamte bie anbern ^srouinjen ju Ijebeu, feine 33erg^

1 (Stern b er g II 199—226.
2 %alte, Äurfürft 2(uguft ©. 159—163; bie Drbnung üon 1554 im Cod.

Aug.UI 117—1.50; iigl. auä) (%ij. Sßagner), Gl^urfäd^fifd^e SJergoerfaffung

(1787) eint. XII
ff.

3 Cod. Aug. II 185—223 unb 33vaffert, Sergorbuungen ber preufjifd^en

£anbe 1858 ©. 339-431.
* 5. 3(. Sc^mibt Ii 19-5-326.

5 Safelbft I2 1—221.
® SSg(. SBensel, §anbtntc| bes nUgenteinen öfterreid^. Scrgred^ts S. 98;

bie Drbnung bei Sori <B. 199—240.
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orbnung für Dfterreid^, (Steiermorf, ilärnten unb Rxain mn 1517^

ift n)of)l ba§ erfte 33eifpiet einer einf)eit(i(^en Drbnung inx eine

3{e{f)e üon ^roüinjen; fie wirb niaf)rfd)eiii(irf; jteniüd) übereinftimmen

mit ber bi^^Ijer nocfj ni($t pub(iäicrteii für ben 33rci§^ unb Sunbgau^.

SDie ©(^raa|er ©c^öffenfprürfje nu§ jener 3ßif fi"b nic^t amtli(^ oll

©efc^ yerfünbet luorben, aber wir befit^en roenigften» eine Sammfung
von 1556, bie aCrngner ueröffcntiicfjt ijat^. ^McUeicfjt nocf; energifcf;er

ging ilaifer ^^^erbinanb üor, uon lueldjeni ber bötjuiifc^e 33ergoertrag

üon 1534, bie Sergorbnung für bie ^errfcfjnft .<Qnngenftein in 9liäf)ren

von 1542, bie 3oad)ini;ot(jnfer Crbnnng von 1548, bie ikrgorönung für

bie nieberöfterreid)ifrf;en Snnbe von 1553 nnb no($ eine 9?ei^e Special^

gefe^e nnb ^^erorbnnngen ftnmnien'^. Unter feinen nnrfjften 9lac^=

folgern fndjte man bie bötjmifd^e ^erggefet^gebnng eint)eitlid; jn ge=

ftolten b. l). bie 3]erfd)ieben{}eit ber ^oac^imStljaler unb 5lnttenberger

©inrid)tnngen auÄjngleidjen, mie andj fonft bie 3>eruia(tnng nnb @e=

felgcbung in emfiger 3:()ätigfeit blieb, 3. 33. 1577 bie fd)le)ifc^e aU^

gemeine 33ergorbnnng abä fubfibiäreö ©efe^ neben ben totalen 23erg=

orbnnngen crtaffen untrbe. äl'ir ucrfolgen bao nid;t weiter, fonbern

fragen, Wav ber Gljarafter nnb S'ifjalt biefer ganjen banmtigon 33erg^

gefeljgebnng geroefen fei.

(^Jet)en mir babei oon einem ^sergleidj mit ben 'ii'eic^ümern nnb

Drbnungen an§ ber ^ät nm 1300 anc>, fo fättt jnnädjft ber üer=

fi^iebene Umfang auf. Sl>ot)( tjatte bie i^uttenberger Crbnung unb

bal @o§(arer dkd)t an§> biefer ^dt and) fd)on einen erljeblidjcn Um=
fang unb finb bie erften fädjfifd)en nnb fübbeutfd)en Crbnungen oon

1460—90 teitmeife and; auf 25-40 3Irtifet befcbränft; aber bie

2lnnaberger Drbnung oon 1509 Ijat bereite 103 3lrtife(, bie ^soadjime=

ttjaler uon 1548 184 neben 19 (Sibe^Jformetn unb etwa 160 ::)Irtife(u

be§ i'tppenbij-, bie öfterreicbifd^e üon 1517 271, bie 3d)uia(5er ßr=

finbung üon 1556 191.

^a§ ältere 33ergred)t trägt gan,^ übenuiegenb ben Gbarafter

eine§ aufge.^eidjneten Wemotjnljeit-orecbtev an fid), and) 100 e^ fid) nm
eine fürfttidje ä>er(ei()ung Ijanbelt; e^o finb einzelne bcfonberv luiditige

^ Snigebvud't liet Wagner, Corp. jur. met. £p. ;>o— 70.

2 ©nuä(}nt bei @otf)ein ©. 433. illjer bie STjätii^eit Wai'iiiiiliaii'j ift \u

oergleid^en ©ot^cin S. 430 ff., 3Ben3e( S. 69 ff.

8 Corp. jur. met. ©p. 137—164.
''

5i;,^(. üfiei- if)!! a^^en,u•t n- «• C »c. 93 ff. ^Jütfjerbom bcffcn „ilborficljt

übcx bie 4knii(U"leluieliiiiui be^° öftcvrcid[)i)(i)cii .Uniferftnatcö" in bor Seitfct)rift für

i3ftevvoicl)ifc[)c ^Kocl^t'jiidclu'fanifcit unb pol. (Mofotu•.^f^m^o uon >Uib lov :i.-. 1S44— 46.
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^vunftc, bie ücrjcicfjnet luerben, um bie Streitigfeiten in ik^m] anf

93er(eif;unc]cn, (S'r(öfcf)en bc'j ^k^Oanungerecf^tce unb Ä()n(icfjc» ju ent*

fc^eibcn. ^ie Söcn-iorbnungcn an§ ber rj^efornmtionejeit fnüpfen aucfj

nn bn§ Ci}eu)ül)nf)citvrcd)t an, ruijcn teidneife anf Sd;öffenfpnicf)on

unb 33crt)anb(nngcn mit bcn 93etei(ißten, aber ^k finb im (lan^en

ba§ CS'rgcbni^J einer sielbeninf^ten fürftHcfjcn ^^sermattnng, bie bie

ÖefamtuertjcKtnifie he§> 33ergbauc§ überblicft nnb itju cintjcitlid;

orbnen niill.

Sie bergrcd)t(id)en 9(nf^eid)nnngen bciS 13. mie bc§ 16. ^aijv-

tlunbertiS gctjen uon ben reatcn SiM'tänben, (Sinricbtnngen nnb ('^k--

lüoljnljeiten einer einzelnen 33ergftabt aniS, nnb and) fd)on in ber

altern (S'podic ift bie '^lieignng uorbanben, .burd) eine uera^gcmeinern^e

©inleitnngy^ nnb (Sd)(nf3f"(anfe( bas /yeftgefel3te über ba^^ einzelne

53ergn)er! t)inQu^- für ein ganjeS Sanb gu generaüfieren. Sa§ ge=

fd)ie{)t aber nnn im 16. ^a(jr{)nnbcrt mit ganj anberer (Snergic unb

2lbfid)t; lüenigfteuv baso Sdjhit5refu(tat ift überall, baf^ man terri--

toriale 33ergorbmmgen fd;afft.

©in erl)cb(id)er 2:^eil berfelben ift freitid; nod) angfdjIief^Hdj für

ben ©itberer^bergban eingeridjtet unb ber mar ja nod) bie .^aupt=

fad)e; befonbere Drbuungen traten bann ba nnb bort für bie @ifen=

unb ^üttenmerfe, ben 3i"'if^ergban :c. neben biefe 33ergorbnungen.

S^eilmeife ift e§ aber audj fd)on bie 3(bfid)t, mie 5. ^l in* ber öfter==

reid)ifd;en Drbnung uon 1517, bie oerfdjiebenen 2(rten be§ ^erg=

baiK§> eint)eitlid) in bemfelben ©efe^e jn orbnen ^

Sa^^ aSefentlidje aber ift ber ^sutjalt. 9iid)t nteljr mie früf)er

f)onbclt eg fid; in erfter Sinie um eine %n^al)i prioatred)t(id;er

S3eftimmnngen, um bie Slbgrenjung ber 9iega^ unb ber Cjeroerfen=

anfprnd)e; ha§> 33er(eil)nng§= nnb StoIIenredit fte()t fo menig im

93orbergruub aU etwa ha§> 9^ed)t ber ©emerffdjaften. 9cein, e§

fjanbelt fid) in erfter Sinie um 33eamten-' nnb G)efd)äftÄinftrnftionen

für aüe ^beteiligten. S^er ganjc betrieb tuirb im einzelnen be=

fGerieben; e§ wirb ©i^ritt für ©d^ritt gefogt, wa§> 5U tljun fei. @§

ift eine ounuuiernng uon 53etrieb^^üorfdjriften ; bie innere 3>ermattnng

ber betriebe, ber .^oütten, ber 9Jiün§e, baä 3nßi"'^"'^tTgreifen ber

3lrbeiter, ber ©eroerfen, i^rer Beamten unb ber rega(iftifd)en 93erg=

beamten wirb in allen @in3ell;eiten georbnet. ©^3 war bie§ möglid),

weil bie 3:;ed)ni! nod) eine ganj übereinftinnnenbe, gumat an bent=^

felben Drte mar. Q§> ergab fid) biefe Crbnung ai§> 9iotmenbigfeit,

1 %I. SBensel a. a. D. ©. 92.
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weil ber Setrieb auf bein tätjlicfjen luib [tünbüc^en 3ufammenn)irfeu

ber fi2'fttlifd;en ikainteii mit '^)^n ©eiuerfeu unb .Bergarbeitern berutjte

iinb raeil bac^ immer bod) fd;on fünftüd;e (betriebe von ^unberten, oft

S^aufenbeu üon ^erfonen, raobei bie 'JJiet)r§at)( nid)t foraofjl für fic^

als für aiibere ober bie Sanbec^tjerrfdjaft ttjäticj loar, nur mit

einer feltenen ©infdjulunö unb ©rjie^uug 5U Ciljrlidjfeit unb -|>fli(^t^

treue, nur mit einer 3umme georbneter ."Kontrollen (eiblicf; arbeiten

fonnte.

S)ie -Keform, bie mir uor um (jabeu, ift in erfter Sinie eine

ä>erTOa(tuni3c->refürm, mcld;e in ben überlieferten ©ang ber üor()anbenen

2)iafd)ine biejenigen i^auteten unb Kontrollen, biejenigen ^Be^aljlungS^

formen unb Sereidjcrungefdjranfcn, aber and; bicjcnigen ©arantieen

Ieibtid;en ?l>erbienfte;3 einfügte, bie für Beamte unb 3lrbeiter, aber aucf;

für bie leitenben ^erfonen unter ben ©eiuerfen nötig waren, um er=

i)eblidje ted)nifd;e Seiftungen in georbnetem 3iii«"^"^ß''i^^i'f^" oljne

§u uiel 2)icberei unb Uneljr(id)teit unb mit fouiel Öeroinn ju er-

zeugen, ba^ einerfeit» ba§ ^opital flüffig, anbererfeit^^ bie fisfalifd^en

ßinnabmen ber 'Jkgalljerren bebeutcube blieben.

®ie erfte Bergorbnuug für Sdjueebcrg oon 1477 fagt, fie molle

ba§ Bergroerf mit Drbnung unb ©a^ung in ein rebli(^ unb georbnet

SBefen bringen, ben Betrug Ijinbern, (^)leid)beit unb (Sered;tigfeit bo-

bei förbern, einen nül^Uidjen unb förOerlid)en Bau oUioege bringen.

S)ie üon 1479 geljt auic uon ben Errungen, ben ©ebred^en unb ber

Befdjuierni'J, bie bie ©emerfcn be» Sdjneeberg^ bom .shirfürften uor=

getragen; benfelbcu foll begegnet, bie Crbnung Ijcrgefteilt, bie ©e=

werfen unb uorab gemeiner 9hi| geförbert loerben. ©anj äl)nlid^

lauten bie 9Jiotiüe 1487: ber unor?ent(id)e Bau, bie nnorbentlidie

a^erlciljung, bie befdjmerlidjeu IHuffa^e unb iHbbrnd;, bie uon Oen

©inmoljuern unb ©teigern be0 SergS ber gemeinen Ä^nappfdjaft uni)

ben g^rcmben gefdjcben, foUen befeitigt loerben. ©er ©ntunirf für

^Innaberg uon 1499/1500 meint, feine 3adje fönne ohne gute rrb=

nung erhoben noc^ weniger erl)alten werben; trou bev uorbanbenen

gefdjriebeneit Bergredjty aber würben mandjerlei Tinge oiel unb oft^

mabö geübt unb begünftigt, bie in Bergred)teu nid)t befunden ; ba^?

muffe fonberlid) burd) fürftlidje :)iegierung abgemanbt unb ^n Befferung

gefd)icft werben; fonberlid) müßten bie uiel betrüglidjen 4^änbel,

bie unfleifjige i?lrbeit unb Oie mannigfaltige ,Suiietrad)t abgeftellt

werben.

^n ber (Einleitung enblid) jur Ülnnaberger Crbnung uon 1509

wirb ©otte!§ 3egen gerühmt, ber bac« Bergiuerf },\i iiielirung feine-?
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fiodev unb incl 'OJienfc^en jur Sefferimg eröffnet Ijabe; es fomme nun

barouf an, e§ mit guter ^{eöiening ?iu ucrfcdeu unb ftcifUg 511 be=

ftettcn. Unb in ben fpätern fäd)fifd)en Drbnuugcn, roie 5. ^. in ber

üon 1589, wirb n(§ Wioüv ber neuen Unmrlicitung unb '|>ublifation

ftet§ wieber bie ^IbfteUuug uou „nl(erf)anb Unortmunii unb uugelnU)r'

(idjen, üorteilI}nfti(jcn (^efudjen" cnnäljut.

3. ai>aä mar nun aber im ein,^elnen in Crbiumg ju bringen?

@ef)en mir von ber (^Jemerffdjaft a[§> bem eigentlidjou 2:;räger ber

33ergmer!gnnternet)mnng au§>, fo ijahm mir fdjon gefeijen, ba^ fie

adermärt^ gegen 1500 eine gemiffe erijöljte ^kbeutung er()ie(t, ober

in itjrer Unterorttnung unter bog 33ergamt uerblicb: ja man fann

fagen, biefe !)abe eljer jugcnommen, ^umal in ber .^meitcnigälfte bc§

16. 3a()r{)unbert§.

^ndjen mir nn§> gunäc^ft flar gu werben, roer bie 2:^eilnet)mer

biefer ©cnoffenfd^aften im 15. unb 16. ^af)rf)unbert waren. Sie

OiewertVn f)atten fdion 1300—1400, raie mir faben, fid; mebr unb

meljr uon ben eigentlid^en dauern imb Slrbeitern getrennt. UuD ba»

mar gegen 1500 nod; meljr ber g^all.

äi>o()( mögen in ben 3^^*^" w'i>5 ^J^ ben Crten neu erfdjloffener

reid)er ©rjgruben auc^ bamat^ nod^ gafjlreic^e 2trbeiter rafd^ empor^

geftiegen fein ; mofjt bebingen fid) bie ^noppen a\bi, in ibrer ?yrei§eit

fd)ürfen unb an eigenen ©ruben arbeiten 5U bürfen^; mobt gefjt ber

33etrieb ba, mo feit alter 3eit 33ergbau fid; befanb unb mo in un^

günftigen Sf^I)^"*^!^ fci'^*^ ©emerfen meljr fid) finben, bie Siit^itf^e

jagten, ganj auf bie ^äuer über% unb au§> berartigen 5i>erf)ältniffen

finb bie 9^ed)t§normen entftanben, bie man fpäter unter bem 33egriff

be§ @igenlel)nerbetrieb§ jnfamntenfaBte^. Q§> maren 5(uenabmen

1 greit). Ur!6. II 107 aiu3 bem Safere 1469. Qn ber 9tottenberger Crb=

nurtg §23 (Sori 59) luirb bem Sofjnarbciter, ber au^erf}n(6 ber il^n befd^äftigen^

ben ©ruße 33ergroerf finbet, iiorgefd)rtelien, ben ©vubenmeiftern bei' ©ruben, ba

er arlieitet, gleitfien 2:eit 311 ge5cn. 9(f)nlicf; bie öfterr. Crbnung von 1517

2(rt. 182.

'•^

(^retb. Uvfb. II 266: es seint auch alhie wenig gruben uude zcechen,

die weseliche gewerken und hutleute haben; sunder die hoyer stahen sich

zcusampne, zcwene, dry ect in aide zcechen unde hawen nicht mer, danne

so vil sie wochenhch zcu gemeyner enthaldung bedurffen.

^ 3" ber Stnnaberger Drbnung neu 1509 ift 9Irt. 16 nur gefügt: menn

1, 2, 3 ober [;i3cf}ftenö 4 eine Qcdje bauen unb einer barauS fie jugleid; ner*

lüefen rcoUe, ba§ follen .'öauptmann unb 93crgmeifter geftatlen, ol)ne alfo ein

©enjerfeuDerseidjniö, oijne bie 9lnftellung unb S>eveibigung non Scfjid^tmeifter

unb Steiger ju forbern.
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fümmerlid^er 2trt ober 2Infätige, bie beim (^)ebeit)en fofort in ben

(iieraerffc^aft^betrieb ftc^ umfet^teii.

^m cjan5en fc^t ber (Grubenbetrieb im 15. unb 16. ^Q^Ji^^junbert

ftetg fo erf)eblid^e l^or)"cfjüffe üorauiS, bQ§ nur ber einigermaßen ^-oi)U

^abenbe fie (eiften tonnte, unb bieder fanb bie geübten iJergarbeiter ju

feiner ^ülfe uor unb benulite fie. Q^i tonnte ein einjefner Unterneljmer

fein, wie 2tgrico(a ^ QU!cfü()rt: „itjm ift äugelaffen ju befi^en unb 3U t)auen

ein gange 9Jiaffen, ^mo, brei unb metjr einer gruben, auc^ ein gan^

ftoden ober mebr 5U treiben, er nimntt allein an§> if)nen bie 3(u§=

\)mt". 3lber, fügt er {jinju, „meil ntan oiel unb großen iloften mu^

in bie ©rubcn omuenben, nünmt berfelbig, bem ber Sergmeifter erft=

malen bie (^ieredjtigfeit geben t)at, oft anber ©euier!e 5U fid), bie mit

i^m in ber ©efeUfdjaft feinbt". ©0 gebe e^ Öruben mit jiuei, oier,

ac^t u.f.TO. ©etüerten, wobei aber nic^t jeber gteid; üiel§ubefi^enbraud;e;

barau§ folge bann eine ungleiche 3«t)t ber Öemerfen; ßifengruben

würben nie met)r al§: in 4 2::ei(e geteilt, '^tei=, älUemut--, Sinn--,

5lupfer= unb Ouedfilbergruben meift in 8—32 Steile geteilt; aud) bie

Sitbergruben feien nie früljer in mebr al§ 64 ^eile gefdjieben

worben; erft ber (Stollen auf bem ©djuceberg (alfo nid)t uor 1470

bis 1490) fei jum erfttn 9J{al in 128 STeile (126 für bie ©cwerfen,

je einer für Stabt unb ilird^e) geteilt worben, unb bicfe Ginteilung fei

nun auc^ in 3ocid;im5tljat allgemein üblid) geworben in ber 2i>eife,

ha^ 122 ^eile ben (bewerfen, 4 bem örunbljerrn, 2 ber 3tabt unb

Äirdje ^ugewiefen würben. „3icnlid), fügte er bei, Ijat man an

etlicben Crtcrn ju biefen nod; ein 2eil jugetljan, baso ba geljört ben

armen fieuten, welches ift ba§ 129. S^eil." 3llS Auren würben bicfe

^eile in g^reiberg fd)on im Äaufe be§ 15. ,;>il)rl)unbertci, im 16. aber

allgemein bejeicljuet. ^k '^^reife für einen iiur im ^"yreibcrger llr-

funbenbud; aibi bem 15. ^aljrljunbert fd)wanfen jwifdjen 42 uwt)

310 (sjulbcn, meift jwifd^en 100—200 Wulbon; bod) finb barunter

TOol)l nid;t 128 tel, fonbcrn 32tcl ober 64tel ^u oerftehon. irine

weitere Teilung würbe allgemein oerboten-. 80 weit mit ilir ju

geljcn, batte woljl nidjt barin feinen Wrunb, baf? 122—128 ucr-

fd;iebene '4>erfonen oon iHnfang an jugejogen werben follten; cv wirb

- lU-riun-bmiiui uon löOU § 18: „uid)t iiu'l)i- (^KMiieifoii, bcnn lüio fiel) flc=

bütjvt, iitad;cn". syoi-iiortiiutiui uoii oOtifl)imotl)al uoii l.'itl, Js-. 31. cdjmibt
Ii 213: „bai? iüd)t inol)r nU^ 12S Mudcv ciniuM"d)viclH-ii uH•^^ou".
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btt!? faimi je ßefdjcfjcn fein '
; aber man foiuito mit ber 9)iö(^üd)feit

fotdjer Xciliiiuj ha§> .Hnpital (eid)ter (jcran^ietjeu, bie Subiifjen cf)er

ei-l)alten; man ev(eid)terte (Srbtciliiiineii unb '-l^erfällfe ber aiuteile.

2iMe im äi^eifefunic^ 9Jtarimiüan nlc^ bie oberfte Grfeniitms,

bie ifjm am ber 'j>ran§ bec- .^U^gbaiie^ niif(]eiiaiu^Mi , bie be^ieid^net,

bafj eine Wrube nid;t ooii einem ein.^ehien, fouberii nur uom ge--

meinen 9)ianne mit SSorteil gebaut merben föune-, fo t)aben oUer^

märt§ G)en)ü()n()eit unb (Srfalirung, 9Md;a()mung unb innere dtoU

lüenbigfeit jum ('»jemerfidjaftebetrieb (jiugebrängt. Unb luenn, wie

mir fd)on fnljen, felbft gur btütjenbften !^dt am reidjften Silbererjberg^

wert breimal fouiel 3"^iif^ <^^^ "^uS/imitc'^cdjcn uorfjanben maren,

fo muf3ten bie CiJeroerfen Seute fein, bie minbeften^i uierte(jäf)rüd;

einen l)a(ben ober einen (Bulben Si'^^i'B*^ 5alj(cn fonnten; am beften

waren e§ foId;e, bie an üerfdjiebcnen S^djen teiüjatten, bie 3"^"^^

Ijier mit ber 3lu§beute bort au^gteidjen fonnten. äßeiut Sut^er bem

guten .^^auer ober ä^>ürger 40, bem ftattlidjen 9iitter 400, bem reid)en

03rafen4000@utbenGinfommen giebt, wennsu ©ürerö ^cit 50 6u(ben

in 9iürnberg ali mäf^igeS, 100 aU anftänbige^\ 600 ©ulben aU ba?>

(jödjfte .^ürgercinfommen gelten^, fo fönuen mir ermcffen, in meld;en

•i^reifen bie ©emerfen fajsen. 9}iögen immer nod; eingetne Quappen

©rubenteite befeffen tiaben*, e§ waren 9luc>nabmeu. Xk iluren=

befil^er waren bie .^^ürger, ^au^befitjer, Maufteute, ^anbwert'er, :)iate=

leute ber 23ergftabt in erfter Sinie unb neben i()nen bie ©tabt felbft,

bie (5jrunb[jerrfd)aften, bie ^löfter in ber 9iä()e, ber Sanbe§fürft unb

bie fremben i^aufleute unb .Hapitaliften. 3täbte, illöfter unb Sanbee^

tjerrfd^aft werben l)auptfäd;lid; intereffiert unb ()erange3ogen, wenn

bie Crrträge finfen, wie bie 5lnappen in ^yreiberg 1447'' auÄfütjren,

man foKe bod; ade bie fteinen ©ruben abfd;affen unb 6 ober 8 treffe

Iid;e ^aue in Eingriff nehmen unb fie ©täbten unb Älöftern in bie

^anb geben: non iljnen wirb norauf^gefelit, baf3 fie bie ,3iit^iif3t' «uc^

in fd)led)ten ^aljxm fortjaljlen. QS- f}iett aber immer fd)wer, unb fo

waren sunädjft bie ort-oonwefenben wofjlljabenben Bürger unb Aiauf=

'; 3m ^-reib. lU-ifb. II 162 wirb 1457 bie 3>erne[jimmg einer ©emerf--

l'djaft geicf)ilbert „woi)i auf 40 ^erfonen".

^'öotr^ein ©. 435—36.
3 2: au fing, Saurer (1876) S. 114.

* Sn ber Slmmergauer Söergorbnunc^ non 1464 9lrt. 5 l^ei^t e§ (2ori

@. 91—92), trenn ein kvbeiter teiUjabe an einer ©rube, x^iet ober roenig, ber

foll, Tüenn er nid^t fetbft arbeitet, ©amtoft geben loie ein anberer ©eroerfe.

^ 5-rei6. Ur!b. II 104.
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kute bie eigentlicljc Stü^e bei* Ojeraerffcf^aften. ^serfagten fte, fo

lüor ollgeineiiie ^la(\Q, wie 1451 in ^reiberg gejammert iinrb, bnfs

nur nod) ber 33ürgermeifter üu§ bem gan^c ^Kate mitbaue, man muffe

bie ii>ot)(()abenbon unb im dlatc Si^ienben mieber mcljr 3um .^kn-gbau

treiben. Ratten fie bie 9}tetjr3af)( ber iüiren, fo profpcrierten bie @e=^

uierffcf;aften. S^ie 9?adjricfjten an^^ 9(n)mbcrg, (Sc^neeberg unb ^oa--

djinbotijal aus ben ^'^fji'en 1500—1540 madjen ben Öinbrnd, baf3

biejenigen ©ruben am beften fuljren, meldje in ben Rauben weniger

mob(t)abenber, am Crte felbft ober ganj in ber dlälje, etwa in

3n)idau iuof)nenbcr, miteinanber befannter unb Derioanbter @e=

merfen waren , we(d)e einen aug if)rem Greife unb jwar einen be§

^ergbaue^ä funbigen Wumn 5um (5d;id)tmeifter (jatten ; Stgricola * er=

SätjUüon einzelnen fo(d;en Sdjidjtmeiftern unb OJewerfen, bie e^ burd;

i(;re Strbeit unb i^re 33etei(igung gu einem 33ermögen üon 1—200 000

Öulben gebradjt Ijätten.

9(bcr fie blieben nid;t allein unb reidjten nidjt au^. äiJo ber

Bergbau btüljte, famen Sdjwinbler unb 2(benteurer t)on überall ()eran,

nniteten unb liefjcn fid; betetjuen, fud)ten nun (^knoerfen in immer

weiteren Kreifen (jeranoUgietjen. S)ie '-iHTgorbnungen fdjrittcn energifd;

gegen bie bamit üerbunbenen 33etrügereien ein, üerboten ben ä>er=

fauf non 3(ntei(en fotcber 2Berfe, bie nidjt^o tragen, fteüten barte

Strafen an Veib unb .03ut für fo(d)e in ^tuc-'fidjt , bie berartigen

^•ürfauf treiben unb bie'Seute unnüljlid) um i{)r ©elb betrügen-.

3(ber ha^^ frembe itapital fonnte man bodj nidjt entbebren, nmn

muf5te fudjen ess in jeber 'liunfe t)eran3u,^iet)en. 2)er große 3(uf=

fdjwuiuj be§ iikrgbaue^^ f)ing bamit ,^ufammen, ba§ bie iiauftente

unb ilapitaliften'üon weitertjer, Ijauptfädjtid) auv ben reidjen grofjen

^anbeb^ftäbten fid) beteiligten. 9(ber ec« ift flar, bafj bamit ba^

innere Wefüge ber ©ewerffdjaften ein anbere^^, bie ©efd;äftvfnbrung

fdjwieriger würbe. 9(m beften ging bie Sadje ba, wo bie iliüruberger

unb anbere ."liauftente ganj ober mit einem S'iHMg ber ^yamilie nadi

ben ^k'rgftäbten überficbelten; ba^-- tarn öfter oor, war aber im

ganjen bod; IHuÄuatjme. 3ll§ in oielen Wewerffdjaften ba'> frembe

.Hapitat 5u überunegen anfing, ati?^ biefe^J e-J burd)fetue, bau bie 'JIuö

beuteuerteilung nad) anbern Trten, 5. .^i mul) Veip^ig, uerlegt w^r^e,

ba nuifUe bie Leitung innner fd)wieriger werben. liiod)ten bann

biefe aucMuärtigen Wcmerfen, bie .sperren a\b> l5Tfnrt, .^'ürnberg, .v>aUe,

' £iel)c 'J(iU"ii"OliK. '•ycniianmiv üborfeft uoii (V. 31. 3d;iuibt lSO(i 3.56.
" Sücriiovbiniiui für böii Scl^iu'oliorti 1477 5? 9, G'nitifcf) S. S7.
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3)iat3be6urg fiel) au\ ber ^cip5ic3er 3)iefi'c idjareiiuHifc (1558 ranrcu

eg §. ^l 101)^ ücrfammeln itub t[)re ^iitereffen beratfdjlanen, bO'S

6ef)o6 bic cic'ionttidjcn Sdjnnerigfdtcn bcr (aitfcnbcn 'iHn^umltunß unb

:i$citung nidjt.

3ft fo fd)on mi^ berartißcn allo^Mneincii 'J(ad)nd;tcn unb 6r=

uiä(iinu]cn bie ©tcKiuui bcr Weuierffdjaft iiecicu 1500—1550 ju er=

fcuncii, nodj bcutUdjcr wirb fic auy bcii iöerc]orbmiiu]en. ^^Jtnu tann

hen luefentUc^en ^ntjatt bcrfelben in ^esug ouf bie (^kmexkn mit jraei

2Borteu bc^cidjncii: fic cut()a(tcii priüatrccr)tnd) ben c-(rof5eir?^-ortf(^ritt

5U einem georbncten '^huijeißcntum in -iü'vbinbung mit bcr ent=

fprc(^cnben Siitni^ein^ieijunn unb beut 9ietarbatüerfat)ren ; ()ier

marcn neue ficl)erc formen nötiß, uor allem burd; bic ^uncdmcnbe

3a(;[ au^>u)ärtit]er, fiel) nid)t mef)r (jegcnfcitig fcnnenbcr .Uapitaiiften.

(B§> gelingt aber ben Drbnungen, bie biefe prit)atred;tlid)e SSerbefferung

einfiifjren, bcm ilapitaliftcn fein Eigentum fid)crfte[(cn , nidjt, biefen

üielföpfigen ©cnoffenfdjaften itjren alten inncrn .3i'f'tii^"i6n(ja(t 5U

retten, au§er in ber g^orm, ba^ fie in fteigenbem 5DiaB äße (Seraalt

ben (5)ruben= unb 9tegalbeamten übergeben.

Sie 9{eform be)3 Hui-en= unb 3i''^^itBi''''cI)teic mar gunäd^ft bal

2Öid;tigere, 2)ringlicf)ere. ®{e 2lbfid)t, burd; ein georbneteg 33erfat)ren

baf§ ®igentum^3rcrf)t jebe^ C^eroerfen flar ju fteüen, tritt atfermärty

im 15. ^atjrljunbert ju S^^age, am encrgifdjtcn gerabc in 3adjfen.

©(^on bie ©rrid^tung eines befonberen 33ergamt€§ für bie fädjfifdien

^^ergraerfe aufserljalb ber ^^ftege ^reiberg? 1466^ ge()t von bcm 63c=

fidjtvpunfte au§, baf3 ein 33ergbud) mit allen ^i^erteitjungeu unb ben

Dhnten aller ©craerfen gefü()rt werben muffe, ^n ben Drbnungen ber

fotgenbcn ;3(i^)r3eljnte crljätt bann ba§ ^^.'rinjip feine 9(uÄbiIbung im

einjelnen: bie genaue amtlidje ' fd;riftlid;c J^-irieruitg jeber 'Diutung,

jeber 3>er(eil)ung, jebcr ^^riftcrteilung , alter ©d^iebe unb 3Serträge,

aller ^}}fa^ftrecfungen burd) 33ergmeifter unb 33ergfd)reiber in ben

33crgbücf;ern, unb bie gleidje g^iiierung ader 3camen bcr G)ewerfen unb

jeber ^efitjueränberung in ben innren burd) ben befonber» angeftettten

©egenfc^reiber in ben ©egenbüdjcrn foffcn möglidjft alle @treitig=^

feiten üert)inbcrn. ,M'Ci§> nidjt cingefc^rieben ift, (jeißt Cio in 3(rt. 12

ber 2(nnabcrgcr Crbnung oon 1509, fofi unfräftig gead^t unb ge=

t)atten werben." 2Ber eingefdjrieben ift, gilt a{§> ©igentümer^. ^^^n

^ ©t ernberg Ii 374.

- ©rmtfd^, 33ergi-ed)t ®. 74.

3 Sgl. 2trt. 13 unb 20 ber Drbnung üon 1509.
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2{bfc^rei6en jod gefdjeljcn o()uc 3(inoefen^eit be§ ©tgentümers unb

feinen 33efef)P. äöer bie orbining!5mä|3tg Quc^gefc^riebene Sii^^iiße in

üier äöod^en nic^t ^ai)it, fonimt insj Dietarbatregifter, ba§ ber Scf)i(^t=

nteifter bcni 33ergmnt übergicbt; bie 2:^eire lucrben bann, wenn e»

gel)t, anfg tenerfte uerfauft, finbet fii^ nienianb, bcn anbern ©e=

werfen jugefd^ricben; aber biefc Um|djreibung im Ciegenbud; ijat

ftattgnfinben „im 33eiu)e[en ber 3lmilente" -. 9iid)t jum roenitjften

ber fd;arfen nnb feften ©urdjfüljrnng biefer @rnnbfä|e banften bie

fäd;fi)djen Crbnungen if)ren 9ütf unb iljre ^Verbreitung.

(^•rleidjterte [ie aber bem Kapitatiften burd; iijvcn g^ormali^^mu^

feine S3ergbe[itjDerroo(tung, fo gelang iljr nic^t ebenfo eine g^orm ju

finben für bie 33elebung unb (^r()a.(tung bcx^ genoffenfdjafttidjen (Beifte§

in ber alten 6eu)ertfd;aft. äl^enn id) ridjtig feije, fo rnljte ber Siifannnen^

f)alt berfelben in ber ättern 3ßit unb b[§> auf jene Xage auf ben

l;äufigen 3"f(ii""H'Jifii'U"ten aller ^beteiligten. Xk am Crt aniiiefen=

ben bewerfen unb bie ä^ertreter ber ?vremben, bie überall eben Der

3Ibrec^nung iiiegen geforbert mürben, traten mödjentlid; jur Beratung

unb ^ol)nau§3al)lung jufammeu. Xk .^kjablung bec' 9lrbeiter§ burd)

ben einjelnen ©eroerfen, für beffen Slnteit er tl)ättg mar, mar überall

früljer ©itte; fie tritt un;! §. 33. nod; in ber öfterreidjifdjen 33ergorbnung

Don 1517 entgegen^. So lange biefe (S-inrid)tungen bauerten, blieb

bie Öemerffdjoft eine lebenbige C>)enoffenfd)aft : Die Gewerken moch-

ten, mie bie Sd;matier Crbnung üon 1468 fagt, ir noytturft und der

gruben nutz mit dem hüetman geraden und er lunweder gegen

jne-*. äl^o fie fo nod; mödjentlid) alie§ mit berieten unb befd;loffen, ba

tonnten fie neben ben Wrubcnbcamten audj uerantmortlidj genmdjt

werben, mie j. 33. in ber öfterreidjifd)en Crbnung oon 1517, für bie

^luÄjimmerung bor ©rubengebäube 5um 3djuli für i^eib unb idehn

ber i.'lrbeiter
"^

; ba fonntcn fie and; bie ^iscrgebung ber ©ebiuge in

ber §anb beljalten unb beforgen, wie ba^ offenbar in älterer :^dt

bergall mar", ha mar C'3 and) felbftncrftänblid), baf3 fie bie ^edien unb

1 515ßr. 3(vt. 19.

- Safelbft 5[vt. :)8.

^ § 105. Es mag auch ain yeder arbeiter, so Jen ain Geworkh seins

lidlons nit betzalen wolt, auf all seine gerorhtigkeit — klagen.

* § 6 bei- x}vbnuug von 1408, SHac^iicr *5p. i;>8.

^ ©nfelbft <B\). 44 3(rt. 84.

•^ ^iltereo gveibcviiec 3lecf)t A Jj
IS: Wo man verdinget uf gebirge, do

sullin dy geAverkcn billicli alle doby syn adir sal ir -wort syn. 3lud) nod)

in bev öftervcid;. Crbiuiiu^ von 1517 § VM. 3cl)iuiHu"r Ci'vfinbunii von 1490,

SBaipicv n. a. C. MS IX 1.
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©rubcn fniintcii iiiib [ie rcßclmafsig befuf)ren, ma^ offenbar im Süben

vki läiioer baucrte ak-' im i)iorbcii. äi>ä()rciib cc^ in a)tcif3cn ]d)on

1479 jwcifcdjaft ift, ob bie öeiucrfcn in ifjren eißcneu Örubcn cin-

faljren büvfeii', fdjärft ein Sdjöffcnfpnid; unter itaifer ^JJiarimiüan

in (Sdjiuat^ 1496 ben Öemerfen ein, uiermal im 'i^ai)xe menißftenc^

nadj,^n)el)cn, mn§ 9(rbeitcr in bcn öruben feien iinb fonft hei tkxQ,t§>

9totburft äu bctradjten-. Zs^\ biefer älteren Seit be^5 recjelmäHigen

3ufammenfommeni? jur „^Xaitniu]" mod^te aud; ber fdjon 1300 feft=

neftcUte Wrunbfni^v "^^f? ftetc^ ber „meljrere Xeit" ber Öemerfeu, 17

uon 32 l'tnteiten 3. 3i, entfdjeibe, bafj bie nidjt (S-rfd)ieneuen fid) beut

Sef(^lHf5 be§ meljreren %eii§i §u fügen i)ätten, genügen, um Crbiuing

bei ben ,3itf«niiii^'iifi'i^ften unb im i^nwu] ber Oicfdjäfte s» erbatten.

^ie A^nupturfadje ber 'Jlnberung fetje ic^ nun bnrin, baf5 bie

TOÖd^eutüc^e 5ßerfammhuu] unb 9lbred;nung fid; in eine üieriüöd)ent'

Iid)e ober nierteljäbrlidje, teilmeife fognr t)albjäbr(id)e uerionnbelte.

Sa!c erftere ift in Sirol gec^en 1500, bnso letztere ift 1492 in (Sdjnec=

berg, 1509 in 3luuQberg üblidj, nac^bem in ©d^ueeberg 1477 fogar

uur I)albj(i()r(id) abgered^net uiorben mar. A^k Soljusatjhing trennte

fidj nun in ber Siegel ^ uon ber Slbredjuung
;
jene würbe Qu^->fd;lief3(id^

<Bad)c be^ ©rubenbeamten, be§ ©c^idjtmeifterä ober ^utmamK^ ber

fie jcben ©ouunbenb ool(5og. 9(ud) bie G'rbebung ber Siibufse nnirbe

bomit au» einer u)öd;entlidjen eine uierteljäfjrlidje. 3tgricola* he-

ftätigt bie§ auiobrüdlid;, iubem er bie oierteljäbrlidje 3iibuf3eri)ebung

in ©djneeberg, 5(nnabcrg unb :3oad)inK-.tf)al fonftatierenb bemerft:

„bod; ju g^reiberg in 3)iei^en ift ber alte ^raud; gemefen, bafs bie

©teiger alle äl>od)eu oon ben @emer!en bie Si'bufse forberten unb

einem jeben and) alle ai>odjeu bie 2iu5beut reidjten. 2tber biefe @e==

TOol)nl)cit ift nun dou 15 ^atjren Ijer fo ueräubert morben, ba^ nun

beibe§ alle '^a\)xe breimal gefdjieljt." G-o fpriugt in bie 3(ugen, bafe

uiit biefer grofsen 'iseränberung ber 3iif(^"^"'ßiil)öii9 '^^^ ©emerfen ge^

lodert luurbe. Si'i^ei'^ ii'f"^ fi'i) ^i*^^ feltcner fal), inbem 5ugleid; bie

3af)l ber ©ewerfeu, Ijauptfäd^lid; ber Süic^ioärtigen junaljui, bie ^ad)^

fenntniio ber 33eteiligten aber eljer abnaljm, mufste ber 93efudj ber

ä^er'fammlungen fpärlidjer werben ; bie Klagen über 9iid;terfd;cinen,

^ 3n ber Drbnung uon 1479 3(rt. 20 nurb, ba.maii uielfad^ bie ©etüerfen

md)t in iljve eigenen ^ed)en Ijincinliiffe, uerfügt, ha^ man jio billigeraieife ein=

faf)ren laffen muffe.

" SBagner a. a. £. 14S IX 2.

" Sn Sd^iüa^ jal^Ite man bie 9h-l»eitcr 1490 nur alle uier SEocf^en, rcie

man raitete, 3B agner ©:p. 139.

* «om 33ergraerl (1557) ©. 67.
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bie ©rmafinungeu, bei ben Stauungen gu erfcfjeinen, [leginneit imb

inieberdofeu fiel) nun in fteigenbeni ^Jiafee^ G§ mar nntürlicfj, bafs

nun bie Siecjalbeamten für bie Siedjnuncj^abnaljute bie ^auptfacfje

würben, ©djon 1470 fjatte man barü6er in g^reiberg geftagt^: Item

die reitungen weren vor alters und bilsher bey den gewerken

gewefst; dy zcogen nu dy amptlewte zu sich und legeten hewere

zu und abe, wanne und welche sy wolden, das sy vormals hin-

der den gewerken nicht zu thun gehabt betten, das yn ouch

beswerunge brechte, das sulchs bey unserm bergrechte und

alter gewonheit bliben mochte. 3l6er fo((^e .*i\(agen änberten ben

Äauf ber Singe nirf;t.

@§ fani basn, baf3 bie ©eiuerfen, in bem 9}iaBe aUi fie weniger

jaijireidj erfdjienen, ben (S'rfdjeinenben 9lnlaf5 5U aUerlei ^Dtifjbräudjen,

gn egoiftifdjem Öebraud^ ber (Sjetimlt boten. 3" ^er (Sd)neeberger

Drbnung oon 1479 rairb gefiagt, baf? bie ©etuerfen bei ben 9taitungen

auf ivoften ber 3ed)e fid) übermäßig beunrten üefeen, babei mit fo nnb

fo uiel ^ferben erfd^ienen, auc^ bei anberen @elegent)eiten 5U (äexiä)t^'

tagen nnb fonft gern nnnülie iloften anf bie* Sedjen fd;(ügen. Saber

nimmt bie Crbnung ben (s^emerfen bie Siaitung gerabcju ab, jcljt eine

föefamtfommiffion oon adjt Stedjenljerren ^ — matirfdjeinlid) bie ^aupt=

gemerfen — eiil, bie gweimal jäbrlid) vor ben VeipMger "^Xliärften bie

Dvedjiumg abneijmen nnb alleio befteUen foüen. (Bi^ [inb barunter

„^rätaten nnb (S-t)rbare", überijaupt 3(u§roärtige — ee wirb beftimmt,

lüieoiel jeber "^^sferbe mitbringen barf; uon ben übrigen Wemerfen

barf jeber äuljören, aber auf feine 3ied)nung, nnb bann ift al-5 -l:roft

beigefügt: wultten abir etzliche gewercken ir zcechen selbst ver-

sorgen, sol in iczt zugelassin werden. ;,^^n ber groficn 'i^ergorbnung

für ©djneeberg üon-1492 ift allgemein ben ©emerfen-* uerboten, obne

SBiffen bes ^erguogt^, ber 31mtleute nnb ber 3)iaiorität i^often

für Steifen nnb (s3erid)t^4age auf bie Seeben 5u legen; bie Sied)nung

finbet iet3t mieber uor ©eiuert'en, ii^ergmeifter nnb ?(mt(eutcn ftatt;

ebenfo bie ^kfdjhif^faffung über Subuf^'. 3(bor in beii für bie ^olge=

seit entfd)eibenben, einget)enben ^k'ftimiiiungeii ber iHuiiaberger '-Jkn-g=

^ Öfterv. Crbuuiui von 1-M7 Ülit. KM un^ 1:53. ictcvntievd passim. C^lll

3(rt. 1.".2 bei- emiäf^iitcii rrbiniiiii luivb bcii C'icuicrfcn ciiinofdiärft, uicnmU jäOrlicf)

baö 'iUn-cuoev! mit boiu :ik'Viu-icf)tcr ui bcficlitiiien; im '^Ivt. l:>'> luirb uoii bcii

(^5etrevfen ein modrorcr unb crnftlichovov Aloifi lusüiUid) ^ov ;iüiitiin(U'H uorlaiuU-

2 ^vdb. lU-fb. II 20:>.

» (Srmifd^ ©. 92, § 13 bei- i^vbiniiui.

^Tafcirift ®. 110, § 25.
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orbnuiu^ uoii 1500 über bie üiertctjäljtige Stec^mingSlegung ift nur

bauen bic Siebe, bnf^ ^)iogifter nnb 5'){ed;nnng bcm ^^crgbauptmann

übergeben nnb von ibni an ein ober ^roei ä>erftänbige 5nr ^^srüfunc]

überliefert nnb bann oom Hauptmann nnb ^ergmeifter, al§ 33er=

ijöxQvn ber Sied^nung, bie Grlanbnio jn (S-r()ebung ber Siii^ift*^ erteilt

wirb'. Unb im 3trt. 06 gebt biefe Crbnung fogar — roegen ber

üielen ninui^en S^agteiftnngen — fotoeit, jebe SSerfammlung ber

Öewerfjdjaft otjiie GrlanbniS bes ^anptntann^ nnb 33ergmeifter^3 ju

üerbieten. ®ie g(eid;en S^kftinnnnngen [inb bami 1518 in bie ^^oad)im§-

tljater nnb aUe anberen .^ergorbinuigen übergegangen. 3ie [inb haä

©ieget für bas 2(rnuit^J3engni§, ha§^ bie reformierenben fäd)fifd)en.

33ergbel)örbcn ben ©emerffdjaften, ibren 3>erfannn(nngen nnb ifjren

tiielfadj nngetrenen SJiitgliebern gtanbten an^fteilen ^n muffen.

^lieb boneben and; 5. 3.i in i^öbmen bie ©itte beftctjen, baß

bie Wemerfen üiertetjäbrüd; 5nr Siaitnng oerfammclt unirben-, bie

Siedjunng nnterfd)rieben, üiet QdKW hatten biefe ^öerfammlnngen bod)

nid^t mel;r; ond; ©rmafjnnngen, luie g. S. bie in ^ötjmen 1567 er=

laffenen'^, bie nnter ber Benennung 9iaitnng beftanbenen 3wfommen=

fünfte foUten jeben 3)ionat mieber abgel)alten merben, nm fid) über

bie 3(ngelegenljeiten be§ S3ergbaneg jn befpred;en, 33tiBüerftänbniffe

nnb Sroifte 5n befeitigen, merben feinen grofsen ©rfofg Qcijabt ijahcn.

^n Baä)]m ronrbe 1589 im 9Irtife( 58 ber 33ergorbnnng erflärt,

bie bi!§I)er allein uon ben Sergamtlenten au§gefd)riebene Sn&iifeß ^jQ&ß

Sefdjroerben nnb 33ebeufen Ijerüorgerufen, ber Sdjidjtmeifter folle alfo

fünftig, efje er bie ä>ierteljaf)r§red)nnng abfd)lief3e, bie ©ewerfen unb

Verleger, bie oorf)anben feien unb bie er erlangen möge, 3ufammen=

rufen unb mit ibnen bie Sn^^^iß*-' befc^lieBen. Später ging aber and^

I)ier bie ?veftftellung ber 3i'i^i'f3*-' wieber allein auf§ 33ergamt über*.

Söie wenig georbnet unb fidjer 1589 bie j^unftion ber @eit)ertenüer=

fammlnng mar, erbellt barani^ bafs ber 2lrtifel 42 flogt ^ etlidje ber

©ewerfen bräd;ten iljre ^rennbe in bie Sdjidjtmeifter-- unb Steig erftellen

;

man folle bod; bie SOiajorität entfd;eiben unb bie 23etreffenben burd;

bie 2Imtleute beftätigen nnb uerpftic^ten laffen.

1 2lrt. 53—54.
2 SSg[. 3. 23. 9Irt. 74 ber Sergorbining für bie .'oerrfcf^aft öfi"9enftein von

1542, g. 3t. Sd^mibt Ii 327, unb über bie ^mri§ in SBubroeis unb 9hibol=

ftabt ©ternberg Ii 195.

3 Stern berg Ii 127.

* a3raffert k 385.

5 Sai'elbft ®. 375—76.
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3lud^ bie tu ben ^a^ren 1479—1509 in beii fäc^fifc^en ©ebieten

üh uub 5U nuftrctenben, mit Grfolg an boii Slurfürften ]iä) incnbenbcn

^scrfamindinöeu uub SJerbiubuugeu aller Öeiucrfeu einer S3ergftabt

l)abm 3u feiner bauernben Cnjanifotion gefül;rt. ^enn tnenu auä)

in 3{nna(iercj 1500^ ein Slnfa^ 3U einer foldjen fid) finbet, ee foUteu

nier Obmänner geiuäljÜ werben, metdje me^en aller ©eiuerffdjaft

3lad)t l)ah^n follen, mit ben 2{mt(euten ju reben, — eine weitere

^olge Ijatte bie§ nid^t. @!o ift fpäter l)icroon fo wenig bie 9iebe,

al§ non einer i^ütiobilbung be§ fornmlen 9iedjteg ber Öemerffdjafte^

uerfommlnugen in hen söergorbnungen be§ 16. ^aljrljuubert^ ge=

fpro(^en luerben fann. ^aum über bie 3(rt ber 33ernfunt3 finben fid)

^eftimmungcn, jebenfaUjo erft in fpäterer 3eit. So treffen mir 3. 33.

in ber Äuttenberger 3icformation unh Crbnung uon 1585^ in 3"^

fammenljang mit bem üergeblid;en 3.u'rfndj, ben gänslidjen 9ciebergaug

be§ bortigen 3^3ergit)erf§ 5U i)inbern, eiuigc'o ber 3(rt: ber Sd^idjtmeifter

ober fonftige Öcwerfeuüorftetjer barf nur mit 3iiftiininung bec> 3ierg=

amt^ uub unter feiner Kontrolle an ben Drten, roo 33ergfac^en ge*

banbelt werben, in ber 9fegcl im ^lüujbof, bie Wcwerfeu nerfamnu^ln

;

wenn fie auf ber 3edje 5ufannnenfonnnen wollen, muffen \k weuigften»

einen (Sefi^worenen gugietien; nur wenn orbcntlid) burd) ben Urbnr=

fdjreiber an alle Äird^en (S-inlabung^jettel gefaubt uub nou ben

^rebigern uerlefen werben, gilt bie äserfammlnug aUi redjtuuifjig;

fonunen bie ©^werfen bann aber nidjt, fo befd^liefst bo§ 33ergamt

über ben betreffenben '•^iuuft; beun nuiu föinu^ uid)t julaffen, „bafs

uon wegen ber uad;läffigeu uub uufleifjigen (bewerten 5luvbleiben uub

9M;t3ufammenfnnft 9Sir an uuferemllrbur üert;inbert werben". 2)iefe

©djlnfsworte be^o 3(rtifel!o beuten and) uid)t auf einen „(ebeubigeu

genoffenfd^aftlidjen Weift" ber.Svutteuberger Öewert'fdjaften. ,:,^sn auberen

©egenben mag bie ©ewerffdjaftiouerfaffung oielleidjt etwav länger eine

fräftige geblieben fein; wir beuteten oben fdjon bie '-iVbingungen an,

unter wcldjen ha§> ber 5>-otI fein foiuite. Wotbeiu'* beriditet uon (^ie^

werffdjaften im ©djwar^walb, bie einen 3üh^^fd)uf? von uier :Kepräfen=

tauten ber bewerfen an ber Spilu' uub eine 'Iverwaltung genoüen=

fdjaftlid;en Weprägec^ (jatten. 5lber er fügt bod) bei, ban bie au^?

1 3ri-t. 101 beo GutiDiu-fv? uon 1499— lÖOO.

2
<v. 31. ®ri)mibt In •"):>•;. '45111. baut bie 'Jinbciuiuu'n ^0';. ^initont'') i'on ItlOl

hei (Stern bci'n II .'?H7, luoiuuf; ftatt breimali(ieii 'Jlut'nifo bor (^ioiiicrrcn ui einer

!iH'vfammhing ein eininalij^n- ijeniii^t uub bie 'Jluobleil'cnben alv^ fonfeutiei-enb

anlieferten merben.

" ©Ott) ein e. 429—434.
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roärtigen 5^aiif(eute iiub Hapitaliften bie Xci(na()iuc nur luic einen

Si'entenfaiif k'trncf)totcn unb bnf? bie iHnc^ln(buiig bcc-. 9{e(]a(c^ einer=

feiB, ber Äuappfdjaft anbevfeite bie von 1450—1500 nmfjgebenb ge=

tüorbene ®eiuerf[djnft jur Untljätigfeit oerbainiitt ()abe; er muß aud)

jH^eftcljon, bnfi bie grofjen S^crnorbnunnen be^^ 16. ^nf)rf)uiibert§ faft

nidjtc- über fie enKjaUen. '^i>cnn mir bie Xiroter unh miberen öfter=

reidji[d)en iZliieKen bitrd)(e[en, fo luerben mir un,^raeifell)Qft bie @m=

pfinbung befoninien, bnf? bie (^iemerfen anf biejoni crft feit 1460 redjt

angebauten '-üoben gegen 1500 nod; fc(b[tt()ätiger [)anbe(n a(^3 in

©ad;fcn unb 33öt)inen
; fie tjaben ben <£d;idjtineifter a{§> felbftanbigen

©rubeuüorfteljer nod; nidjt; fie (äffen Ijänfig bie „föefellfdjaft" al§>

Ijanbefnb auftreten, mo bie fädjfifd;en Crbnungcn ben 3d;idjtnieifter

nennen. 5(ber bie ©djmierigfeit ber gröjseren unb metjr unb metjr

üon ftedücrtretenben Üsermefern ftatt von Xeittjabern befudjten 3]er=

fammlungen jeigt fid; bod; beutlid), am fpredjenbften burd) ba^ 3^er=

bot an bie 33enuefer, fetbft ©emerbe §u treiben ^ unb burd; ben 33e==

fet)I ilaifcr 9}taj:inntian!§ an feinen 23crgrid;ter von 1510 bejügtid)

ber ©cmerfenuerfammtung ^
: berfelbe fott ftet» numefenb fein bei

ben int ©eridjt^^jaug ftattfinbenben Beratungen, fott ber 9(rgHft, beut

Gigennuli unb ber ^ärtigfeit bor G^)eiuerfen mit ben G3efc^morenen

entgegenmirfen, er fott hatyn forgen, baJB ber gemeine Tai^ unb be§

gemeinen iBergmerfS 9iotburft geförbert, feine 33efd;(üffe gefafst mer=

ben, bie bie fürftlid;e Dbrigfeit unb ^errtidjfeit berütjren.

^cbenfattS aber (jaben überatt in ©cutfdjtanb nadj unh nadj bie

föd;fifd)en 33eftinunungen über bie @emcrffd)aft geficgt unb bi!o in§

19. ^aljrljunbert bie S3ergueruia(tung beljerrfd;t. ^(jre gange 3:^rag=

raeite fönnen mir erft ermeffen, menn mir ben (Sdjic^tmeifter in§

3tuge faffen. @r ift urfprüngtid; ja niemanb anberiS aUi ber Se^n^^=

träger, ber ^auptgemerfe, ber 9?epräfentant ber ©emerffdjaft. ^atte

er bie redjte ©tcttung, fo fomite bei ber burc^fdjnittlidjen iHein()eit

ber einjetnen Scd)m gar fein mefentlid)e§ 33ebürfniy uorgetcgen baben,

neben ifjm einen 2tuffid)t!crat ober 2lu§f($uf3, einen ©emerffdjaft)o=^

bireftor ober eine einfhif5reidje Gjeneraloerfanunlung tljätig fein gu (äffen.

, 4. ^n ben fädjfifdjen Crbnuiujen unferer Seit tritt ber Sd)id)t'

metfler überatt al§> ber ()ö()ere, ber ©teiger al§ ber niebrigere ©ruben-

beamte auf. ^Jeben itjnen fe()en mir nur au§na()memeife ben ^ut=

mann üI§> einen iDiaterialoermatter ber (£ifen= unb Unfd;(ittüorräte

1 aBa(T|nei- n. a. D. ©p. 153, ©rfinbung von 1498.

2 ©afelöft 161 XVII 7.
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iinb ©eljülfen be§ Srf)id)tnteifter§ ^
: er füfirt bie Stuffidjt über bie

2tu(agen unb ©ebäube über ^ac].

^n ben 3:^iro(er unb anbcrii fübbeiitfdjcn Crbnimgeii am ber

3eit oon 1450—1500 ftef)t mir ber .öutiuann §n)i[d)en ben ©eroerfen

unb ben Strbeiteni, aber offenbar in einer fnbaiterneren SteKnng als

ber fädjfifdje Sd)id;tmeiftcr; er ftei)t faft beni bortigen Steiger g(eid;,

rierbanbelt aber bireft mit ben ©eroerfen; gegen 1500 werben neben

ben ^utfcnten bie ®d)reiber genannt, meift mit bem S^n'rtt3 „^nt^

(ente nnb Sd^reiber, fo man il)rer bebürfte". daneben erfdjeinen bie

oben eriüätjnten Söeruiefer, bie Beauftragten ber auvjinärtigen Öe=

luerfcn, bie ba(b neben ben ort^Minwefenben ©enierfen, ba(b neben tien

Beamten nnb Wienern ber ©ruben genannt werben. :ii^o ©eiuerfen,

mie bie ^ngger, ober anbere gro^o ÄaufmannfcgefcUfdiaften bie 3)iet)r=

galjt ber .Hurcn ober ade befaf5en, mn^te it)r Berroefer gteidifam biri-

gierenber ©rnbenbeamter werben ; ha lag e§ nafje, i()m anbere ®e=

werbe 5u uerbieten, „ba ir ein jebcr fo oiel fo(b i)at, Damit er feinen

bienften aufwarten mag" ^ — ^d) bleibe aber jnnädjft bei ben fä(^==

fifd)en Crbnungen, uon benen wir faft fagen fönnen, bie ridjtige nnb

fpecialifierte 9Jormierung be§ 3d;id)tmcifteramtv ftelje im Diittetpunft

ibrer ganzen ^Heformbemübnngen.

®er (3d)idjtmeifter ift Beamter ber Wewerffd^aft, erftätt uon ibr

feinen \:;obn; baf5 er 3(ntei(e befi^en muffe, ift nirgenb'5 mebr gcfor^

bert, aber e^ö war fidjer nodj 1500—1550 oielfod^ ühüä), befonber^S

bie BergnuTun^gefprädje, bie 3Igrico(a im BernmnnuC- uorfübrt, laifen

ec fo erfd)einen; Die Qoficfjiiii-'tbaUr Ctbnung non 1541 faBt bie

©d)id)tmeifter, 3ßd;enuorfteI)er nnb M^enträger ah einen Begriff gu^

fammeir'; er foft ein im Trt befeffener lliann fein ober Bürgfdiaft

fteüen fönnen * ; nad; Der i^oadjimvttjaler Crbnung oon 1548 finb e^^^

üor^ug^weife 9?at§l)erren nnb ^anbetälente be§ Drte§ ; ei? fommt oor,

baf3 fie nid)t fdjreiben tonnen
, fie foKen ftd) baiui auf itjre Moften,

nid)t auf bie ber ©ruben, bie ')ied)nung auffetzen laffen ; ben 'ii'od)en
-

lo(;n Der 2lrbeiter fdjneiben fie 1479 in ©dineeberg noch au^ ihr

9kbnfd;, b. b. auf ba§ Kerbbol,v Ts'i ber .Svuttenberger rKeformation

' Drbmmn üon 1479 §§ 8. 10. 11. (fvmiirf) ©. 93—94.
" i2cf)irf)tmei)'tcr ober D[)eifcI)icI)tiiiciftoi- treten in Tirol nict)t alö Wnilioii-

beanitc, fonboru alo ^tcc^olbennite, alo Wcf)iUfon bco 'iUuiu-idjtor'S auf, ftcl)cn ben

(•«icfriiuiorcncn \xal)c, j. '-ü. öftcrr. 'i^criunbniini^ uon l-MT -}[\t. V'>-.

•' Teil II 3(rt. -'.6. ?<. Ü(. ^d)ntt^t I i l':.»».

* Drbminii für ben Äd^neeberj! von 1 IT'.) 5^ lii.

^flt)rl)ud) XV J, t)tSfl. t). ©d)nionev. 3
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DOH 1585 löerbcu bio (Sd)idjtmeifter anä) @riibenfd;rei6er genannt ^

®ev Uiiflcifj itnb bic lliu)crftäubi(]feit bor Sdiic^tmciftcr, fo inirb in ben

fndj[ifd;cn Orbmnujcn ßctlagt, tl)uo bcm iüergiucrf uiiD beii Ok'-

lüerfen bcn .^auptfdjabcn ; e§ fotlen feine unoerftänbißen, imfleijiigen

imb ungetreuen, aud) feine ^ugelaffen werben ofjue genugfamen ä^er--

ftanb -.

2lber lüie unn* ba§ ju machen? C^5(eidj bie erfte Drbnung für

ben (Sd)necbcrg üon 1477 geigt um ein ^)iab^fa(nlittol : ade norbanöenen

©d;id)tuteifter luerben abgefegt, ber ^Kegierung ein 'i^erseidjnic^ ber=

felben übergeben, nieldje bie touglidjen au§tüäf)(t unb jebem 4—

ß

nebencinanber(iegenbe B^'djen, unter Ginfdjärfnng ibrer '^^ftidjten, über=

giebt, fie audj uier reblid;en, fronunen, berguerftänbigen SJiertets^

nieiftern uuterorbnet, an bie bie fämtlid)en 3ed;en rerteitt finb ; biefe

follcn in jeber ,3ed)e Stnweifung geben, tuie man nad) bergläufiger

äßeife bem Serge unb ben Öeraerfen am oIIernüt5lid)ften baue, unD

aud) ftet§ babei fein, bafe ber Solm unb ba§ ©ebinge auf ha§ gteid^efte

gefetzt raerbe. ®ur($ biefe 'JJiaferegel fott ber G^emerfen .^loft geminbert,

beffer aü bi§f)er bie 9(nffid)t gefüfjrt, ben ©eroerfen iljr &eih auf^

rid)tiger beredjnet werben. 33efonber)o unirbige 3ed)en bürfen einen

(Sdjid)tmeifter für fid; Ijatten, aber aud) er muf3 fd)uiören, fid; nad)

3lmt(enten unb ^Isiertetiomeiftern getreulid) ju Ijatten. 2)ie <Bä)\(i)U

meifter follen auf bem ©d^neeberg ftet§ aniuefenb fein, inertefjäfjrlid)

üor 2lmt(euten, ä^iertel^meiftern unb bagu gefd^idten ©eioerfen reb=

(i(^e 9ted)nung legen, nad) 9iat ber Slnitleute unb 35iertel^>meifter

bie Subu^e erljeben.

®iefe ä^iertet^meifter finb ba^felbe, \m§> fonft bie ©efd^töorenen.

^n ber Drbnung von 1479 roirb anä) einfad) gefagt, baB bie üier

trefftidjften unb berguerftäubigften an^i ben ^utlcuten, Steigern ober

J^nappen gu ©efdjiDorenen angenommen mcrben foffen. Sie B^c^^"/

I)eiBt e§ raieber, fotten gleid; unter ben (Sdjid;tmeiftern verteitt wer-

ben, 2—6 an einen, fofern bie förube nidjt uorsiebt, einen allein gu

f)oben. 3f)re ^^'ftid)ten werben fdjon eingel)enber normiert. Sie

legen groeimal jäljrlid) 9?ed)nnng ah oor ben bereite erwäbnten ac^t

9ted;enl)erren. Sie lotjuen in 5tnwefenl)eit be^^ Steiger-o wöd;entlid)

bie 3(rbeiter, l)aben mit iljren Steigern 9iabufd; b. i). ^erbl)olg=

abredjnung über bie täglid)e 3'"^^)^ ber 3lrbeiter, mit bem ^utnmnn

über Unfd)litt= unb ©ifeuüerbraudj. ^^ie ©ebiuge uergiebt ber Sd)i($t=

1 % 3(. ®d)mibt Is 478.

2 Sßorte beg ®ntn)urf§ üoii 1499-1500. ermtfc^ ©. 119 § 13.
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meifter mit beut ^utinann; faun er fid) mit beii 2lrbeitern nic^t eim=

gen, fo sieljt er gmei ©efd^worene ju; er, wk ^utmann inib Steiger,

barf aber nie teit an ben ©ebingen ()aben ; er tauft ß:ifen unb Un=

f(^litt ein, barf t§> ben @emer!en nid)t Ijöbcr beredjnen, aU er be=

3af)lt t)at; obne bie 9tedjenf)erren barf er feine ,3i'^^"Bt^ erl^eben, bei

ber 3iit^"Bß iiid)^ i'^iiJ^I"'-' ©ciuerfen überfetjen; löenn er abgebt, mu^

er abredjuen, bie uon ibm eingegangenen Sdjulben einbringen; be-

barf er $Hat, fo foll er fid; nic^t etwa an feine Gieroerfen, fonbern an

anbere ©d)id;tmeiftcr ober bie (Sefdjtüorenen raenben. Ser Sobn ber

©djidjtmeifter wirb nidjt üon ben ©eraerfen, fonbern üon ben Medjew

tierren beftimmt.

3n ätjnlidjer 9Seife l)ttben bie folgenben Orbnungen fid) bemüt)t,

ha§> ©d;id)tmeifteramt roeiter ^u bilben ; am meiften ber (£-ntn)urf für

3lnnaberg üon 1499—1500, bem bann bie Drbnung üon 1509 unb

bie 3oad)im§tba(er uon 1518 folgt, ^^^ir fäffen ^ufammen, ma!o Ijier

unb in ben fpätern fädjfifdjen unb ^oadjiuK^tjater Drbuuugen unb

3tmt^inftruftionen enthalten ift.

®ie ©eiuerfen fteHen mit 3>onüiffen be§ ^ergamte§ Sd)id)tmeifter

unb ©teiger an ; bief e merben vom ^k'vgamt beeibigt ; iljr :^o()n luirb

uon bort fcftgefe^t ; entlaffen faun fie ba§ 33ergamt allein, bie &e=

werfen bürfen e^i nur mit feiner Suftimmung ttjun. Gc- ift genau

feftgefe^t, luieuiel S^äjm ein Sdjidjtmeifter unter fid) traben barf,

nämlid) ^öd)ften!o 6, barunter 2 ober 3 fünbige. @in 3teiger Darf

in giuei j^cdjen nur tf)ätig fein mit (S-rlaubnie ber Gieiuerfen unb be^

^ergmeifter^i. 311^^ Slrbeiter bürfen bie 3d;id)tmeifter auf ber 3ed)e

nur unter ^euoUmäd;tigung ber ©eiuerfen unb 3lmt(eute jugelaffen

werben \ (Sdjidjtmeifter unb (Steiger bürfen nid)t S^^rüber ober l^et*

tern fein; bie bauernbe 3tnwefen()eit ber Sd)id)tmeifter am Drte wirb

uerlangt, fie foUen nidjt obne Urtanb besc ^ik^rgamte§ uorreifen, ]ic

foUen bie (%uben, fo oft ev bie 'Jfotbnrft erforbert, befabren, nicbt balbe

nnh gan^e ^öfjre wegbleiben, fie folleii jeben oonnabenb felbft lol)nen,

ba^ iiol)ngelb nid)t bem Steiger überantworten, '^ihmui fie einen

Sd)reiber braudjen, follen fie it)n felbft be.^ablen, .luie einen etioaigen

Stettuertreter ; aber e'S wirb ibnen wie ben Steigern ftreng uerboten,

il)r Slmt unb .^^efel)l burd) gemietete ^\nite beforgen .^n laffen, ficb mehr

ai§> einen jungen jur i^ülfe .^u balten. Sie follen ucrantwortlid)

fein für bie Sd)lief?ung ber S^'cben, fie follen, wenn für ihre ^aiK

in einer Sdjmel^^bütte gefdjuioljen wirb, perfönlid) anwefenb fein unb

' Gntiuurf uon 1.">Ü0 § •^0. trniiild) e. l'-M.
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mit bein ^üttenfc^reiber oI(e§ ücrjeidjuen, ebenfo bann beim 2{btreiben

bc§ ©Kberö in ber '-l^Jerfftätte be§ (]cirf)uun-eiicn ^Jtbtreiber^ö fctbft

jiigenm fein unb perfönüd; beut 3i^()"ter hivi falte Silber .snrongen ^

3llle balben ^aijxc foUen fie perfönlic^ bem Sergmeifter il)re Inirftänbe

b. (;. 33ürgen üorftellen, bie nicl)t Steiger fein bürfen-'.

2)n§ 3i>efentlict)e n)ar natürlicf), roie bei jeber 'iH'rraaltung frem=

bcn 3Sevmögen§, bie Sd)id)tmeifter foroeit ,sn bringen, bafj fie feinen

dlui^en für fid;, fonbern für bie 3cd)e fnd;en; „sie sollen", bei^t e§

in ber Drbnnng von 1509, 2lrt. 39: „alles, was sie von der ge-

werckeini wegen einnehmen und entpfahen, trewlich und wol

bewaren, des gewercken sach mit gebewden und was man dar-

tzu bedarff uffs nutzlichst bestellen, alles, das tzu nodt'urflft der

gewercken und irer tzechen mufs gebraucht werden, es sey un-

slit, eyisen, seyl, tröge, keubel, holtz, breth, nagel und alles

anders, umb der gewercken gelt auflfs nechst, als es tzu bekomen

möglich , bestellen und selber an solchen stucken gar keins

nuttzes gewarten, auch aus gunst ader freuntschafFt mit der ge-

wercken nachteil nymande deshalben kein nutz oder vortheil

tzuwenden." ©ie foUen mit iljrem uiödjentlidjen Soljn non 4 @ro=

fdjen biy 5n einem Önlben pro Q<id)e gufrieben fein, nid;t Öefd;enfe

forbern, bei gang befonberer l^eiftnng einmal mit brei önlben fid)

begnügen, Sie fotten nidjt für il)r ©elb einlaufen, ma-o bie ,S^d)e

brand)t, für eingefanfte§ Unfd^litt unb (gifen nid^t mel)r einfe^en,

aU% fie ge,^al)lt, foldjec^ ftettc mir gewogen anneljmen, nidit-J auf anbre

3ed)en uerleiljen, nidjt für fid; ^015 fdalagen laffen, nid)t gro§e

Käufer auf ber '^^ä)^ haum „anberft benn ju blojser notturfbt", oor

allem feine ©(^ulbcn mad)en oljne ©rlaubnic^ be'c Sergmeifter§^.

@ine ftrenge J^ontrolle über alle 3[u^gaben wirb junödjft baburd; er^*

reid^t, baf5 ber ©djid}tm elfter fünbiger Sieben ©elb ftet§ mir jeben

©onnabenb oom 3^'b'ilt'r, bem er «Silber eingeliefert l)at, auf ©runb

beio 3ed)engutt)aben§ unter 5l>or[egung feineij „Slufd^nittjettele" erljält,

ber Sol)n unb SBodjenauvgaben nerjeidmete
; ftö^t bem ^efinter babei

atwaä auf, fo t)at er ey fofort bem $5ergl)auptmanu 5U melben*.

^ei bßu Bii&nfeß'iK» 5i*-'f)l ber Sc^idjtm elfter bie ^ii^iifeß t'in, unb

babei ift iljm ftreng uorgefdjrieben, alle ©eiuerfen gleid) 511 beljanbefn,

1
^^f'^^i*^ ä"!'" oLind^iinotfialer Drbmuui üüu 1525. Jy. 3(. Sd;mibt Ii

153 § 19.

'- Qoad^tmcitfjatei- Cvbming v. 1548 ^Ippenbij. 5"- 3(- Sc^mibt I2 171.

3 1509 § 62. ©rmifcf) ©. 185.

* 3oacf;imgt^aler Drbnunfl d. 1541. 2. Jeil. 9(vt. 70. g-.3l.@c^mibt Ii 257.
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feinem befonbere j^riften 511 geben, /vür bie ^Isierteljafirered^nnng,

bie ber (Sd;td)tnieifter beni ^erganit einreidjt, nnf @ninb beren bie

3ubuBe bef(^(o[fen loirb, finb gan^ genaue i^orfd;riften erloffen: „sie

sollen ire einname und ausgäbe deutlichen den tag und jare,

von Avem, Avie tewer tmd wieviel, setzen, sollen auch ire ein-

name und ausgaben von ine nach silbern schocken verrechent

und angezceigt Averden" ; oon ottem Vorrat , oon ben 2oi)n^a\)^

lungen unb bemrtigcm foUen 9iegifter in beutfcf;er 3^^^^^ oorgelegt

werben: bie 9tamen aller Steiger, ^äuer nnb fonftigen 3lrbeiter finb

mit einjureidien, roie fie bei ber 'ii^od)enjal)(ung ,^u oerjeidjncn finb;

in ber 9ted)nung fott guerft bie @innat)me, bann bie Stuegabe, §er^

fallenb in .5>^ergfoft unb ^üttenfoft, aufgefübrt, Mnn ber „^3efd)fu^"

genmd;t, enblid) aller 3.^orrat unb alle 3djnlb uerjeidjuet werben.

Stuf ber atnfe^ung betrügerifd) erljöljter ^üttenfoft ftef)t Slmtsent^

fe^ung unb bauernber 3lu^fdjluf3 uon aller 9(nfteflung alc^ Sc^id)t=

meifter.

darauf, bafs bie Sd^idjtmeifter unb ©teiger nid^t'öier fd;enfen,

bie 91rbeitcr nid)t Drängen foüen, bei ibncn ,Hoft 3U nef;men, werben

wir weiter ^urüdsufommen ^aben. Sie i^flidjteu bec^ Steigere- finb

im ganzen bie analogen wie bie be§ ©d;id)tmeiftere ; nur liegt ber

©(^werpunft bei ibm nid)t in ber 9{ed)iutngv'fül)rung, fonbern in ber

33ergarbeit unb .stenntni'o be^? ÖerggcbäubeÄ. 2)er Steiger foU in

91nnaberg ober brei iDMlen um bie Stabt, aber nid)t entfernter

wobnen, er barf in ber 3{egel nur eine ^edjc haben, er mun beim

äisedjfeln ber Sc^id^t auf ber 3t-'d)e fein, Unfd)litt unb Crifen oer

teilen, beim Sotjn.^ablen aniocfenb fein, mit jur ')i'ed)nung fommen,

bie .Herbböl.^er ber Webinge mitbringen: er barf feinen ©ang ober

.Hluft überfabren (b. b. irgenb einen 3:eil ber (i-rjlager üerfdjweigen unb

unangebrocben laffen), er fd)iiuTrt, alle§ wa^3 er weifi, beim 9lbgang

ben (^)ewerfen unb feinem 9iad)folgcr 5U offenbaren, ^-l^ei ftrenger

Strafe wirb bem Sd)id)tnuMfter unb bem Steiger 1541 in ,^^soad)imv=

tl)al cingefd)ärft, nid^t, wie e^S öfter gefd)eben, ben Weioerfen, ^uuml

ben fremben, falfd)en ä^erid)t über bie 33erggebäube unb 3t-'d)en ,^u

geben, fonbern )k follen wabrbafttgen, red)ten, guten Unterridit mit

©limpf erteilen, um allen 9lrgiuobn ^u befeitigen. (i'v uuiren bie^i

?ik^ftinnnungen, weU'be gegen bie immer loiebert'ebrenben "iVianipuIa^

tionen ber ('')rubenbeamten gericbtct waren, bie ^edie ,ui bic-frebitieren,

bie C^HMoerfen oon ber ;)ablung ber ;)Ubufu' ab,ui ich reden, um fo fie

jule^t in bie §änbe ber Sdjid;tnunfter unb Steiger ^u bringen.

Gegenüber biefen genauen '^H'ftimiiuingen nebmeii fid) bie 'inir^
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fd;rtften für bic öflerreic()i)d;en ^iitleute feljr mager niii?. 3io i)a6eu

oor bein ^kngridjter ,^ii fdjiüörcn ;
[ie foüeji oljm SBiffen mib äi'iüen

ber Wciuerfeu feine 3lrbeiter sulegeu, foUen, lüie bic ä^emiefer, fein

(Njoiuerbe treiben; fie erfdjeinen mit if)rem 03ruben= unb ^Kaitbud; jur

Spaltung üor bem 33ergamt aUe oier 9Bod)cn ; [ie foUen mit ben 3lr=

beitern §nm 33erge gelten, nid)t etwa einen gebingten Mned)t für fid)

fc^icfen. 'Jhir bei ber I'Kaitnng barf ber Entmann abgefcfet roerben

unb foK bann of)ne äi^ffcn nnb äl'iüen ber Ojeroerfen nid)t me()r in

bie ©rnbe fommen^ ^k neben ben .'Qutlenten auftretenben unb in

ben @ruben ber fremben ilaufiimuuögefellfdiaften bie i>enüaltung

füljrenben ^Isenüefer finb äf)nlid)eu ^^eftinunungen untermorfen; fie

follen nic^t burd; ©teffoertreter Ijanbeln, fie, wie bie ^utfeute, foUen

nid)t mit ben ©djmieben gemeinfam äl^erf l;aben-. ^m gangen

fönnte man üerfud^t fein, in ber geringeren 3(u§bilbung biefer ^mter

in ben öfterreid)ifd)en Drbnungen eine ber Urfadien ^u finben, meiere

e§ bebingten, baf3 fie trol3 nmnd;er Isorjüge oor ben fädjfifdjen, 3. ^.

in focia(poütifd;er 33e3ietjung, bo(^ feine fo(d;e allgemeine SJerbreitung

unb 9iad)al)muug fanben.

%uä) über bie '^sermaltung ber ^ütten ijahen nur bie erjgebir^

gif(^en Drbnungen ein reidjeic 3}faterial. äßa§ ber <£(^id)tmeifter in

ber ©rube, ba§ ift für bie ^ütte ber ^üttenfd)reiber; bem Steiger

ftef)t ber ^üttenmeifter parallel, ber bie tedjuifdje 3(uffid)t über bie

©d)mel§er unb anbern 3lrbeiter fül)rt^. 3(lle biefe Beamten unb

Strbeiter ber ^ütten werben uon ben ^üttcnljerren, b. Ij. Eigentümern

ber i^ütten, mit ^ii>iffen unb äßillen beS 33ergl)auptnmnn§ unb ^ütten=

reiterä an^ unb abgelegt. 3)er ^üttenfd;reiber wirb üom ^ergamt

auf bie 33ergorbnung uereibigt, fdjiuört, ber ^-ürften unb ber ©eroerfen

©ere(^tigfeit nid;t 5U uerfürjen, mäljrenb fein ^üttenljerr in feinem

©ibe gar ni($t eriüäl)nt ift; er barf fein Xeit an irgenb einer, auc^

nidjt an ber uon iljm uermalteten ^ütte Ijaben, ba er fonft leiditer

ber i^erfudjuug au-ögefet^t märe, uon ben iljm anuertrauten 'Jtot)ftoffen,

Ijauptfädjlidj uom Silber , etiua!* beifeite ju bringen ober ben

©dimeljpro-iefs irgenbmie ju feinem eigenen 'l^orteil ju beeinfluffen.

^er ^üttenfd^reiber uerfügt über bie i^ütte, nidjt ber i^üttent^err;

biefem ift 5. 03. uerboten, bie Ofen in ber ^ütte ju uermieten ober

1 9(m ausfüf)rlid)flen finb bie iöeftimmuuijen in ber öftevreid;tf(^en Cvb=

nung u. 1517 3(rt. 150 ff. Sßagner a. a. D. ©p. 54.

" Sdjioa^er ©rfiubung von 1510. SBagnei- Sp. 151 unb 153.

3 Qd) folge r)ier ^auptfädjlid) ber 3lnnat)erger Drbnung uon 1509 unb ber

etroaö augfüfjrltd^eren Joadjimetfjttler Drbnungcon 1541. Jy.St. oc^mibt Ii 274 ff.
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eingetn 511 üerfoufen. 2^er .^üttenfc^reiber unb feine Untergebenen

fottcn mit i()rem So()n sufrieben fein unb feine anbern 3]ortei(e, ©e=

niefe ober 3hi^en fud^en. @r fanft £o^Ien, 33Iei, Sdjladen unb ma§>

fonft §um ©djuteljen nötig ift, borf aber alle biefe Stoffe ben in

ben glitten fc^meläenben ©eraerfen nicfjt (;öfjer anrechnen, ai^ er fie

gefouft; er ift für ridjtige Sßagen unb ©eruidjte oerantroorttid) raie

für eine biüige ^ültonfoft, bie er genau auf bcni .öüttiu^cttet uer^

5eid;net ; er ift üerpftic^tet, barauf gu fe!)en, ba^ alleg ©über nur in

bie fürftüdie Äantmer fontmt, er t)at TOÖdjentlid; alle Strbeiter fetbft

ju (ofjuen mit bem Öelbe, ba^- er uon bem Scbnter erl)ä(t. Unter

i!)m ftetien bie ^üttenmeifter unb ©d)mel3er, oon benen feiner meljr

af^- einen 3ir)cifad)en Cfcn (jaben, feiner mel)r aU einen l^iu^Ö^" ficb

fjatten barf, jeber fid) an feinem .2ot)n begnügen, feiner a(c 9jiittef'^=

mann bie unter iljm ftebenben 2(rbeiter aufteilen fod. 3(Üe biefe S3e=

ftimmungen Ijabcn ben i^wcd, biefen 'iHirarbeitern esj uinnög(id) ju

nmdjcn, auf Jloften ber übrigen 2trbeiter grofje unb unbered)tigte

©etüinne ju erübrigen. 3f)nen, luie alten 9Xrbeitern in ber ^üttc ift

uerboten, teit an ben 9«äfd)oreien ^u Ijabm, bie in bor ^uitje ber

^ütten, mic e§ fd;eint, bie Sd;(aden aufarbeiteten unb bie 'l^odimerfe

benu^ten, folange feine ©eroerfen biefe jur ^ütte geljörigen 3{nftalten

braudjten.

3Öie feljr ber Öebant'e gefiegt batte, baf? bie fämtiid;cn ted;=

nifc^en ©efdiäfte in ^ergroerf unb ^ütk nur uon foldien beforgt

roerben bürften, bie fein eigene^ ^ntereffe au ber 3tu§beutc ober an

ber c^üttenrente (jatten, fetjen mir anä^ 2lrt. 101 ber fäd)fifd)en .^Vn-g

orbiuing uon 1554 (3(rt. 94 beru. 1589), ber uerfügt, bafs menn i^ütten

fdjreiber, =meiftcr unb Sdjmel,^er eigene ^eljen bamn ober in einer

oedje über ad;t Fluren babcn, fie iljre eigenen C^r^e nid)t in ber .*oütte

fdjmeläen bürfen, wo fie Wiener finb, wie and) bie 3d)id)tnuufter un^

Steiger, bie felbft bauen, itjre eigenen ßrje nidjt in benfeUieius>ütten

fcbmel.^en foKen, wo \k bie i()rer iU'ott)erren uerarbeiten laffen. 'J(ud)

be5üglidj ber Sdiidjtnu'ifter fd)eint nad) unb nad) ber Wrunbfat^ ange

nommen worben ju fein, fie follten feine .Uuren ermerben bürfen, um
nic^t böc^miöig burd) ftarfe Subufun bie ©eioerfen abi;nfd)recfen unb bie

.Hu;L;en in ibren '.iVfii^ ,3U bringen, .fsu !;\oad)im->tl}al unirbe 1589 ber

SBunfd; auiogefprodjen , man miiife ben '.Ih'eifu'ncr (^U'unbfal^ abop=

tieren, „baf? fein 3d)id)tmeifter über 4 .Unren befinen unb feine auf

jyrau unb Hinber einfdjveiben bürfe" '.

' Stern bovi^ I. 404.
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3(tte§ berortige finb ©djritto an) ber 'ikljn, bic unvflidjeii ^l^er^

tonttcr ber ^cripoerfsimtcnicljmuiu:;, ba fie in ber .^Quptfad^e nic^t

inc()r bie (Sinciitümcr finb iiub fein fönnen, mit immer mc^r 5ton=

trollen ju unuiobeii. ^ie ^ieamteniuirtidjaft ber ';|irii)nten mie ber

Korporationen unb bes ©taotel fann nur auf ^JJti^trauen beruf)en;

e§ fragt fid) immer nur, ob nid)t ;^u(et3t ber 3tpparat ber itontrol(=

nmf3rcoeln 5U fdjiuerfäKig merbc. iSv mirb c§> befonberÄ bann, meun

nuin nidjt sugleid^ burd; bie 3(rt ber 33eamtenfd)uhing unb ^^e^atjlung,

burd) bie ©tanbe^etjre berfelben unb anbere l)tittel gleid^fam üon

innen tjerauö einen tüdjtigen 5^5eamtenftanb ju sieljen uerftetjt. Xaf5

aber bie Verwaltung in (Badjfen gegen 1500 baju gefonnnen fei,

einen im gan,icn fälligen unb integren Staub uou Steigern, .^ütten^

fd;reibern unb Sd)idjtnunftern ,^u fd;affen, ber über bem anberer

©egenben unb 'Reiten ftanb, bafür fdjeint nid;t blofe ber banmlige

(S-rfotg, fonbern aud) bie gan,^e weitere uon Sadifen auegel)enbe (£-nt=

uncfehmg ber beutfdjen 33erguierf5üerfafjung 5U fpred;en.

©teilen mir nun beu ©d;idjtmeiftern unb Steigern bie 2(rbetter

gegenüber.

5. §llsenn, wie wir im legten 2lrtifel fdjou faljen, oon 1400

ah uon einem eigentlichen ^ergarbeiterftonb gefprodjen werben fann,

wenn er befonberic in ber bewegten ^di von 1480—1550 f;u einem

abgefdjloffenen Stanbe^bewu^tfein unb aucnjebilbeteu Sonberred;t

fommt, fo war er bod) im 15. ^atjrljunbert nod) weit entfernt, nur

auf Welbtag= ober (Belbaceorblobn gu ftelien. Tie alten i'ebnfd;aften

mit erblidjen ober jal)relangen 9ie(^ten, mit einer 3lrt felbftänbiger

Unternel)merftellung reid^en nodj tief in unfere ^^^eriobe berein.

©in langwieriger ^^rojef? an^ ber ?^reiberger ©egenb, ber oon

1482—85 fpielt\ lebrt un§, ba^ ©rbleljnf(^aften bamale uod; feljr

üielfad) uorfonnnen; meift in ber gorm, baf? ba§ geförberte ©rj in

10 ^Teile geteilt wirb, einer für bie ^errfdjaft, je 4V2 für bie oer^

(eil)enbeu (bewerfen unb bie l^eljutjäuer ; an ber Spitze ber lel^teren

fte{)t ein Sef)nträger; bie erften (Erwerber ber erwäljnten Sel)ufd)aft

werben al^ befeffene fromme Veute unb reblidje Arbeiter beseidjuet.

©afe^eic fid) baumle noc^ Ijäufig um erbliche 9?edjte banbelte, fiel)t

nmn aud) baraul, ba^ über bie unterirbifd)en Örenjen 5wifd)en .»OQwpt^

gewerfeu unb Sel)nl)äuern ba§ 33ergamt entf d)eibet -. 3>on brei l)err=

f(f)aftlid)en ©ruben wirb 1457 berid)tet, für weld)e ba^5 ^ergamt

1 5rei6. Uüb. II 236—259.
- So j. 53. bafelbft ®. 76 Urf. von 1425.
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©eile, Sober, 5!eilt)auer, SdjQufelti, ^Qjpcdi unb atteS ©ejeug liefert:

für jecjlidjcn ^äuer joljlt bie .^errfi^aft überbieS 6 &x. bie 2Bod^e

5U, uiäf)renb bas ©r5 ^iir Hälfte ber ^errfdjaft, jiir .^älfte ben dauern

gefiört^ &§< ift aber niic^ !(ar, bo^ nur bie fd;(ed;t reutierenben

Sei)nfd)aften Sfrbeiterorganifationen blieben; bie auf reidje (f-rje ftoßen^

ben würben in ber folgenben C^ijeneration ©eroerffdjaftcn, bie felbft

lüieber l'oljnarbeiter cinftellten, wie wir fc^ou baran fcben, ba^ biefe

Slrbeiter anqewiefen werben, bei ©treitigfeiten gegen bie Sebnl)äuer=

f djaften, uidjt gegen bie urfprünglid) uergebenben ©ewcrfen ju flogen ^.

^)tcben ben erblidjen fommen aber andj ine(fad) fd)on 5eitbegren5te

l^el)nfdjaften iwr unb, xoa§ nod) wid;tiger ift, wir feljen üielfad^ ein

wudjerifdje'o Unternebniertum an bie ©pit^e berfe(ben treten. 3(u§=

beutenbe i1tittel§lcute fudjcn ben .Uontraft absufdj (iefjen unb bann

bie ^äuer um ben 3>orteiI, ber in ber Unternet)nierfteüung ber Sebn=

fd)aft lag, ^u bringen. §auptfäd)Iidj bie ^Tiroter unb bie iljnon

folgenben Crbnungen aus bem ^Infaiuj bec^ 16. ^^al^rljunbertS'' fudjen

bem febr energifd) entgegenzutreten, jugleid; ein ^eraei^, bafe biefe

ältere gönn ber 9lrbeit§organifatton bort nod) länger üblid) war

ai§> 3. 33. in ©ad;fcn.

Grblid^ fd)einen bie Veljufcbaften freilid) aucb in Tirol fdjon

1490 nidjt nieljr gewefen .yi fein; e^o wirb nur ucrfügt, fie follen

nidjt furjer at§ für ein ^ai)x in C^iegenwart ber ^iiergbeainten unb

bewerfen vergeben werben; fie für länger i^u «ergeben, ift erlaubt:

aber, fo wirb banial-ö üerfügt unb bann inuner wieber eingefdiärft,

nur an gute 3lrbeiter, bie felbft i^anb anlegen, n.id)t an .'i-5auer'o=

teute, bie ibre (S)üter ju bauen Ijaben, ober anbere 9)cittel!operfonen, bie

man a\\§< Ungunft, ;^einbfcbaft unb .s^ärtigteit ben 9trbeitern nor^

fdbieben wolle; fein 'bewerfe foll in einer X.'et)nfdjaft auf ©amfoft mit^

bauen, b. t). ^eilneljwer fein, oljue felbft niitsuarbeiten; nienwnb

foll an jwei foldjen Vobnfd)aften jugleicb teilbaben. ^mü Cf-nbiguna

ber Vel)nfd)aft foll bie Ih'efiung burd) einen (iJefcbworenen mit ber

gefd)Würeiien '^ün-gfd)nur ftattfinben. Tie ,Vebnfd)aft niuü bem ^kwy

rid)ter fd)wören, orbentlid) unb bergmä^ig ju bauen, allcv (^ieitein

au'osufübren, feine ('>)änge ober iHüfte ju uerbauen ober \\i oerfeoen

bei b'-'>bcr ©träfe, ^a^o ^^iveitergeben oon folcben ^dKu ohne ^^iMifen

1 ^retb. UrflK 11 1()S.

2 Öflerv. Dvbmuui von 1")17 'Hü. 111.

=* erfnun^ei- (S-rfinbuiui lu'i 3B a i^i c v '148
ff . (^i<c|d)lü||c uoii llnu— l-MO)

unb Dftovv. Cvbiuuu^ uoii 1">17 ^JUt. i:!I—42; ©aljburgcr Dvbnuiu\ von 1-">:V2

Oei i.'ori e. 216.
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uiib ^bMilcn bc!o 9iicf)ter!5 unb ber ©erocvfeii luor fdjon 14G4 in bcr

3(mmergaiicr ^k'rßovbnuiu] uorbotcu'.

2)0^ luareu (iered}tiijtc :i>cnuil)uiu]eii, iimerljalb ber Äc()Hfd)aften

bie 2luebeutitng 311 (;inbern. 3(ber e^ fragte firf), 06 fie überljaupt

5U t;alteii rcaren. ^()re bamnls erfolgenbe Umiuaiibdmg au^ er6=

liefen in seitbegren.^te 'iserleiljungen fönnte ak- bns .söauptmoinent in

ber Üsernnbcriuiß ber l'age hei^ 3(rbeiterftnnbe§ nngefeljcn roerben; fie

ift auä) ofine Sii^^if^t ^''^ et]oiftifd;cn 3'itereffe ber ^auptgeiuerfen ha

unb bort erfolgt; aber im gan.^en fc^eint mir biefe $l>eränberung bod)

nidjt fo tief cinfdjneibenb geiuefen ,^u fein, a\s> e§> auf ben erften ^Mid

fdjeinen fönnte; benn, mie fd)on ern)ö(;nt, üermanbelte baso (^rbrec^t

bie ^etjnfdjaft auf guten Oiängen in eine fapitaliftifdie Oienicrffc^aft

unb auf fdjlcd)ten Ijattc ec^ luenig 2i>ert. Xüs> eigentlid)e Cirab ber

alten i'e()nf(^aften fc^eint mir ber ©rjüerfauf geroefen ju fein, ^ä)

fudjte fdjon in ber legten 9lbl)anblung ju (^eigen, baft bie in älterer

3eit ^^anä unb ©runb befi^cnben .*Qäuer mit bem CS-rjuerfauf 5uiüarten

fonnten, ba^ and) ha unb bort burc^ ä>orfc^üffe be§ Wäury- unb

3et)ntamte§ auf eingelieferte ßrje geljolfen, b. I). bie 9Ji5gIidjfeit einer

luödjentfidjen iloftjatjhmg geboten würbe, bafj für bie uon ben @e=

loerfcn bireft ^efdjäftigten biefe bann bie i^oft b. l). ben Sof)n al§

ßubufte ,iaf)fen muf3ten, wenn feine Erträge uorljanben marcn. ^ür

bie Seljutjäuerfdjaften, bie mit ben Öeiuerfen auf bie ^älfte bauten,

fet)tte bie 3}iöglid)feit, 33orfd;üffe auf i()re Grje ju ertjatten, ja and)

nidjt, folange biefe reidjijaltig waren; würben aber bie ©rje wertlos

ober enttjielten nur wenig ©Über, fo naljm fie iljuen niemanb ab

ober blofs ju niebrigftem greife; bas 3ßt)ntamt t)atte bann fein @ut=

Ijaben für ]k, an§> bem e§ i()nen „Koft" oorfdjiefjen tonnte. Unb

jemanb, ber für ]k .3ittnif3e 5af)len fönnte, war nid;t ba.

2tu§ ben g^reiberger Urfunben be§ 15. 3a()rt)unbert§ tritt un»

bie fteigcnbe ä)iiBtidjfeit be!o ©rjüerfaufeS burdj bie l'cbufjäuer flar

entgegen-. 3'iii"cr wiebcr ertönen bie iUagen, baB bie knappen §u

wienig crfjalten, uon ben Crr^fäufern gebrüdt werben ober, wenn )k

felbft fdjmeljen (äffen, 3U uiet S^it üerfäumen, 3U große ."giittenfoft

jaljleii muffen unb betrogen werben, ^sn einer S)enffd)rift an^i bem

®nbe be§ 15. QatjrtjunbertS wirb auiceinanbergefe^t, wie foftfpielig

unb un5wedmäf5ig bae ^^erfaljren fei, wenn eine ^i'itk in wenig über

einem 3ai)i'»^ 700 fleine ^^^often ©rj faufe, oon benen jeber nur ein

1 Öort e. 92 3(rt. 14.

2 S-reib. Wxtb. II 90, 100, 121, 124, 175.
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paar i'ot Silber bringe ^ Stile möglid^en ä.k'rfuc^e tüurben gemai^t,

ben .knappen ben ©rsuerfaiif 511 er(eid;teru, 5. 33. roieberfiolt fürft=

(irfje Ä>ütten eint3erid)tet iinb @r5ücrfäufcr angeftedt^. ^n ber Siatten^

berger Crbming oon 1403 ift beftimmt, baB bie 33erg(eiite, bie nid;t

fcbmeläeu mögen, bem ^ergmeifter ifjr Grj anbieten foden; bietet er

i()nen nirf)t genng, j"o fönncn fie e§> immer nocf) uerfanfen, an wen

[ie wollen, nur e§ nirf;t QuSfiUjren^. Äaifer a}ianmiHan läftt 1512

für bie Weroerfen unb 2djnl)ämx, bie geringe Grje nidbt (o§ merben,

eine fiefalifcbe ^ütte einrid;ten, um bie böfe unb tangfame S^ejafjhing

berStrboiter ju bcfeitigen'*. ^^erbinanbi Infst im Sdjmarjiüatb, um bie

armen l'eute gu begünftigen, eine gemeinfame Sdjmeljung ber guten

unb geringen ©r5e cinriditcn unb ba« (i'rträgnig nad; ber 5)ienge —
nid;t nad) i()rer Cualität — ncrtcilen^ CSt fudjte übertjaupt in

jeber sBegie^ung bie fleinen armen föemerffdjaften unb bie Se(;nf)äuer*

fdjaften 5U Ratten; bat er bod) ben Stu^^fprud) getf)an: „Ta wir be=

finben, ba^ bie i'ebnidjaftcn gemeinen töeiuerfen am fürftenbigften

unb §u @riüedung unb langwieriger ©rljoltung ben ^ergwerf am
nü^(id;ften fein, fo ift unfer ^kfefjf, bafe unfer 33ergridjter bie We=

werfen üernmbne unb anreije, baft bie .^^ergwerfe auf l'eljnfdjaften ge-

baut loerben." 3(bcr bie Unfid;er^eit be^ :!L^e()nt)äuerg, ber fein @rj

nerfaufen nutfste, oft ganj wcrtfofe^^ förberte, tonnte mit all bem

md)t befeitigt werben. "Viui: ein fcfter, g(cid)nuif3ig gu ocrbionenber

Öelblotju war im ftanbe, itju öfonomifd; fidlerer ju ftellen. tiefer

@elbtot)n muf3te aUi ?yortfd)ritt cmpfunbcn unb eingefübrt werben,

v^n Xirol freilidj ()abcn iid) bie .^etjnfdjaften erljolten; nod) für

ba§ 18. 3a()ri)unbert »fd;ilbert fie ©perge§"; aber er fügt bei, „mir

wo böf (id)cc' unb milbe^j (^)ebirge mit wobtfünbigen, gangbaftigen unb

följrtigen itlüften ift ober wo bay (ii;^ für fid) felbft einen guten

Örat, (eid)te§ (^efäljrte unb reidje ©troffein bat, föinien bie i^ebnbäuer

babei woljt befteljen; wo ha§> n\d)t ber ^all, uermögen bie guten

Veutc fid) faum bae 5örot ,^u nerbienen." ,!^\n ben fädjfifdien Crb-

nungen unferer (S'podje ift nur nod; oon „CiK'bingeu" bie ^iebe; in

bem oben enuäbnten '^^rojef? wirb bie (S'rblcbnfdiaft bom „fdilediten

©ebing" entgegcngefc^t. ^n ben tiroler unb Cftcrreid)er ^r^lnlngen

' Avcit). Urfl). II 2{J-A.

- ^c\l. oben 3. lö— 16.

3 Ülit. 09 bei Ä*ori e. 63.

•» SBanner Sp. 140 11. 152.

'' 0ütl)ein c. 441.

6 3. 319.
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ber Seit ift in bcr ^)ießel ;^e()nfc^Qft iinb (^icbing .^uiammenc^eiiQHUt,

oi)ue fie ^u itntcrfcl)eibcn, unb fie mößcii feljr oielfad) incinanber

übergegaiißcn fein, l'ldor innn inuf5 fie hod) fdjeiben. 3(d)cnbad) meint,

bnfj bie Vcl)nfd)aftcn (\cc\m 1500 ben (Sljarattcr eines ^|^Qd)tucrI)ä(t^

niffeg nnßcnonimen ()ättcn, bnf3 fie aber bann §uriidi]etvcten, tci(=

weife fogar nerboten raorben ^ nnb bnrdj bie fäc^fifdjen Crbnungen

anf5er lUnino fiefonnnen feien, ^ebenfalls fpredjen biefe auefdjliefUid)

vom ©ebiniie unb uevftefjen barnntev einen 3(rbeitc^uertrao ntit iiiöd;ent=

lidjer Welbloljnjatjluntj nad; bem Gnantum b. l). ben :^ad)tern ber

geförberten (Srje unb mit einer ^inauf= unb ^erabfel3ung ber We^

bingfä^e, je md) ber §ärte be§ @efteine§ unb anberen berartic^en

natürlid)en trrfdjiuerungen ber 9(rbeit. '^k Sieferuun aüer Uten=

filien, einfd)lief3lid) ©ifen unb Unfdilitt, mar babei felbfti'erftänbüd);

(xnd) bei ben Äef)nfd)aften Ijatten bie 3ed)en ja in ber Siegel alles

©e.^eng cjeliefert. ^er Unterfd)ieb uon ber ^ebnfdjaft aber ift flar;

bei biefer mürbe ber 9lrbeiter Gigentümer eines @r5tiuantum§, beim

©ebinge batte er einen Oielbloljuanfpruc^ nad; ber Cuautität ge=^

förberter Grje.

2)ie ^k'ftimmungen ber fädjfifd)en Drbnungen oon 1479—1509

finb §iemlid; übereinftimmenb, fie werben nur etroag au^fübrlid^er in

ber fpäteren !^ät; fie (äffen fid) fo ^ufammenfaffen : 3(uf fünbigen

3ed;eu foK oljne befonbere (Srlaubuis be^^ 33ergmeifters überbaupt

nid)t im ©ebinge, fonbern im ^ag(of)n gearbeitet werben; wo er e§

5u(äf5t unb auf unfünbigen 3ed)en follen ^um 9lbfc^(u§ bes &c^

bingesS ftet^J jwei C^iefdjworene juge^ogen werben, bie gegen eine fleine

©ebübr bie ©tufen b. I), bie ^JOierfjeid^eu be§ beginnenben Öebinge»

einfd)lagen; fie prüfen bie bieberigen ©ebingefät^e , erfunbigen fic^

genau, ob ber 2lrbeiter babei gewonnen ober uertoren unb fetten

bann nad) iljrem 33ebünfen bie neuen ©ä|e feft, „fo ba^ bie .^äuer

jufommen unb bie bewerfen nid)t überfe^t werben" (1509 5trt. 32).

Kommen bie 3(rbeiter bei möglid)ftem ^-Icifj aibi reblidjen Urfadjen bei

bet 9(nS-füIjrung ju furj, fo follen bie @efd)worenen nad) iljrem @ut=

bnnfen auf^^ gleidjfte bareiu febcn, bamit bem 2lrbeiter feine 5Jiüt)e

pergleid;t werbe (1509 9lrt. 33). Kein ©d)id)tmeifter, ^ntnmnn

ober ©teiger barf am ©ebinge teill)aben (baf. 34). ^ehen Sonn=

^ 3" i>er ÄutteiUievger Drbmuui uon 1585 niirb hen ©eiüerfeit (J-. 21.

©d^inibt I3 507) aiiempfof)Ieii, nid;t auf ,3«^it unb (^-riften ju »erleif^en, fonbern

bie Öruben in i^rev ©eioalt ju beljalten ober aber geiinffe Jei(e crblid) an anbere

neue ©eroert'fd^aften ju oerfaufen. 3)ie @efal)r unorbcntlic^en ^Jaubbaue^j roar

bei ben i?e[)nf(f)aften ftetö uor^anben gercefen.
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abenb foUcn aik Sfrbeiter jur i^oi^njaljlung perfönüdj erfc^einen> in

gutem ©elbe (jelofjtit rocrbtMi, aber oijm befonberc ^^eiuirtunn (1509

2trt. 42 unb 43). Sßer üon feinem (i)ebinge ober feiner tjebingten

3cit entroeidjt ot)ne 3l6fel)r, fott auf feiner anbercn ^edje met)r ge-

nommen werben (1499-1500 3(rt. 39). 2Bo nur sroei 3cf)i^ten

oon ad)t (Stunben gearbeitet werben, fä((t bie 9(acf)tfd)id)t aib^: wo

nur eine gearbeitet wirb, ift e§ bie 9Jtorgenfd)id)t (baf. 61). Äein

Slrbeiter fott in einer unb berfelben 9Bod)e in jwci üerfd)iebenen

3ed)en ©c^id)ten oerfa{)rcn (baf. 9(rt. 60).

aiMr l)ahm alfo in biefem 9(rbeitered)t bie uoüftänbige ^^e=

feitigung ber alten Se()nfd)aften , bie nur begrenzte ^utaffung be§

@ebingeIoljnc§, bie 53egünftigung bc>o @elbtagloI)nei§ uor ufi^ö; bem

3(rbeiter ift bie frütjere ^a(bunterne()merftel(ung genommen, er ftetjt

ganj auf (Se(b[o{)n, ber it)m, wie wir nod; fe()en werben, aber and;

ganj fidjer garantiert ift. ®ie 33cftimnuingen über bie :}iormicrung

ber ©ebinge muffen ai^i biUige bcseid^nct werben, wie überljaupt bac

fäd)fif(^e 2lrbeit§red)t. ©§ ift ba§ ^^robuft mand)er fd)weren i^ämpfe;

e§ ift 5ur B^it einer grofjen populären '^^Muegung unter ber A'übruug

einer umfidjtigeii fürftlid)en ^.Hn'waltung für 'iicjirfe mit bcn grof3=

artigften (Srträgniffen gu ftanbe gekommen. 2Ba!o wir angefü()rt, ift.

aber nod) nid)t ba-o ganje, banut^o auv-gebilbete 5(rbeiterred)t. 'ii^ir

möchten, et)e wir beffen weitere 'i-Jeftimmungen bartegcn, einen lUid

auf bie Bewegungen ber 33ergarbeiter jener 3^it werfen, greitid^

laffen fie fid; nad) bem^gebrudten ^IKaterial nur in ben gröbften Um=

riffen erfeiuien; am meiften bietet ba^j Ai'eiberger Urfunbeubud) aibi

bem 15. Sat)r{)unbert.

^ie i^lagen ber Mnappen, bie aUi l^eljuljauer nod) ein eigeue'5

genoffenfdjaftlidje» ('>3efd)äft treiben, uwi) berer, bie aU reine V43l)n=

arbeiter ttjätig finb, get)en in ben Urfunben bunt burcbeiimnber; fie

finb teilweife anä.) ibentifd)e, wie 5. B. bie über Neuerung ber

Seben^^mittel , über .i3eamtenmif3bräud)e, über ^))iangel an iiermögen=

ben (^Jewerten, über bie ^t)atfad)e, baf? man fie nid)t genug l)öre

unb SU 9iate gietje; eben ba()in ge()ört bie ^-orbevung, bau nmn

i()nen in ber ^^reijeit göniu', auf eigenen Oh'uben ju arbeiten unb

it)nen i^o(,i ba.^n liefere, ü'iu Xeil ber .'i>efd)werben ber .Unappen

wie ber '^^el)örben unb (bewerten über fie ,>eigen aber beut lieb, bafe e'3

fid) bereit^o um bie (>)runbfragen bev« ,Volmuerbältnifie>> banbelte. Q^i

ift baiwn bie ^Hebe, baf? bie .s^äuer ,^u ibrcr fecb^o , feit 1449 ad)t^

ftünbigen ©d)id)t ju fpät fomiiteii mib ui fvüb aU'C'fabren, bau bev
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artige^ beftroft uierben muffe S ba^ bie ^öuer Sonntage, 2)onners=

togg unb ^reitag§ bie 3(tienbfdjid)t nidjt gnnj aii5()alten -, öaf? roer

einjelne Srf)id)ten x>on bcr l'lrbeit lucgbleibe, einen genügeiibcn 3teU--

rertreter 5U fenben ober fioftnabjug 511 gewärtigen i)abc'^. .soaupt--

fädjlid; aber iinrb unt bie ^ö(}e be§ 2oi)\\§> gefäntpft unb um bie

ä^et)anblung ber 2lrbeiter feiten^ ber (55ruben= unb Siegalbemuten.

Sion ber einen ©eite Ijei^t e§, baft bie ^äuer ein ungef)or|am 33o(f

feien unb Ieid)tiglid) fic^ oufnnegetn, üon ber nnbern, bie 33eamten

feien ju fd;iüad) unb nad)fid;tig, man braud;c ernfte, berüt)rige

9Jiänner, utn mit iljuen fertig ,^u merben. (5^ luirb 1444 bon ^äuern

eingefc^ärf t , nid)t „Sampnungcn ober ^eraffen über jemanb" gu.

madjcn, fonbern, wenn einer 5U flagen liabe, e§ erft an ben S^c^en^

meifter unb bann an bie 3lmtleute §u bringen. 33Q(b barauf 1447

flogen einige ber Unternet)mer, e§ bringe großen ©droben unb 33cr=

berben, „das dy knappschatt vil heymliche rete machen unrle

offebrüche, das doch vor ny gewest ist;" beim fleinften Streit

mit einem liefen aEe weg; fo üerfäumten fie boS ^ergraerf be§

^errn unb binberten bie, bie mit itjuen bauen. „Wen sulche rete

und offlöffthe worden abegethon, das brechte unsers hern berg-

werg Ironien unde nicht schoden." Unb bie Stmtfeute fpradjen

nidjt anberso; c§> fei früfjer oiel gebeif)lidjer geraeft, ba bie §äuer

ni(^t fü grofje 33ünbe unb 33tad)t getjobt Ijätten. 3(ud) allgemeine

3trbeit§einftettungen raoren an ber Sage^orbnung, roie e§ 1469 t)eiBt:

als legen iczunt die bergwerk allhie der hoyer halben ganz dar-

nyder ungearbeit, davon uwern gnaden nicht cleyner unrat ent-

stet. 9iid;t blo^ bie 3{mt(eute, fonbern auc^ befonber^ entfanbte

9^äte ber dürften uerl)anbe(n in 5alj(reid)en 3^agfa|ungen über bie

2öl)nc unb anbere Streitfragen groifc^en ben ©eroerfen unb ben

3trbeitern, nic^t immer, aber bodj I^äufig mit ©rfolg.

3u 3(ufftänbeu unb 3Xu§5ügen ber ^ergfnappen, mie fie bamalö

f(^on öfter bei ben ^anbraerfi^gefetten uorfanuMi, war e§ in ilutten^

berg f(^on 1413* unb in größerem 9)Jaf3ftabe 1496—97 gefommen;

bie Uuäufriebenljeit mit ben 33eamtcn wirb al§> bie ^aupturfodje

angegeben; bie 9Jiannfd)aft einer 9ieiije anberer Stäbte muBte 1496

aufgeboten werben, gelju 9täbet)§fübrer ber ilnappen mürben juerft,

1 gretb. Uttb. II 90 u. 128.

2 Safelbft S. 90 u. 113.

"^

Safelßft ©. 90. 113. 128.

* ©ternberg Ii 68 u. 91.
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bann aber aud) brei fc^ulbige Beamte fiincjeridjtet. 2lud^ im Saufe

be§ It). 3öf)i*^w"i5ert^o erseugteu bie 3]er[ucfje einer 3{eform, bie Sin-

fe^ung fäd)fiidjer ^ergbeamten unb ber adijciueiuc ^lürf'gang in

i^uttenberg Un^ufriebenlieit ^ bie bi§ §u oufftänbifdjen ^^eioegimgcn

ßing. Sn ben fäd^fifdjen iinb norbböf^mifdjeit ©ebieten i)at, lüie in

iRuttenberg feiner „Seit bie f)uf[itifd;c, bie firdjlid; reforniatorifd)e unb

bie bäuerlid;e 33euiegung mand^erlei @äl)rung unb Unruljen erzeugt;

^u einem eigentlidjen 9(ufftanb brad^ten eg bie sa(jlreid)en neu

^ugewanberten Änoppen in 3oad)imiotf)n( 1525 2, bie mit ber i^erg=

orbnung oon 1518, ben bortigen 33ergbe(jörben imb bem 3.Ner()aIten

ber (änger fd)on bort befinblidjen ©eroerfen unb knappen un5ufrieben

^oaren. @r nnirbe nbcr fd)neU unterbrüdt unb bie Streitigfeiteu

burd) eine 3uft"tl3orbiuntg gefd)lid)tet^. -iÖa()rfd)ein(id; l;nbeu aud)

in S^irol mandjerlei ftürmifd^e 3tuftritte ber Söergt'nappen bie bei=

fpiedofe 33(üte bec 3i(berbergbaucc^ gegen 1500 begleitet, mie bie

bäuerlid) rabifate 'Ikmegung bafolbft 1500—1525 eine fet)r er=

regte war.

2(u!o bem ®rud'e bicfcr ^kmegungon in Sufitiuincnbang mit ben

beftetjcnben 9{ed)ty^ unb Crganifatiouijformcu, mit ben fittlicl>eu

^been ber ^dt unb itjren ^Keformtenbenjcn ift ba§ ^ergarbeit§redjt

entftanben, uon bem mir fd)ou ein Stürf fcnuen lernten; menbcu mir

umS gum übrigen ^'djalt be^^fclben. '^i'a'o bamat^ö feftgcfet3t mürbe,

ift für 3ot)rt)unberte beftimmenb geblieben, bat ben 93ergarbeiterftanb

gefc^affen, mie er uod) üor 30 ,l;\abren in ^eutfd)lanb beftanb.

3>a§ ii>efent(id;e ift, baf3 bio x^lrbeiter äbnlidj mie bie (iJruben-

beamteu ebenfofebr ben ftaatlidien ^^ergbeamten unterfteüt merben

alio ben fie befdjäftigeuben ('»Jemerfon ; mie fäd)fifd)c (^)emerfeu felbft

ba;;-' 53ergmerf ben „gemeinen ^d)ai^ ber ^errf d;af t
""* nennen, fo

erfd)einen 9tegalbeamte, ©emerfen unb 3Irbeiter ali 93eauftragte ber

§errfd)aft, bereu 5lUn-bältuiffe unteroinanber geredjt unb billig ,>u

orbneu bie 3(ufgabe ber 'i^ergorbmiugen ift. ^Inin ber inbiuibualtftifd)en

'ilorftellung, ba^ ©emerten un\) 9trbeiter freie iläufer unb 'inn-fäufer

üon wirbelt fein müfjteu, mar in jenen Tagen uod) feine 3 pur uor-

banben unb bie ^^Hirftellung oon einem .<perrenred)t ber ©eiuerteu, bie

^Jergorbeiter beliebig annebmcu, loljuen, ausbeuten, eiitlaffen ,ui

' aternbcvn Ii 186— i:is.

- Safelbft 3. :^22 u. II 22(;.

=» 3>afd6ft S. 226-234 unb Jy. 31. ochmibt Ii 14.')-159.

^ ivrcili. Urfb. II 243 (1482).
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föniuii, Ijattc fidj nacf) hen lU^erlieferimflen unb (5inrid)tinigcn ber

93cv(]uicrtc aud) nicljt bilbcii föunen. Xaljcx ber $){cdjtc-ini\: bic (^)C=

UHTt'eii iiiib iljre 'ik'amtcii, bie 3djid}tmcifter unb .'putleute, ja felbft

bie l'ef)nt)äuer[d)afteu bürfen IHrbciter mir mit 'iiUffen unb äBiUeii

be§ äkT(]ridjtere nule('|cn ' ; fie bürfen fie aber aud) md)t belicbicj

b. f). aib:^ unbiUifien Wrünbcn cntlaffcn; ee wirb in Sdjiiia^ 5. ii.

»erboten, Slrbeiter absnlegen, bie fid) uieigern äßarenjatjUing anju-

neljuien ober bie über bie OJcmerfcn unb @rubenbeanitcn beim ^-iierg-

amt ocf(agt Ijaben -. iHus biefen Ojrunbfät^en entftanb nadj unb nad}

bie ^raiT3, roeldje bie 3(nna{)me unb Stbteßunc] ber x^rbeiter über^

()anpt in bie \*oänbe bec^ ^^cr^amtee (et^te; jeber neuaußcnommene

Strbeiter muf3te im ^ergamt uoröeftellt unb beeibißt luerDen, ber ab=

öe{)enbe erljielt bort feinen „'^(bfd;ieb unb fdjriftüdjen '^^affeport", oi)ne

ben er anbeniuxrt^^ feine Stelle erljielt^. 2^abei lüirb auc^brücfUc^

üorgefd;rieben, „bie frommen unb i]efolßic]en, bie qexn jur 3(rbeit

cjeljen, ju beuorjugen, unb baio ungeljorfame, un5üd;tige, leichtfertige

^olf, foüiel möglid), abjufdjieben". '^tur '^Irbciter, bie fömtlicbe

3Irtifel gu {)alten geloben, follen nad) ber öftcrreid)if(^en Crbnung

Don 1517 angenommen roerben.

9Jtit bem Übergang ber IHnnal^me aller .Bergarbeiter ouf ba§

Bergamt, mie fie gegen 1600 un^o entgegentritt-*, mar ein abge^

fdjloffener 3tanb oon Bergarbeitern fd;on an \id) gegeben; ba» Berg^

amt beuorjugte bie ©öljue ber Bergleute, bie uon :3u96»'3 ouf erft

mit „illaubarbeit", bann mit „3:;rul)elaufen" unb anberen i^ülfc^arbeiten

befdjäftigt, fpäter jur i^äuerarbcit uorrürfen^'^; bal' beliebige Cf-iu=

fdjieben ungelernter Slrbeiter unirbe feliener unb fd;mteriger. Stuc^

bie aiUicfdjliefmng ber Bauern uon ben ©ebingen mirfte nad; biefer

9iid)tung. Xiie fäd}fifdje Bergorbnung üon 1589*^ fagt, bie 3tmt=

leute follen ad;tgeben, ba^ bie einljeimifd^en Bergleute unb Strbeiter,

fo äiti" 9lrbeit tüglicb befunben, burd) Bergmeifter unb ©efdjuiorene

üor 'iten g^remben gcbraudjt unb jur 9(rbeit geforbert merben.

3)ie 2Irbeit§3eit luirb atterroärt§ genau geregelt, ^n 3lintoberg

unb ^oadjim^tfjal finb brei adjtftünbige od^idjten, uon roeldjen aber

in ber Siegel bic 9iadjtfd)id)t nid;t gearbeitet mirb. G)eboppelte

^ Sal,i6urger Drbnung uon 1532 bei Sort B. 214.

2 2ßagner Sp. 190 u. 141.

^ Sotjburger Crbnung uon 1532 bei 2oxi >2. 215.

'5g(. 3. iö. bie ungarii"d)e bergorbnung »on 1575, 2ß agner Sp. 288.

s «gl. ©pergeg ©. 247.

6 3[vt. 70, Sraffert ©. 395.



2011] ®ie Qi^äjiditüi^i (SnttoidEcIung bcr Untcrne'^mung. ^Q

<Bä)iä]tm für benfelben 2lr(ieiter finb ofjite be» ^ergmeifterS Gr=

laiilnii» ]M)t geftattet; in 3orttf)iiiiS^t()Q( Ijatten bie 9(r6eiter jeitTOcife

erlangt, ba^ jebermann in 24 Stunben äiuei (S^id;ten ücrfaf)ren Durfte;

bie ^errfdjaft f)atte ftet§ bogegen angefmnpft unb fe^te eso 1525 norf;

bem 3(nfftanbe anrf; bnrrfj, baf5 bie Grlaubnie baju nur nod; für

furje 3eit gegeben lüurbe; e'j würbe aber beigefügt, baB bac^ Sdjürfen

unb bie fogenannte 2Bei(arbeit von ^öd)ikn§> oier Stnnben auf ben

eigenen ©rnben bcr Strbciter biefen nidjt uerboten fei; baneben

TOurben ftreng af(e 33ierfd)id)ten, luatjrfdjeinlid; ^tebenfd^idjten gegen

33ierreidjung, uerboten. S)ie 3{uf--= unb ®infat)rt ift in ber ad;t=

ftünbigen Sd^idjt einbegriffen, bod; mirb niannigfad; eingefd;ärft nid;t

5U früt) auÄjufaljrcn, fonbern erft auf i>a§> ©(odenseidjen. 'J(ud) in

2:^iro( finb in ber 9tege( nur ^raei 2:^ageöfd;id)ten üon ad)t Stunben

üblid) ; bie 3{rbeiter über ^^ag Ijaben eine Stunbe früljer 5U tomnien

;

bie g^eiertag^^orbmuig ift bort eine fetjr fpeciatificrte, jiyei STage in

ber äßodje bürfen nidjt auffallen; am ©ametag unb einjetnen ^yeier^

tagen loirb mittag^5 bie ©rube gefd; (offen, i^m ©c^ioarjnialb ift eine

Xage§fd;idjt non 7—11 unb 1—5 lU)r neben einer Otadjtf d)idjt \ in

Oberfdjtefien- bereits eine jiuötfftünbige Sdjidjt üblid). ^er blaue

9}iontag luirb ba unb bort uerboten unb unter befonbere Strafe

geftellt.'

S)iefer feften 'Jiormierung ber 3(rbeit!opflid;t ftetjt bie 3id)erung

einer gleid;mäBigen ©elblol^ngafilung gegenüber. 3i>ie ber Sel;nl)äuer

ber feften f{d)crn Ginnabme entbe()rt batte, wegen ber 2d)unerigfeit

beio (Sräoertaufee, fo b'^tte ber im ^ienfte ber Öeiuertfd)aft fteljenbe

@ebing= ober 2^aglo()narbeiter in ber älteren ^e\i bänfig ftatt feinet

Sobue!§ nur bie iliöglid^feit getjabt, feine Öeiuerfen, bie ibm bie .\^oft

nidjt 3al)lten, auf bie ^ii^^i'B^ d»'
uerflagen. 9iod) bae Jreiberger

Siedet. (B § 23) unb bie tiroler unb öfterreidjifdjen Crbnungen au§'

ber3eit oon 1490-1517 fteljen auf biefont (Stanbpunft. Tie fiid)|ifd)cn

Crbnungen uon S'djneeberg unb IHnnaberg Ijatten, wie wir fd)on

fal;en, an beffen ©teile bie (Snljebnng ber ,Subuf3en burd) ben 3d)id)t

meifter, bie Übergabe bec« 'ikn'jeidjniffO'S ber Säumigen an ba^? ^^Un-g=

amt unb ein fummarifd)ei5 3ietarbatuerfabren eingeführt'' nnt> 't)cn

Sd;id)tmeifter uerpflid)tet, ben i!o\)\\ unter allen Umftänben \u

5al)ten, euentuell i(;m bie ©rlaubni'3 gegeben, in ber ;')Wifd)en3cit von

1 GJotrjetn ©. 436.

2 SBaipiei- Sp. 1275.

^ ®d)iicebei-gev Drbmmrt U77 § <i, 147!» § 8, 14i)2 § (3. SlnmüHniUT

Drbnung 1509 § 17 foiutc 55— .Mi.

a[al)rl)ud) XV 4, I)r^g. ö. ©rfimoaet. 4
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einer rliodjiiuiig ,yir aiibern mit 3i>ftii»ininif;5 ^c^ ^crgmeiftere eine

(£djulb Quf bie ^ed)c 511 mnd;eii *
; für bic fünbicien Bcd;eti mar uor-

(^efdjricOeii ", baf^ ber Sd;id)tmcifter [tote btt!5 nötinc Weib üoiu

3ef)nter empfnnne. Xawxit mar bie renelnm^ifle l'ol)n,^Ql)(un(^ gmij

nnber§ fidler neftcdt n(-? (nsljer. konnte e§ aud), wo bicfe (^3rimb=

fnl3e galten, nod) ab iinb ju au 'InTlag fe()len, um ben :£o()n ju

3a()len•^ im gan.^en mar bod) ein fetjr grollcr ^ortfdiritt im 3»terefie

ber 3(rbeiter erreidjt.

"I^ie 9lHC\^at)hin(i beiS l'o{)ne§ erfolgte aüe «Samc-'tage in Sadjfen,

aik 14 2::a(iie in ^soadiim^tbal, ade 4 ai>od)en in 2^iro(; iinb jmar

in 3tnmefen()eit ber ^ü'rgbeamten, in ben amt(id)en i^ifafen, in einer

beftinnnten Drbnung; e§ ift uerbotcn, bie ^•?e,sa(;(nng an entfernte

Drte jn yericgen, iuol)in ber IHrbeiter ,yt reifen bat; in 3d)mat3 mirb

in ,^mei Stuben gejafjlt, in feiner foKen über gmei 2if(^e ftcfien,

morgend um 8 Ubr foll begonnen merben. T'ie .i^e3at)Iung erfolgt

nad; ben fogenannten lHnfdjnitt= ober Staitjctteln, bie ben ^tarnen

jebe'o 3(rbeiter§ unb feine fpecietle SC^ätig!eit auffüf)ren unb aU 33ei=

lagen jur ^•liedinnng fommen. $l5?o ber äCmdienlobn eine 3lbfd)lag§^

fnmme auf uerfaufte^o ober nodj ju uermertenbevi Grj war, mar eine

amtUd^e Kontrolle ber erjteilung unb ber babei angeroenbeten ©e=

nuifje teilmeife längft üblidj, fie mirb in Sl'irol 1505 neu eingefdjärft*,

mie bort aud; norgefdjrieben mirb, an bie Sebnl]äuerfd;aften iljren

Sserbienft nidit in ^kufd;fummen gu galjlen, fonbern jebem einjelnen

9(rbeiter feinen Sobn ^ujufdjreiben ^ SinT @ebinge bat, foll möd)ent(id)

feinen .v^äuertotju erbalten unb, menn 'oa§' Öebinge abgenommen

mirb, ben etmaigen Übcrfd;u^^. '^a§ fd^on ermätjute 'Verbot, ba^

©teiger ober 3d)id)tmeifter am 63ebinge teilbaben, fiatte nur ben

,3med, bie 9(rbeiter uor Überuorteilung bei ber i'obn5at)lung unb 9lb=

rec^nung 5U fd;ü^en.

'T)a§> midjtigfte aber mar bie meljr unb metjr burdjbringenbe

ä5orfc^rift ber 3ni)litiig bec-' Sol^ne^o in barem @elb unb guter ^Jiünje,

wie fie 5. ^^. in bem fädjfifdien ©ntraurf uon 1499 1500 entljalten

'1
3(vt. 62 bei- Drbmtiui uon 1509.

- 2(rt. 49 bevfel6en Orbnung.

^ S^c^I. 5. 5Ö. Stevnlievg Ii 373 unb bic fäct)ftfct;e Drbnung von 1589

2lvt. 38 unb 60.

* ®cf)n)a^cr (Si-finbung oon 1503, Sßagncr @p. 150.

^ äBagner ©p. 140 iv 7.

^ ®d;neet). Drbnung 1479 § 13.



1 Qig] Sie gefrfjidEitUd&e eiittüirfelung bet Unternehmung.
5]^

ift^ 3luf haä gleiche 3^*^^ arbeiteten aber fd;on iäuQCv anhexe ^e=

ftimmungeii I)iu. 2)a§ 3Serbot für bie Steiger, 33ier in hcn Slawen

b. {}. ben ^olsljäufern über bcni ^Jliunbtodj bcr 3t'cf;e ju fd)enfen oDer

©aftung gn t)alten, uerbinbct fid; 1487 in 3ad)fcn mit ber ftrengen

SBeifung on biefetben, bie ilnappen nid;t gu brängen, bei iiinen £oft

ju netjmen, unb uncbortjolt [id; bann ucrfdjärft biC^ ju ben 9ib==

mad;ungen nad; beni Slufftanb von 1525 in ;3oad)imett)a(; Cio wirb

verboten einen ilnappen abjutegen, weil er Sier unb ^oft nc{)me, luo

er wolle. 9Bo i'n Dfterreidj bie ©ciuerfen ben 3(rbeitern in ©rj

§a()Ien, foll ber britte Pfennig baran abge5ogen werben -. TaiS ^ei^t

bod) lüobi: e§ fott bem atrbeiter ha§> Qx^ nur ju jraei drittel feine»

ilaufiüerte§ angered;nct mcrbcn Dürfen.

3n Xirol batte offenbar bie ben 'i^erginann fo fcljr bebrüdenbe

SBarengablung fdjon 1510—12 einen feljr großen Umfang ange=

nommen. Q§> wirb geflagt, bie ^^^fennioertbaublnng ijabc fo juge-

nommen, baB bie untauglid;en iHrbciter, bie ^Ii^arcn näbmcn, mc\)X

beförbert würben at^ bie guten, i^or allem ben InTwefern bcr grofuni

@efellfd;aften wirb bie 33arge(b,sab(ung eingcfd)ärft, ja e;o wirb i^nen

auferlegt „für fid) felbft gan.^ fein (^)eiuerb jn treiben", wie and) bie

„^utteut, Sdireibcr, Sdjmieb am "lkx\], Sebntjäucr nnh anhexe ber

iSd^meljer unb ©ewerfen Ätned;t bei einem l)o(;en '^'cen nid;t mit

SBein, ?^feifd), Xnä), Sd}ma(5, Siäi- unb anberem ^anbtiorung unb

(^)ewcrb treiben foücn" '^. /für iie wie für bie Wewerfoii wirb ftatuiert,

ba^ fie bie iHrbeiter nidjt Drängen foUen, ^^-^fcnnwert ober Sßaren

an 93e,sablung '^u nobmen; aber für hen ^all, baf? bie 5lrbeiter fie

freiwillig nebmen, wirb ben 3d)me(iern unb ('•bewerfen erlaubt, auf

it)re eigenen ^eile äBarcn ,^u geben; man battc babci befonbeiy bie

bewerfen im 9üige, bie mit '^.^fennwevt baubolten , eine 3iibnf3C

euentuell fonft gar ntd)t -lableu tonnten. ,V'bcnfallv> aber follen

ber äk'rgridjter unb bie ('»)efd)iuorenen auf "iHnlangen bie ''.li.niren

tarieren "*.

i)iid;t minber eingebenb finb Die liroUr 3d)öffenfprüd)e unb

(Statuten be,^üglid) ber brücfenben Sdjulboerbältniiie Der 'Jlrbeiter.

Sdjon 1510 liatte fid) bie ©ewobnbeit gebilDct, bafi Die "•^.Mrte, ^^nufer

unb ilie^.ger fid; nor ber ?)iaitung Den Vobn ber ihnen uerfdjulDeten

^ § 25 Grmifcf) S. 12;\ ooad)im-?tl)alor ^iu-nUi-ii-l) i'oii l-Vi-'), jy. -il.

©cfimtbt li 147 i^§ .\ u. 8.

" Dftcrv. Crbiuiiui uon l-MT Ülvt. li'i;, '•ii>ai^iu'v ^y. •"'••.

^ Sßnipicr 3p. 141 u. 1"):{. lirfiiii'iiniUMi von l-Mi».

* 3^afelL)ft 3p. 11*1 u. l-V'-. IfrniiMiiuioii von 1">10, IMi' u. l.V.C.

4*
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Strbeitcr gufcf^reibeu liefen, fo baft biefe am Soljntage nicf)t!o ober

wenig crljielten^; ba§ wirb fdjlcd)tiucg uerboten; nur bic ©eiuerfcn,

bie bcn 9(r(ieitern Üsorfdjüffe gegeben Ijabcn, bürfen bei ber ^Jiaitung

fompenfieren. Später wirb bie 2(nraefen()cit ber 2ßirte, 33äcfer,

9)ie^ger iinb Säbler bei ber 3{aitung uerboten. Unb über bie S]er=

fcI)u(bung§ocr(jältniffe ber Jlnappen im übrigen, bie '^^fänbcr, bie

fie gaben, unirbcn in Sdjwa^ eine ^U^i)^ weiterer fdjü^enber 33e=

ftimmnngen^ gegeben, wie and) bie fo fe{)r weit bur^ 5laifer

9}tanmilian au^gebeljnte ^uri^biftionatgewatt beg ^^ergrid)ter§ auf

Soften be» i'anbridjterS ben ©c^nl^ bor Knappen wie aller am

Sergwerf beteiligten Köl)ler, ^ol,5fned)te 2c. jum ^mcd l)attc^: nur

bie 9Jcalcfi3fad)en, ©runb= unb ^^obcn=, 6rb= unb (Sigenfad;en ber

Bergleute bleiben bem i?anbrid)ter, aber felbft bie Käufer ber=

felben follen oon le^term nur um ©runbgiufe, uidjt um anbereSdjulb

rergantet werben. 3)ie SBaifen ber S3ergleutc foll ber ^^ergridjter

in it;rem nad)gelaffenen C^rbe unb 53efi^ fdjü^en. Selbft unbe=

jd;äftigte 33ergleute unb .^aueruföljne, bie ba§ ^a^r über gum Serg-

wer! geljen unb nur etwa 14 ^age gu ^aufe Ijelfen, ftelien unter

bem ä-5ergrid;ter. ^iel «Span unb ^rrung finb, wie eso 1545 l)ei^t,

aibj biefcr ^ontpetenjerweiterung entftanben. 9lber bie ^nn^bruder

9iegieruug fudjte bnrd^ nodj genauere '^Nräcifierung ber .Vlompetenj 5U

t)elfen*. ®er ikrgmann freute fid) feiner priüilegierten ©tellung,

bie fein ©elbftgefül)! unb fein ©tanbeSbewu^tfein fo fefir erfiö^te.

@§ fd^loJB fid; an biefe a)iaBregel an, baf3 man bie 9}iar!t=

polijei, bie '^srei^n'egutierung, bie ßw^^ffung frember 33äder unb

anbere§ berart, wie c§> längft in beu ©tobten be^^ 9)iittelatterö 5um

3roede ber Grljattung billiger ^%ife unb guter SBare üblid; war,

ebenfalls im ^ntereffe ber Sergleute in 33ewegung fetzte unb teil^

weife bem Sergamte uuterfteHte •^ ©pöter finb barau^ weiter^

gel;enbe ^nftitutionen entftanben, wie 3. S. in 3:irot haS^ ^^>fenn-

wert-oamt, baS ben Sergleuten ©etreibe unb ©d^malj gu billigen

greifen lieferte, ^n ber Ötefornmtiouyjeit fjingen bie 5. S. in

3oad;im§tl)al oft gefpannteu Se5iel)ungen jwifdjen ©tabtmagiftrat

1 SBagner ©p. 140 u. 154.

2 SafeUift ®p. 154—55: XIX 1—8.
3 ©afetbft Sp. 157: XXII 1-5. fiftevreic^ifcr^e Crbmmg 1517 § 219—250.
* ^Ql and) &otf)cin S. 438—39.
" Sigr. Öfterveicf)tfci^e Drbming 1517 § 189. Sd^raa^er eifinbungcn uon 1490

bis 1510. 3Bagner ©p. 158.
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unb J^nappen o(;ne Broeifet mit ben 9}iaßnaf)meii auf biefem ©ebiete

jufammen.

Sie Cr(^aui[ation ber 33erc]arbeitcr 511 einer 3{(tarbruberf(f)Qft

in g^reiberg ift nn^5 fd)on im legten 3lrtifel begegnet; fie ift 1400

ror^anben unb mand;erlei Sitro^ifiiiiQ'^ii für ben 3l(tar begegnen un§

in ber ^otgejeit ^ Xk f)eimli($en diäte, ^ünbe unb 3(uf(äufe ber

i^nappen in J^'eiberg le{)nen ficfj oljne S^^eifel an biefe ^rüberfcfjaft

an. SSon ber gemeinen 5lnappf($aft ift bann gegen Qnhc be» 15.,

von 5vnappfcf)aftc^ä(teften im 2lnfang be§ 16. ^ai)rt)unberte atlge^

mein in \>en er5gebirgifcf)en S3ergftäbten bie 9iebe. Sie ä>ernel)nuing

ganger @ruppen t)on J^nappen im Qntereffe be§ 33ergbaueg gefd^iel)t

fo f)äufig, aU bie Mnnppfd)aft itjrerfeitei ^orftettungen unb '^Mtten,

auä) Crganifationenorfcbtäge übergiebt; fie ift ber .Hern ber 3ad;=

oerftänbigen, auss bem ja auä) bie ©teiger unb bie @eid)iüorenen

t)eröorgingen. S^on einer 3>erfammlung aller Öeiuerfen unb 'ik'rg^

arbeiter gu regelmäßigen .^krggerid)tetagen ift aber in 3ad)fen um
biefe S^^t nic^t meljr bie Siebe.

9tad) bem 9(ufftanb non 1525 wirb in ^'-"'flcOnnc^tbal über bie

<SteIhnig ber je()r jatjlreid^enÄnappfdjoft ^^olgenbe-:-- üerabrebet-. (£•»

fotten alle 2lrbeiter bei if)rer ©inftellung bem Hauptmann norgcftellt,

von il)m beeibigt unb mit 9tamen in ein ^\ud) ucr-ieidmet merben;

ba je^t alle alten 9Jegifter üernid)tet feien, folleu alle befeffenen unb

uubefeffenen im Stegifter üergeid^net unb beeibct uierben. 3"^^ ?vör=

berung ber (Snnigfeit follen bie .knappen mieber luie früber iner an-

gefeffene unb uier unangefeffene 'JUtefte tuäljlen unb ber i^errfd;aft

jur 'i^eftätigung imb ^ßereibigung oorftetlen. So'o ?väbn(ein be§ dlaU§>

unb hihi ber .Unappfdjaft foll in einer gcnteinfam iierfd)(ofieium Vabe

niebergelegt werben. Sie (S'innaljmen nnh 3lu>?gaben ber .sinapp=

fd)aft geben ben 9iat nid^t?^ an, aber bie üerfcbloffene ^affe berfelben

wirb üom 9iat neben ber be'§ State-o aufbeiuabrt, wo aud) ba^? .Unapp-

fd^aftiSfiegel unter beiberfeitigem 'i^erfdjlufs niebergelegt mirb ; bie

5lnappfd;aft foll fünftig feine .storrefponben^ hinter bem ^{ücfen be»

dtaki fül)ren. ^-ll>ie bie .Unappfd)aft fcbon früher gelobt, fidj alleiJ

„^lufftebenÄ" ^u enthalten, fo mieberbolt fie ieljt biefev (^)elöbni'?;

fünftige.Ulagen follen ber .s>err)d)aft uorgetragen, unb menn fie nid)t

äl^anbel fcbafft, fo foü ha^i Wefud) anbeieii .s>errfd)aften, i^-reiiiiDen iiiiD

(Gönnern norgetragen luerbcn.

' S-i-ctb. Uifb. II 78, 79, 83 2c.

2 g. 31. ed):l^^t Ii IM— 157 ?^§ 24—33.
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2ßir fet;en, ha]] eine .Unappfc^aftsfaffe in ;3ooc^ii"'^'t(;Q( bereitiS

beftanb , otmioljl uoii einer fo(cf)ou in bcr 9Innabcrger Crbmnu] ooii

1509 unb in bcr :;^Vti<^ji'i''^tl)aler uoii 1518 nid;t bic 'Hebe ift; iu

crfterer ift mid) eine Unterftü(5unc|§pflid)t erfranfter 2Irbeiter bur(^

bie (yeiuerfen uod) nid)t eruni())it, luobf aber in letUcrer. Sirfel*

ergäljü üon ^(niiaberi] oljne Cuellenanc}abe: 1503 raurbe jum erften

Wiak bie itnoppfd^aft^tabe eingerid^tet, in rae(d)e bie Sü^fenpfcnnic^e

fnnien, bic teil-S uon bcn .Uimppcn felbft, tei('5 von bcn Sßeiftcnern

bcr 3ln§benteäed)en ftannntcn. Steinbcd- eriunl^nt für ba-ö fd;(efifd)e

9\eid;enftein , bnf? bort 1509 fd)on eine .Viaffe beftanb, mddja von

jebeni Ghilben Soljn jroei ^edcr be^oc^ nnb von bcn ä(tcftcn

Ämtern nerumltet unirbc. 2)o§ .5^^üd)fcn(^elb als X^otinab^nc] in glcid)cr

§ö^e wirb in bcr obcrfd)(cfifdjen ^-l->crgorbnung von 1528 '^ erraät^nt,

lücldjc anf bie fäd}fifd)cn Crbnnngcn snrücfge()t ; 33crgmeifter unb

dlat Ijabcn nad) biefer bcn Sd)(üffc( jur 33üd)fe, ber ^med ift bie

6Tl)a(tunci fronter (NJefellen unb anberer gemeiner 9Jn^. G§> fdjcint

fo, bo^ bie J^nappfdiaftfofaffcn urfprnng(id) nur auf ben 53eiträgen

ber 3(rbeiter rubten, ba^ bann gucrft burdj bic gräflid; 2d)lirffd}e

ä>ern)altung in 3ü'id)im§t()al ber 3^ö"9 ü^^^" ^^^ 2^d)in uertjängt

nnirbe, ncrunglüdten 9trbeitern in fünbigen ^edjm ad)t, in nidjt-

fiinbigcn uicr 3Bod)en ben Sot)n unb ba§ 2trätge(b gU reid;en, unb

bafe von tjier, nid;t üon (Sad;fen an§^ , biefe $leftimmung in bie

meiften 33ergorbnungen überging. 3.^on bem 129ften ^me, bcr für

bie ornien Seute gebaut mcrbe, fagt 3(gricola in ben fünfziger ^abren,

er fei neuUd) an ejlidicn Örtern eingeführt luorben. ^a§> fäd)fifdje

33ergred;t be§ 16. ^aljrtjunbertS ()at il)n nicbt, fonbern nur bie 1554

eingefül)rten §tt)ei ^reifufcn für bie ©tabt unb bie ilirc^e*, fennt

and) ben Siw'^iig S^'i-' uier= ober od;tn)öd)entlid)cn i'ot)n3at)(ung im

3?erunglürfung§fatt nic^t. @rft fpäter, anfang» be§ 18. ^nl)rt)unbert^v

fd;eint man ()icr bie 3o(i<f)iitt^tf)a(er ()nmanitärcn ©runbfä^e abop-

tiert äu ijahen, bie fidj feitt)er affcruiärt^5 eingebürgert batten^.

3lud; in Xirol ift §tt)ifdjcn 1490 unb 1556 oon beiben @in=^

rid;tungen uod; nidjt bic dlchc. äöobi aber ftanbcn bort unb in

ben gnbcrn öfterreid)ifd)cn £^anbcn bie alten rcgchnäf^igcn 3serfamm=

1 3eitfcf)rift für 53cviirec^t XXVIII 358.

2 I 146.

3 5ßni-(nei- 2p. 1209 3(vt. 58.

* <Bäd)\i'\d)c i^evßortmmg von 1554 9(rt. 76, Süninoi, Cod. Aug. II 139;

»gl. aud) 3cttfd)rift für ^i^ergred)t XXIX 492.

••
SSgl- Gf;urfäcr;ftldje 53er(jt)erfaffung (1787) 8. 73.
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hingen ber 33ergar6eiter §um 33crggeric{;t baniate noä) in uoder Übung.

Unb ba» gab ben Sdjöffenfprücfjcn unb Grfinbungcn ber Bergleute

if)re 5^raft, bem 33ergarbeüerftanb boe ÖefiUjl gleidjen D?ed;te^-' mit

ben ©einerfen, bem SIrbeitertntcreffe ben erf)eblid)eu (Sinfhi§ auf bie

im 3^(uf[e begriffene ^Jiec^t5bi(bung. Sie ile()rfeite mav \)a^ i^erbot,

baB bie „Öemein" fid) nid)t oerfammehx bürfe ofine Söiffen unb

äBiUen bc!§ '^^ergrid;teriS ; barauiS ijat fid) fpäter bie loeitgefjenbe (Sin^

fd;ränfung beic 3]erfnmm(ung§redjtio ber 33ergarbeiter entmid'ett. 3(ber

fo(angc bie ^äuer nod; im „<Si)nob" ju SBorte fnmen, waren 3onber=

üerfammhmgen berfelben audj nid)t nötig \

(Sine genauere Darlegung, roie fid^ auf ©runb biefer xHnfänge

bie 53ergarbeiterorganifation im 16. unb 17. ^aljrtjunbcrt entroidelt

I;abe, roürbe ard;iüa{ifd;e 3tubien ober einge()enbere '^^ublifationen

üoraugfe'^en, a[§> [ie bi5 je^t üorliegen. ^d; füge nur nod) ein paar

äBorte bei, raie fid^ imc^ ber iluttenberger Crbnung von 1585 bort

ba» 2lrbeiterüereineiücfen entuiicfolt Ijatte-.

S)ie ^äuer am ©itberbergroerfe , bie auf beut fonftigen ©ang==

bergmerfe, bie Treiber, bie Sdjmctjer, bie Sd;Iidjnmd)er bilbeten je

befonbere Wemeinben ober Öefe((fd)afteu mit 2—4 iHlteftcn au ber

©pi^e. 5Die groölf 'iUteften sufanunen bilben einen :'Kat, ber ber

(Sjefamtgemeine uorftetjt. ®ie i)'üteften foüen bae „gemeine 0)cfinb=

lein" in gutem, etjrbarem, gottesfürdjtigem iininbel erljalten, bie

9(rbeiter minbeften§ einmal jätirlic^ Sufammenrufen , bie nod; nid^t

in' bac-» ©efellfdjaftÄbud) (5-ingetragenen einjeidjucn, benen, bie bie

©efeüfdjaft üerad)ten, nidjt beitreten, nidjt in guter Crbnung unter

ber Dbrigfeit ftetjen moüen, mitteilen, baf? fie nid^t bei it)rer 'i){abrung

getaffen mürben, aud) feine ^ülfe in irgenb einer ')iot ju gemarten

I)ätten. ^t'ber ^;)}tangel in ber gemeinen ilnappfdjaft foll suerft uor

bie iHtteften gebrad;t, uon i()nen abgefteEt über bem ^crgamt über=

geben werben. Xie l^Uteften ber ^afpeler follen alle oierjebu Zage

am Sonütag früt) burdj bie S\aucn geljen, boren, ob .sUagen uor-

lägen, unb kleinere ©trafen babei uerbängen. 'Jlbnlid)e'e' ift für bie

Treiber üorgefd)rieben, bei benen aud) viel 3treitigfeiten uorfanuMi.

Überbaupt ift ben 'Jllteften „in iljrem fitumben 'JImt unb "lkvu\" eine

geiiiifje (5iuil unb >3trafgerid)tv'geiüalt über 3d)ulben, 'iU'ot, ^-leifd),

Hteibung, '^iHTf^eug, — bann über T^iebftabl unb anbere .U lagen

eingeräumt; mirb ibnen nidjt geborfamt, fo geigen fie bie 3ad)e

Ijöberen Crt^^ an\ wa^i ibnen ,^u oerbören nid)t gcbübrt, al-J tk\\]^

^ Öftei-veicf)t)c()c ritniuiu] uon 1-MT --'Ivt. l^t*.



5ß föuflaö 2tt)tnoller. [1018

n)erfc-i'ad;en von •^cäjcn, 33ergtei(, 3(u§beute, 3"^wf3e ober \mi> ,^imi

8tabtred)t get;ört, luie fieib, ©f)rc it. f. m., foüon fie 511 feinem ge=

Inifjronben ^ied^te 0011 [id; weifen. 2)ie 3pQrlnidjfen , in bie bie

i'oljnabsüije ber 2(rbeiter unb bie 33eitrnge ber äßerte ftienen, nnb

bie 3ur @rt)Q(tung ber ormen Traufen, ber ©pitäter, (Sd^iifen unb

.Uirc^en beftimmt finb, werben von ben ^)((teften üermattet, [ie (cgen

beim 5tmtv'Uicd;fcl uor bem oberften 9Jiünjmeifter orbentlid) Siaitung.

äöir fefjen, e'-o ift eine nadj bem ä?orbi(b ber ,3ii"ftc georbnete

©enoffenfdjaft^^ unb ivorporation-Juerfaffung, ber bie Tcnbcns einer

ilampfe^iorganifntion im 3inne ber Weiuevfuereine fef)(t, bie uiehnefjr

al§ imterfteg ©lieb ber 5(mt-?organifation be§ 53ergbeQmtentum§ er=

fd;eint.

6. @inb unfere üorfte()enben Stu^fü^runTjen über bie Öeroerfen,

tt)re Sc^id)tmeifter unb bie 2lrbeiter rid^tig, fo fann fein Si^'ßifef

barüber obiimlten, baf3 ber 3(u§gQng§= unb ber 2dj(uf5punft ber 33erg=

reform, bauptfäd;lidj ber fäd;fifd;en, in ber S^Ijätigfeit unb Crgani==

fation ber 9iogaIbeamten log. ®ie ?3ergiüerfe, ^umal bie (2i(berberg=

werfe, nnirben aU ranbe^ljerrndje^o (Eigentum nngcfeben, if)re 3Ser==

waltung mar mit bem 2)Kin3raefen auf'? engfte oerfnüpft; bie Crb=

nung be§ 9)iünjToefen!o ging gerobe gegen 1500 überall toieber mel)r

üon ben ©tobten auf bie ,2anbe§t)errfd)aften über; 93iün^e unb 23erg=

mefen bilbeten neben hcn Xiomnnen bie iind)tigften Stücfe ber lanöe^=

l)errlid^en ^ammeroermaltung ; bereu 9teform ftanb in innigftem 3"=

fammenl)ang mit ber 5ieuorganifation ber ilammerbeljörben ; folIe=

gialifd;e Slmt^fammern entftanben banml^ suerft ; üor allem in Cfter=

reid) l)atten ^Otapuiilian unb ?yerbinanb I in biefer 9ti(^tung ge-

luirft. ®ie beffern J-ürften ber ^li'eformatiou'o^eit finb uor allem fpar==

fame, treue ^au«§üäter, bie iljre .Hammerred;nungen felbft burd;fel;en,

fid; ein pflid)ttreue§ Ä^ammerbeamtentum ju jielien fud^en. yiu§

biefem 3iiffl"nnenl)ang Ijerauv ift als ein integrierenber Seftanbteil

beg fiegreid) uorbringenbcn Sl^erritorialfürftentumg, feiner '^bem unb

feiner ^meäc bie 9teuorganifation ber 33ergbel)örben unb il;re im

ganzen fegen^^= unb erfolgreid)e !^l)ätigfeit 5U »erftel^en.

^ä) fage „im ganzen", ^mn ba^? fdjioierige 'Problem, in biefe

an Umfang rafd; mad)fenben, fomplijierten, ben größten ^d)wan=

fungen ber Monjunftur unterliegenben, Ijalb amtlid)en, l;alb prioat*

iüirtfd)aftlid;en S3erguierf!§organifationen fooiel Crbnung, ^ie^ciplin,

@l;rlid;feit unb ted)nifd;en g^ortfdjritt bineinjubringen, bie t)erfd;ie=

benen ©nippen oon S'^li-'^t'ffenten in fold;e ^l>erbinbung unb 9ted;t§=

üerfaffung 5U bringen, bafs alle Mlagen, alle» 9)ii^bel)agen r)erfd;unui=
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ben TOäre, biefe§ Problem ninr immer lu.r, nad) bem SDM^ menfc^-

Iid;er i^räfte, an etnselnen ©tetleit annä^erunglmeife 511 erreirfjen.

®ie heftigen klagen über fd;(ed)te, fenntniKofe, c3eroiffenIofe ^eomteii^

lüirtfdjaft, mie )k au§> ?fi^etberfl unb ."TUittenberg um im 15. ^o^F^

(junbert entgecjentöuen, üerfc^roinbon aud; in <Sd)n)al3, in ^soad;im»=

Üjal, in 5(nnabcrg unb 3d)neeberg gegen 1500 nid)t gan5, fie finb

mit bem iliiebergang bicfer ^krgftäbte gegen 1600 luieber uielfadj

red;t laute. Wa§> bie fttc^fifd;en Murfürften unb ^erjöge, bie ©rafen

(Scl)fid in ^oad)im§t{)al , bie ^aifer 5Jiarimi(inn unb g^crbinanb I

in ^Tirol unb anbeninirts mit iljren Hammerräten, Cberbergbaupt=

(outen unb onber;i Beamten geleiftet f)aben, entfprang ber ^(jatfroft

beftimmter ^^erionen; e^ (janbelte fid) um pcrfönlid)e, aÜorbing§ g[eid)

auf weitere Äreife übergreifenbc unb in bcftimmte iHmt-oeinridjtungen,

Snftruftionen unb Drbnungen iiä) umfe^enbe i^eiftungen. 2Btr

mürben fie gan^ nur uerftcfjon unb roürbigon fönnen, menn mir un§

ein i^ilb oon ben '^ierfoncn unb iijrer äiMrfung nmdjen tonnten. So

tjaben wir nur ben äußeren ^^iieberfd)(ag it)rer ^t)ätigfeit in ben

^ergorbnungen üor uu'o; mir miffen, ba^ beftinnnte ^]>crfonen mit

biefen Drbnungen ba unb bort (L^Jrofses« gemirft baben, baf^ nmn

be^Mjalb biefe Drbnungen allerroärtS fopierte. 3Bir föiuien nic^t er^

Toarten, baf3 bie Siif^'^iii'^t' baraufbin überall normafe unb anftänbige

gemorbeii feien ; in ber ^anb anberor '^^erfoncn, auf anberem ^^^oben,

unter anbern Ijiftorifd^en unb ted;nifcben 3.^orau§fe^ungcn, tonnten

bie Drbnungen oietfad) gar nid)t ganj auv^gefübri merben, fonnten fie

bie nirgeubS ganj fel)(enben ^JJ(ifebräud)o grofjer 'ik'amtenmirtfd;aften

nic^t fo uertjinbern roie an it)rer Duelle.

9Jiit biefen 'iknu'rfnngen ift aud) angebeutet, bau id) bier aufun-

ftanbe bin, bie eigentlid) treibenben .Uräfte unb 3ieformtenbcn,H'n

g[eid;fam an i()rer Duelle barj^uftellon. ®a^ö üormödite nur eine fve=

cieüe fädjfifdjo, öfterreidjif cbe , böbmifdje :c. 'iH'rmaltuug->-, lliün.iv

^ammer=' unb >^ergbebörbengefd)id)te, loie mir fie bi'> jeut nicbt bo-

fi^jen unb id; fie nicbt berftellen taiui'. aiMe micbtig eine fokte aber

' 'Und) Sternberfi iiiobt in bioiev ^iUvMol)utui niiv ^JlnbciitiiiicU'n: übor-

bico fpi-idjt er ftot'3 aB X^aiid, b. 1). al'ö liöl)miicl)cr iSbdiimmi, bcv bie ^Hcnal

red)te ber Öninbhoncn, iljie iiicift fcl)lccl)t bofclUcii ^i^ordäintov iiciu'ii bio Imibcj

j^errlid^en 'ikrgbcljörbcn uerteibiiit. Übcv 3rtcl)ft:ii in biolor -i<o-,icl)iiiiii lüol't

roebev (Srmifc^ iiocl) bie ältere beriv unb i)eriii(Utun(V5recl)llirl)e i?itteratur etuuu^,

i-l^. aml) nid)t ba'S Umft treffliclje Süucl) 3tiJmer^S, etant'fred)! unb 3tatiftir bev^

(S[)urfiirftontunt'? Sarf)fcn, :^ t^ic. ITO'J. Über Öfterreid) laffen einu'Ine ^tiicfo

unb vinftruftioncn , uuMdjc a- '-Jl- Sd)niibt in feiner 2anintliina ber "i'ercicu'fetie
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iinuT, .^cißoii mir inaiidjerlci ")lad)v\<i)kn , iocld)e mir .öcrr Dr. 3.

3tbler in !il"icii aui feinen ardjioaüfdjcn .Hollcftniiccii über bie

3:()ntiofeit ^Diarimilinuy mitteilt, ^d) erlaube mir, barainö eiiüt3e6

nn3iifiil)ren, aU^ 33eroei!Cv um mag e§ fic^ {)anbelt.

9(Ii5 l)iarimiliau 1490 bie tirolifdjen i'äuber übernaljm uub

für biefe ivolle^ialbeljörbeu eiufet^te, lüurbc biefen audj bac-> iüercv

luefeu unterftelit; bn§ (^3leid;e gefdjaf) 1493 bei ber Übernaf)me ber

nieberi3fterreid)ifd)eu l'äuber. CiiH »^^-'n 3rt()i^^''i 1498 uub 99, als bie

(icutralifatiouiöbeftrebungeu be!o itaifer^ iljren .^öljepuuft erreid^teu,^

trat in jebcr ber brei öfterreidjifdjen ^äuber^ruppeu ein oberfter 33erg=

meifter an bie' ©pi^e be§ -ikTöuiefcu-ö , umljrenb bie 3'">^t'nid"er

Sd)al3fammer uub bie ambulante ^offanuuer be§ 5^aifer§ ale Cber=

iuftan-i über biefen erfdjeinen. .§an^5 von ^iJialtil^ tritt jeitiueife a(§

nieberöfterreidjifdjer uub at!o tirolifc^er oberfter ^k'r(]meifter auf, be*

rid)tet, baB in 9iieberöfterreid) neue 33ergmeifter unb Öefd^raorene

ein^efe^t merbeu müfjten. Sie offenbar fel)r reformbebürftic^en bor=

tiijeu S3ergiiiert'e werben oon Sl^iroler 33ergbeamten bereift, foldjen

unterftelit ; bie ;Hed)nungen ber nieberöfterreidjifdjen -l^eri]ämtcr werben

nad; l^mi^J^^i'i'c! jur ^^srüfung cjefd)idt, unc bie Gebauten ber nieber=

öfterreic^ifd;en 33erßorbiuing oon 1517 S^irol entletjut fiub.

9(ber nmn wiberftrebt naturgemäß in S^ieberöfterreid; ber Unter-

ftellung unter bie Xiroler Sdjat^fammer; ber i^aifer giebt jebod}

nid)tnad), fünbigt 5. ^. 1502 bem nieberöfterreid)ifd;eu oberften 'ik^rg--

meifter, „biemeil mir bafetbft unfer obcrfteS S3ergmeifteramt burd)

unfere Umreiter ju üerfetjen üorgenommen fjaben". ^m ^s(^l)xc 1506

tüitt 9}iai:imilian , uadjbem 1504 baS 9{mt besc nieberöfterreidjifdjen

oberftcn 33ergmeiftery miebertjergefteflt ift, ba-S 3lmt eineso oberften

©uperintenbenten für alle öfterreid)ifdjen unb tirolifdjen 33ergmert:e

errichten. Sie ;i3"»^t)ruder S3ef)örbe rät ab, weil bie Sdjroo^er baju

befignierten ^scrfonen bort nid;t ju entbehren unb ber geringe f^ort=

fdjritt in 9iieberöfterreid; nid^t auf bie 33eamten, fonbern auf bie

©emerfen äurüdjufül^ren fei, bie nid;t in bie S^iefe be§ ©ebirge^, fon=

bcrn auf beii dlanh bauen wollten. 9(ud) al§ 1510 ba§ nieberöfter^

reid)ifd;e ^ergwefen wieber bem bortigen 9iegiment unterftelit wirb,

wag eine £onceffion an bie anticentraliftifd)eu ^enbensen war, wirb

biefen bod^ aufgetragen, fid) in fd;wierigen 93ergwerf§fad)en nad)

^nuicbrud ju wenben, unb 1515 wirb gebrol)t, wenn nid;t beffcre

ber öfterreid^ifd^en aiJonard^te abbrucft, afjnen, luclcf) vcicf^eö ©ebtet fiiv iüiffcn=

fd;aftlic|e Grfenntniä r)iev üorliegt.
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Drbmnig gef)alten merbe, müßten ade nieberöfterreic^if($eu ^ergiuerfe

ber 3'ti^'^tniicfer ^Regierung infovporiert werben. Xk uorberöfter^

reid)ifrfje 33ergorbnung für beu @(fnö, 3imbgQU, '-yreiSgau unb

©c^roar^iüalb üom 22. ^DJai 1517 ift ebenfo wie bie nieberöfter--

rei(^ifd)e für Cfterrei^, 5^äruten, Steiermarf unb iluain ein

©rgebnig biefer von Xiro(er :öcrgbcamteu nuSgefjcnben 9teform=

tenbenjen.

©in ©tubiunt bcr fäd)fifcf;en iHrc^ine mürbe une of)ne ;]iyeifel in

nl)n(id^er äßeife ijinter ben 3sort;ang blicfen laffen unb uuio ucrraten,

wie ()ier bie 9?eforni uor firf) ging, wie naä) unb nac^ ba!c ^rei-

berger ^ergamt ^um Dberanffid^ticorgan üderbie 14 fäd)fifrf)en 3i\wier^

ämter würbe, wie bie diäte ber J^ürften eingriffen, wer bie .^aupt=

leute unb 33ergmeifter maren, bie in ber 3^'it von 1470—1509 Die

ä^trroaltung fü(}rten, bie neuen Drbnungen entwarfen unb auefüljrten.

Unb bac^ gteirfje Stubium in Si)t)men würbe un^3 einen ()eftigen .stampf

ber ^offammer unb ber großen 33arone, be>o oberften "DiünjUieifter»

unb oberften 33erg()auptntann§ mit ben lofalen 33e()örben, bie ewige

:3ceubilbung von Unterfud)ung§fommiffioncn, bie Ibfel^ung ,^a()(rcic^er

^k'amtcn, bie immer neuen ^^erfudje, bie 3tmt!opfüd)ten genauer 5U

bcftimmen, unb berartigeä mel)r offenbaren.

9i>ir muffen mvi mit biefen 5(nbcutungcn begnügen unb un§

barauf befdjränfen ju gcigen, weldjen lofalen .^eamtenorgauiv'mu'S

bie erjgebirgifd;en Drbnungen von 1470—1550 fdjufen, ober üiet==

me()r, wie fie bie atten tofaien 93ergbeamtungen fortgebilbet unb

burd) genaue ^irierung ber ^tmtepfUdjten unb Kontrollen Iciftungto-

fäljig gemad;t ^ahcn.

9Bir treffen an ben .^auptorten be§ erjgebirgifdjen 5^ergwerfbe=

triebe in ber 3^'it y-in 1500—1550 ein ^ergamt, ba^ mit einem ^iuTg-

l)auptmann, einem 33ergmeifter, 4—10 ©efd^worenen, einem 33ergfdjreiber,

einem ober mebreren S^-'^l^tcrn nebft bem fie fontrollierenben (^iegen^

fdjreiber, einem 5(u!oteiler, ber bie oom Sebnter empfangene iHuc-bcute

an bie ©ewerfen auSjablt, einem (^iegenfdireiber, ber bie Wewerfenoer^

5eid)niffe fübrt unb bie Murenoerfäufer unb ^fäufer an^> unb ein=

fd)reibt, eüiem bii5 ^wei i^üttenreitern, einem ober nielnvren 3i[ber-

brennern, einem bi§ jwei ^robierern unb ebenfouiel a)iarffd)eibern be=

fet5t ift; baju tonnten nod) eine ^lujabl 3d)reibt"räfte, Tiener unb

-Kuc-'ljülf^^perfonal fommen, fo baf? 5. 'li 15<)1 in ;,^oacl)im-^tl)al 59

'^UH'fonen ilk'folbungen unb ^^U'ufionen erbielten, wo>u frei lieb aud)

eine 3ln,^a()( ^)JiitgUeber unb 3efretdre ber .s>offammer gehörten.
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®ie cicicutlirf) outfd;eibenbe 5ye()örbe mar bcr .öauptinanu mit

bcm ^ikTcpuoifter iiiib bcn Wcfdjiuorciion, bcnen für bic .öüttcniacljoii

ber ^üttenrciter fidj jugcfcUte; alle uiidjtiqcn 9IiifteKiuu]cii liei^en in

ber §anb von Hauptmann iinb 33ergmeifter ; bng 5lH'rIci()iinnöraefen

ift niefontüct bcm iikrc^meifter aiiüertraut; aber bic (5nti"d)cibun(]cii

merben (icföKt in bcn jcbcn ^Jiittmod) uon 12— 1 lUjr ab,^nl)aUenben

©it^uu^en; i()ncn roofint and) ber Hauptmann bei, lüenn er fann, nnb

jebenfaUio ftetio einige Öeidjinorene, niä()rcnb bcr ^ercjfc^rciber proto

folliert nnb bie ncnen äscrlciljnncicn, bie Jriftungen, bic Sd)iebe nnb

ä]erträc;|C, bie ucrlieljcnen Ma^c unb bie 9ietarbate je in ein befon=

bercio 3(mt§bnd; cinträßt.

®er ^anptmann fiUjrt bie 9(nffid)t über ba§ ganje ^knpncrf;

er Ijat ^^ctrng, 53o§f)eit unb Unrcd^t abjnmenben unb ^u bcftrafcn,

gn gebieten unb ju oerbieten; er leitet mit bem ^erpimeiftcr bic

9icd)nuncv3prüfunc|, ha^i 9ictarbatüerfa(;ren, bie Siti^nf^crbebung, fon=

ceffionicrt mit bcm ^crgmciftcr unb ^üttcnrciter neue ^ütten, er-

laubt ©emerft d)af t-otacje , fütjrt bic 3üiffidjt über alte Beamten, !on^

trottiert ben Unfdjlitt= unb ©ifenoerfauf, cntfdjcibct etreitigfciten,

bie ber S3ergmcifter nid^t oUein abmadjcn luill. ßr ift in bcr 5Hcgcl

eine rorneJime, in 3oa<^)ii"'-'tl)al eine abelige ^4>erfön(id)fcit.

3ft ber Hauptmann bcr 9tcpräfentant ber (jotjcn Dbrigfeit, fo

ift ber ^ergmeiftcr bcr tedjnifd;e Sadjucrftänbige, ja bcr birigierenbe

Sed)nifer be§ ^ergamteö, atterbingic meift unter ,3"3i^f)iin9 ober mit

§ülfe ber ©efdjroorenen. i^ei ibm merben bie 93iutungen ange=

tnelbet, er erteilt bie "Dhitjettel, prüft bie entblößten ©äuge, mit3t bie

neuen Bß*^*^"/ bcfid;tigt alte üerlaffene unb meift in fie ein, lücnn

fie nm gebaut luerbcn follen. Gr wirb gerufen, fobatb man neue

©rje finbet; er erteilt ^yriftung auS notbürftigen unb nü^lidjcn Ur=

fad^en, raenn irgenbroo ber 33etrieb ol)ne ben 3cad^teil be§ $8erlufte§

ber $scrleif)ung nnterbrodjcn merben foll; oljne fein Sßiffen barf feine

©tctte ücrbaut ober ücrftürjt werben, bei ernfter Strafe an Scib unb

@ut. @r foll fleißig felbft unb burd) bie ©efd^roorcnen auffcljen,

baß in alten S^^djen md)t unnüljlid) gebaut werbe; er foll fd)äblid)e

33aue abfd^affen, nüt^lid)e 'Ikxm ongebcn; oljne feine ßuftimmung

barf fein ©d^idjtmeifter (Sdjulben auf bie S^d)C mad)cn. Gr ^at

©eiualt, mit 9iat unb äBiücn bc^ ^auptmann^J, nad) bem bcrgred;t=

ticken ^crfommcn Strafen unb Süßen gu ücrl)äugen.

^ür bic Bütten l)at ber ^üttenreiter bie analogen ©emalten:

er l)at bie .gütten täglid) 5U befud)en, in jeber genau ^u crforfd^en,

ob treulidj unb fleißig geljanbclt unb gearbeitet merbc; er foll feljen.
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i)afj man bie ©rje iüo()t podje iinb fdjeibc, unb anmeifcn, luic mau

am befteii fdjmeläe; QÜe ^^erfoncii in ber §ütte (}abeii i()m 511 ge-

(jordjeii. (Sr i)at adjt 311 ijaben, ba§ ben gemeinen ©eiuerfen pi 3hi^

in ben ^ütten gearbeitet werbe, baft feine unnötige, übermäßige

^üttenfoft gu be^, %i§>hbi unb ber Öeroerfen ^efdjroerung gemad)t

loerbe, baß nidjt in ^roei Sd)id^ten abgetljan werbe, moju eine reid;e.

£)i)xu fein ä.^oruni'fen barf niemaub fd^metjen; er fofi cor jebem

©d^metjen bie 5U fd^meljenben (iT5e probieren; er fontrodicrt, ob ber

(S(^ic{)tmeifter bei bem ^^erfd^melsen ber ©rje feiner ©eioerfen nor^

fdjriftiSmäßig anmefenb fei, er fd)(idjtet a((e §änbe( in ber i^ütte.

Sie (^efdjiüoreuen follen naä) ber ©djueeberger Orbnung oon

1479 au§' ben ^utlenten, (Steigern ober ber ilnappfdiaft genommen

werben; man foU bie treff(id_)ften unb bergoerftäubigflen au'jiuäblen.

©ie fotten fid; ju allen be» ^ergeg (2ad;en gebraudjcn laffen, aiiexi

f^teiß anfercn, bafs aufso getreu(id)fte gebaut, ber Jyürften unb ber

©eiuerfeu 3d)aben uerijütet merbc^ x^tUe -ii.^od)en ober ade 14 ^age

follen fie jebe 3ed)e befaljren unb bie 3(rbeit befetjen. @ebre($en

follen [ie bem ^kn-gmeifter unb ben ^Iserorbneteu- bc§ r){ateg^ anjeigen.

äßie [ie bei ben ©ebiugen mitunrfen, Ijaben mir fd)ou gefeljen.

Tiebm 'Den biSljer ern)äl)nten ^komten, bie auf ein gemeinfame»

§anbeln nnb Sufammcniüirfeu Ijingcuücfcn finb, ftel^en in einer ge=

wiffen Selbftänbigfcit ber Öegenfdjrciber unb ber 3cf)nter. ^n
erftere tuirb juerft in ber ©djucebergcr Crbnung üon 1477 erinäljut;

mit ber fd)riftlidjen Übertragung ber 'iun-ganteile mar ein berartige»

3lmt notiueubig geworben. 3>er "^k^treffcnbe würbe im .^kn-gamt be-

cibigt, batte ^^ürgfd;aft ju (elften. äl>enn bie erfte Sidnif5e uerbaut war,

fd;rieb er bie (^)cwerfen in fein 33ud; ein ; ebenfo Ijatte er in ber ^"yolge

jebe Übertragung in perfönlid)er (^Jegenwart ber .^k^tci (igten ^u bud;en

nnb bie 3(nberuugen, bie fid) infolge be^S ^Jietarbatoerfaljreiiv« er=

gaben, ah^ unb .^njufdjreibeu. (5r l)aftctc perfönlid^ für Un=

rirfitigfeiten
;

ging er ab, fo waren bie oon ibm gefübrten ("«Jegei^

büd;cr in§ .'ikn-gamt abzuliefern, bamit fie ber ',)iad)folger fidjer

er()a(tc^.

'^ivi 3^'f"itamt (jutte wie fd)ou feit boin 18. '^sabvbunbort bie

1 ©ntiuiu-f für 'Jdnuibcn] 141)9— 1.500 § M.
' 3?iefe 'isoiorbiieten beö 3{ateö, bie in ben iilteven 'JlnnabcriU'r Crbnuniicn

al'S .UontroUinftan-, neben bem 'iU'rflineiftcv auftreten, finb in ber Crbnuiiß von

l'')0*J uorfcf)uuinbcn.

" "i.W]U oüac[)iiii';>tf)aler rrbnunii von \->\\, a-. ^^l. ^cfmiibt I1 -II.
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fi§fanfd;e Aunftioii, bac-. 3ilbcri)orfaiiiercd)t bc^ö Jüvftcn au^siuibcii,

alle tjelbiuerten l'üifprüdje bcs 9lc(]a((;errit geücnb ,yi iiindjcu, bafiir

aber nitd) bav' eiiu]eliefcrte (Silber ,^u bc^atUen, b. l). bejünlid) ber

lUiböbciite,^cdjeii bie ^ur ilHTteiluiu] fomiiienbe iHuijbeute beiu foöeiiaimtcn

äluStetler 311 überliefern, itiib ben S^'djeu ipödjentlid) i()ren 'ik'barf

an 33armitte(n 311 5at)len, luic mir ba§ ba imb bort bereite crroäljiit

f)aben. S)ac^ 9tcue luar mm, baB ber St^^j'iter ju feiner iUmtrolle

einen bcfonbern, nid)t mit bem ebenermntjnten ibentifd^cn (^jegen-

fdjreiber erfnelt, ber bnrd) feine IHuf^eidjnnnnen alle feine 9lmt§*

Ijanblmißen fontrollierte', unb ba^ ibm für feine x'lbredjminc] mit ben

©d)id)tmeiftern, für feine JlontroIIe ber ^ütten nnb $üttenfd)retber,

ber 2lbtreibcr n. f. m. ijenau norgefdirieben mar, mann nnb mo er

perfönlid) anmefenb ^n fein Ijatte, meldte 'Iserjeidjniffe er tncjlid) ein^

pforbern Ijatte, nnb anbere§ biefer 5lrt meljr. (Sr foUte 3. ^. 3nr

X\ontrofle in ben ,<pütten bie 93lafebälqe nerfießeln, bie alfo otjne fein

'-li^iffen nid)t (]ebrand)t merben bnrften. J^sn feiner .^anb fanunelte

fic^ gleic^fam jeben Xüq eine Überfidjt, mieoiel ©rse, ^albfabrifate,

rol)eio Silber, ab^etriebene^S Silber an jeber Stelle nnb anf meffen

9ied;nnng e^^ liege. ®ie 3cl)iiterinftrnftion für ^joad^iniictljQl imn 1554,

bie ^erbtnanb I erlief, mar be§l)alb auf nid;t mentger al^ 32 9trtifel

angemad)fen -

©amit alle biefe Beamten rid;tig fungierten, mar nidjt nur

nötig, ba^ if)re 3Serrid)tungen rid^tig gegeneinanber abgegren3t, genau

in ben Drbmingen nnb ^nftruftionen beftimmt marcn, fonbern aud),

baB fie mit auiofömmlid^en (S'innal)nien uerfeljen maren, nnb bap iljrc

perfönlidjen ;3"tereffen in ridjtigen (Sinflang ober nielmeljr aufeer

follibierenber Sieibung gefeilt maren mit ben ^Jntereffen ber G5emerfen,

ber ^üttenljerren, ber 3(rbeiter nnb fonft 33eteiligten.

^ür {f)re ©innaljmen mar infofern geforgt, aU fie teilio be^

ftinnnte .53efolbungen nnb 9Iccebentien erl)ielten, teil^J auf ©ebübren

angemiefen maren, bereu bisc in^^ fleinfte ©etail au^gebilbete S'arife

dnen ^auptteil ber Drbnungen au-omac^en. ®ie Unbeftimmtt)eit ber

©ebüljren Ijatte in älterer S'^it mit am Ijäufigften Urfo.dje 3ur Un=

3ufncbenl)eit gegeben, mie mir 3. 'il audj nodj auio ben ^soad)imvtl)aler

SdjiebiSartifeln üon 1525, burc§ meld)e ber bortige 9lufftanb beenbigt

mürbe, fel)en^. ©ieSefolbnngen mnren teilmeife, 3uinal in ben Seiten Der

^ 3oad}im'5tf)aIer Orbnung uon 1541, ebenbn S. 287.

2 ^•. 3t. ©c^mibt I2 362—375.
^ g-. 3f. Sc^inibt Ii 149 § 9.
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^(üte be§ 33ergbaue», f($on 511 rec^t beträd^tlic^er §ö()e angeroad^fen;

in 3oad)iiiK-tf)aI bejogen bie 59 fd^on crruäfiiitcn 3(iigefte(Iten 1561

9217 3{eidj5tf)nler, einer alfo 156 9{oid)§t(ja(er\ ma§> fe^r niel ift,

wenn mir bebenfen, baf3 bie 3!)cef)r5a()l in nntergeorbneten 3te(hingen

luaren. &ax vki ift baf)er in 3oad)im§tbQl wie anbenuärt^ bauon

bie :Kebe, baf, bie 23efo(bnngen üenninbert, bie Stellen uercinigt unb

rebn^iert werben müf3ten. ^ür bie 33e3af)(nng ber (>)e[d)uiorenen uuirbe

bie Grtjelning eine» Ijaiimx O)rofd;en'o wödjentlid) uon jeber 3ed)e

dngetüf)rt^ raoran^ ba§ fogennnnte iZlnntembergelb entftnnben ift.

A-rtft nod; fdjroieriger aber war bafc anbere '~|>robIeni, bem priuaten

(S-rnicrb§trieb ber S3ergbeamten bie rid;tigen 3ii9*-'( an^nlegen. 3d)on

an ber ^Ii>iege ber nnn feit 300 ^^^^bi'eiT an§gebi(betcn 'l^ergüerfaffung

(jatten fid) biefe 2d)iuierigfeiten gezeigt; in ben ^änben ber llrbnrer

unb 53ergrid;ter, bie baio 5öer(eif)ung^5gefd;äft beforgtcn, lag eine

)Jiad)t, bie snm 9Jii§braud) innner mieber einhib. ^Bir unffen, bai3

fd;on im 13. ^aijrljnnbert bie .53ergbeaniten bie Öeiuerfen brängten,

i(}nen 2lnteile jn überlaffen. S)ie g^reiberger ^nftrnftion für ben

33ergmeiftcr üon 1328^ fagt be»()a(b bereite : ,.Ez ensol ouch der

borcmeister noch der rvcliter keyn teyl lieyschin von deme,

dem man l^ercwerck lihet, her mag" ieii darumme bieten edir

kowfin mit sinen phenningin, mit keyme gewaltreeht sal her ieu

uf keyn teyl zue gebene nicht dringin. Wuordin im teyl, die

sol her buen als eyn ander gewerckin.'" ©iebt er feine ^^oft nid^t,

fo fott ber 33ürgermeifter ben .Hlagenben gegen ibn betfen, une er

anbern jn ibrem dkdjt uerbilft.

9Jiögen and) anbermärtiS früb foldje nnb äf)nlid;e 5i>erfügnngen

getroffen worben fein, wie 5. >S. hivi Jreiberger ^ikTgred)t B bem

3eJ)ntcr cerbietet*, äBalbroerfe ober ^üttentjcrr jn fein, ba ber

erftere ben §roeiten fontrodieren foll; — im gan.^cn feben uür non

1350—1470 gerabe ^Uiifsbrändje biefer IHrt fnrd)tbar iibJ ^h-ant

fd;ief3en, wie wir fd)on in ber Ginleitnng anbenteten. iTie böhern

^-iergbeamten finb ©hiubiger bee dürften, '|>äd)ter ber ^KegaUnnfünfte,

crlanben fidj gegen (^jemerfen nnb :iHrbeiter alle möglirf^en briirfenben

'^.^raftiten
; fie mögen Ijtinftg ^ugleidj bie "•J^ergiuTftänbigften geiuefen

' Steniöcrg Ii ;i77—3«4.

2 Crbmini^en für beu (Sc^nodicriv 1-492 ^ -<>- 1"'*"' ^ --. füi" 'Jlmtnliovii

l.')09 2lrt. 4.5.

3 3reib. Uifb. II 7.

* § 39. Cmu o«l)vo 1 IIT luirb (A'.vib. llvfb. II W\ (U-fUu\t: Oudi troibot

der zciuU'iior yezniult waltwoirlit, ihiz doch nach lior^n-chtc nicht syn s:il.
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fein; ober fie bereidjcni fid; nidjt b(of3 biird; iljre Äenntniffe Q(e 3)liU

gemcrfcn, foubcrn biird) if)re niutHrfjcii '•l^ofuqnifie luib ()inberii fo

boö nornmle (i)cbci()eu ber Ojeuicrfcu unb bov' (jaii^cn ;ikTt]ii)erfe.

S)aburd^ ift eg erffärlid), bajj eine integre ^Kegoloerrooftung f)er==

5ufteIIen bn'o erfte Scbürfnic^ ber 3eit lonrbe, nnb :^n()(rcid)e Crb^

mmgen bor 9iefonnepod;e fndjen bie redjten ^cftinnnnngen in biefer

^esiel)ung gu treffen. Sie ©c^rool^er Drbniiiu't üon 1468 üerfügt,

bnf] fein Sergridjter ^ci( am äkrgmerf bauen ober yenuefen, fonbern

unpartieret beni ^){eid)en unb 3(nnen 'Jiedjt angebeifien (äffen foU\

S5ie Stnnaberger Drbnung von 1509 oerfügt in 3trt. 6: „Es sollen

auch der heuptmann und bergkmeister tzu abwendung manicher-

ley argwenigkeit, so daraus volgenn magk, in tzeit derselben

irer ampte uff Sandt Annabergk und den tzugehorenden ge-

birgen keyne bergkteyl haben, auch in keynem verborgen

schein nutzes davon gewarten." älfinlid; lauteten bie Seftimmungen

in ber fäd^fifd^en Drbnung von 1554; aber 1571 ermäßigte man c§>

bat)in, ba^ bie 33ergbeamten feine ganzen, ()a(bcn= ober -l^iertel^^

Beeren, raoljt aber einjetne innren erroerben bürften, unb 1589 ging

man nod; meiter gurüd unb üerbot nur, baf3 bie 2Imt(eute ba, roo

fie teidjaben, eine 3tmtöf;anblung uorneljmen foüen-. Umgefetjrt

üei bietet eine eingefienbe faifer(id)e 33erorbnung oon 1573 für

3oadjim^tf)at^ allm 3üntleuten ba§ S3auen; e§ genüge nidjt, ba^ e§

wie biicfier nur benen oerboten fei, bie in ftreitigen Sad^en Slbfdjieb

intb Urteil er(ief5en; and) in 2^iro( gelte ein allgemeines S^erbot unb

in ben ungarifdjen 33ergftäbten fei ber SInfang ntit biefem (5)runbfat5

gemad;t; bie auS(änbifd)en ©eroerfen oerlören fonft ba§ ^ser=

tvanm in eine unparteiifdje, für fie forgenbe ^^ernmltung; hk 'ülmt-

kutc feien bann in iljren ^ntereffen geteilt, oerfäumten if)ren S)ienft,

fijnnten md;t geredet 9ted^t fpred^en.

®§ raar natürlid), bafe bie SSerbote fd;iüer burdj^ufüf^ren waren;

einen gelehrten 33ergbeamtenftanb, loie er feit 93iitte unb ßnbe

be§ 18. 3atjrf;unbertg fic^ bilbete, gab e!o nod; nid^t. 2)ie untern

33ergbeamten in§ gum ©efdjtoorenen gingen au§ h^n tüdjtigen ."knappen

unb ©teigern Ijeruor; fdjon fie aber roerben t)äufig, je tüdjtiger fie

tüoreii, als ©teiger unb ©d;id;tmeifter einzelne i^u^-en ermorben liaben.

Sie l)öljern ^ergbeamten aber, Ijauptfäd^lid) bie 33ergmeifter unb

1 STrt. 4 SB agner Sp. 135.

2 S?gt. 33 raff er t @. 348 2trt. 5 unb 2(nm. **.

^ 5- 3(. (Sc^mibt Iz 238-41.
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^Quptteute, fonnte man t)äufig nur au^5. ben fäl)i()ften ©eioerfen ober

gar auc- ben abeligen Ferren, ben trafen nnb üornef)nien ©rnnbfierren

nel)men, bie teiluieife fe(bft mit 9iega(red)ten bclie(;en nnb ak- ^efiücr

von ^ergiuerfen nnb =antei(en im .^i^ergmefen Grijeblicfie!;- ge(eiftet

{;atten. 3ii'"'^f i'^ 33öf)men, in ^oadjim^ttjal begegnen mir foldjen

Ferren ai§> ^erg= nnb Dberbergljanptleuten. Sie lief?en fid) natürlid;

nid;t gern jeben ^priuatermerb auf biefem ©ebiet nnterfagen. ^iöir

feljen [ie ibre ©telinng Ijönfig in erfter Sinie bennl^en, um iid) grofee

jyreiungen nnb ^:|jriüilegien an'o,^nmirfen. Gio IjanbeÜe fic^ fonad;

barnm, in biefer fd^mierigen ;i^age eine mittlere Sinie einjnljatten, bie

ben 9}iiBbrand) abmeljrte nnb bod; nid;t bie jyä()igften nnb ^aö)--

fnnbigften anc^fdjloB, meil fie anf bem ^oben be§ '^^rioaterroerbÄ

emporgefonunen maren.

9Bir finb om Slbfdjluf^ nnferer uieüeidjt fdjon 511 nmfangreid;

geworbenen ^arftettnng beg mefentlid;en 3"l)ott§ ber 33ergorbnnngen

bee 16. 3a'f)^'f)ini^f^t§. 5iu* bie g^rage^ber Unternebnumg^-formen

nnb für bie ©efdjic^te bec^ ©cnoffenfdjaft^^mefen^ ergiebt fid) nnc- ein

einfad;e^ 3iefuttot.

^ie @emi'rfid;aft ift bnrd) bie gröf5ere ^ahi ber ^eitncbmcr nnb

bnrd; bie ^eran,iieljung immer entfernterer Äapitaliften, burd) ba^^

gröf3ere Kapital, ba§ erforbert würbe, ba§ 9iente fnd;te, ane einem

SJerein perfön(id) nerbnnbener nnb gemeinfnm bie iNermnltiing leiten^

ber ^Mirger ber 33ergftabt ein ä>erein uon '|>erfoncn geiooröen, Die loeber fid)

gegenfeitig meljr nod) bav (^efdjäft fennen, in bem fie ibr i^apital fteben

t)aben. 3(n§ biefer (Sdjunerigfeit fanb man Damal;? feinen anDern

Sluiowcg, aliö burd) (Sd)affung cine§ tüdjtigen, ftreug fontroUiciten

(>3rnben= nnb ^üttenbeamteutnm'o nnb burd^ nerfd)ärfte ."»Umtrolle be^

©cmerfenbetriebeö burd) bai§ ^^ergamt. UnD in ben 3i'iten Dev

^tiebergangev' ber B^^f^i^'^ «^'^ "it^'l^' 5>abre, oft ^saljr^eljute lang, ;^n

bufie gegeben werben mnüte, alv' jebe i?ln'öfid)t auf :')iente fdiwanb,

fül;rte biefe 9iid;tnug ber 'Jteform imtwenbig uollenb-J ^nr 'inn-ftaat^

(id)ung ber '^kn-g werfe ober jur vollen bureaufratifd)en '-Jieuor^

munDung ber ''|>riuat werfe. 2)iefe fd)on gegen U>00 begrünöeten

Xenben.^en erreid)en im 18. ^abrbuubert ihren ^-^öbepunft nnb iic

erbauen eine weitere 3tü(3e burd) bie Xl)atfad)e, ban ber A-ortfd)ritt

ber Xed)nif infolge be^^ ^Huffdjwung-j ber Oiatunoiffeufd)aften, wie

er bauptfäd)lid) uon ber ^^'^'t^berger '^kn-gafabemie ausgebt, IT"»«» bi^>
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1850 faft QUgfd^Iicfelid; uoii bcu [taatdcfien ^er(]beamten ()er6eißefiU)rt

uiib ni'trcif^en ift.

ßrft aUi im 10. i^fifjvfjunDert ein rcicl)er unb getnlbetcr Unter=

nefimer- unb ÄapitaHfteiiftaiib ficf) cicbKbet i)atk, ai§> biei'cr fid) tei[=

roeife felbft erOeddc^e ted)iiifdjc Mcuiitiiinc ucrfc^affte ober iiutc iiräftc

Qii§ bem .Ureife ber ftantüd^eii Skrnbenmtcii in feine Xienfte nnl)m,

aUi bic liberalen 9(nfd)ttunni]cn ^(bani 3ntit()§ üon ber i^erroerflid^feit

tttter ©tant^:^betricbe üom 9^i)ein qu^ ben ."Rampf gegen bie altern

bureanfratifdjcn ^enbenjen in ^ren^en unb ^eutid^lanb begannen,

fonnte ber Umfdjiuung erfolgen, ber in ber preu§ifd;en 23erggefcö=

gebung non 1851—65 fiegte, ber bie 9^egaluerfaffung unb bie ftaat=

lid)e Sinteilnaljnie am Grtrag ber ^-lergmerfe ebenfo befeitigte roie

bie bureaufratifdje 33euornuinbung ber '-^sriuatbergroerfe, bor (^)eiuert=

fd;aft burd) ^tnnäljerung an bie 3lftiengefellfdjaft eine leiftung§fäl)igere

g^orm gab.

®o^ biefer totale Umfd)H)ung in feinem ^erne ein berechtigter

mar, wirb fidj fo wenig leugnen laffen, aU baf? er über fein ^id

l)inauefd)icf3enb in ber bamal§ erreid)ten Sf^edjtÄformulierung ebenfo

feljr uon einfeitigen üolf§iinrtfd)aftiid;en ^?3tobetl)eoricen unb uon ein=

feitigen egoiftifdjen (STiuerbSintereffen gemiffer Kapitaliften= unb

Unterneljmerfreife al§ üon ben bered)tigten realen Sebürfniffen ber

Seit bütiert roar. '^a§> alte ^)iegalred}t mit feinen S^ljuten, feinen

S8or!auf§rec^ten unb Sljnlid^em nuifste fallen, wie bie bureaufratifd^e

33euornuinbung ber ßefdjäftÄleitung. 3lber jene uon einfeitigen

liberalen Unternel)mergebanfen bel)errfd;ten ^^ergjuriften , bie unfer

neues ^ergred)t fd^ufen, bätten graeierlet nid)t fo gän5lid; uergeffen

foffen.

©inmal, bafs jeber mertuolle ^ergroerf'jbefil^ ein 9)ionopol ift,

weldjeic bem ^elieljenen einen (B^al^, ber ber 9iation, bem ©taate geljört,

5U priüater 3lu!onul^ung unb 33ereidjcrung au'jliefert. ®ie red)te ^orm
ber 58erleil)ung alfo wäre bie gewefen, baf? bie 93ergwcrfe etwa in

biefelbe ©teffung gebradbt worben wären, in ber Ijeute bie 9tei(^§=

hant ift, in ber alle gan^ grof3cn Giefdjäftc fein follten, bie 5U tbatfäd;=

lidjen. erljeblic^en 9}tonopolgewinnen fonnnen: ber 3ieinertrag, ber 4

ober 5 ^rojent überfd)reitet, müfete jwifdjen Staat unb ^riüat=

gefeClfd)aft in irgenb weldjer g^onn geteilt werben.

Unb bann Ijätten fie nidjt oergeffen foffen, bafs nidjt blof? eine

tecbnifdje, fonbern anä-) eine focialpolitifdje Äontroffe be» 53etriebey

unb ber ganjen Crgauifation ber Unternel)mung üon jeljer bie G)e=

funbljeit ber beutfc^en 33ergüerfaffung bebingte. Sie ©efe^gebcr üon
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1851 — 65 waren freiltd; ü6er bie ©efdjid;te be§ 9?ecjQ(redjtg unb

ber ©ctoerffdjaft siemüc^ im unflaren; fie glaubten, uou mandjefter=

ü^m Sl^a(jin)orfte[(ungen gebtenbet, im Öend;tefrei!o bec-. fräftig auf=

ftrebeiibeii unternefjmung'^hiftigen 'i^ürgcrUim» ganj befangen, [c^on

ein @ro§e§ jn (eiften, menn fie bie ilnappfdjaftg^faffen beibe()ielten

unb reorganifierten. 9(ud) ha§ märe übrigem^ ma!)rfd)e{n(id) nid)t er=

fo(gt, menn nidjt ber .^kginn ber focialen ©äljrung von 1848 ben

3)tinifter von ber ^et)bt gu einem fo energifc^en ä^orfämpfer von

ftaatlic^en 3iy«ini-'fi"'iiif'^"f«ff*^» gemadjt ijätk. —
S)ie Sdjuiierigfeiten aber, bie gegen 1500 ttm Öeroerffd)often

emnid;fen, finb ganj äfinüdje, mie fie ^eute ben 31ftiengefellfc^aften,

teihneife audj ben aUjugrof? merbenben G)enoffenfdjaften begegnen,

^u^enbe unb i^unberte von ^^^erfonen, bie fid; nicfjt fennen, bie burd;

ifiren Seitritt mir eine Kapitalanlage begmeden, bie von bm bie§=

be3üglid]en ©cfcfjäften ted^nifcl; unb faufmännifdj nid)t^5 uerfte^en,

finb ftet^^ an fid) eine nnfatjige Unternel)merpcrfönlid;feit. Sie fönnen

eine fäijige nur baburd; merben, ba§ man {formen finbet, meldte einer

foldjen 3}tenge bie recfjten Seiter nnb bie redjten 'i^eamten uerf djaffen. ^aB
man in biefer Sesieljung IjcnU in ber (i^eraerffdjaft, ber 3(ftiengefett-

fdjaft, ber ©enoffenfdjaft fo vki weitet ift, hü§: madjt bie Überlegen^

i)eit ber l)eutigen Crganifationen über bie non 1500 auio, ba^ ertaubt

and) ben fjeutigen uielföpfigen unb fdjmerftidigen Unternet)merperfön=

lidjfeiten biefer SIrt eine ©elbftänbigfeit gegenüber bem Staate jn

(äffen, wie e^ gegen 1500 nid)t möglid; mar. —
30. Mävi 1891.
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3n§alt: (Einleitung. — Map. I. 3?ie Slrbeiterbeioetjung unter beni Maiierreid;. —
Aap. II. Sie gac^uereine ber 9(i-6eitge6er. — lap. III. Sie polittfc^e ^J(rbeiter=

beraegung biä ju ben Spaltungen uon .'öaüre 1880 unb St. (Stienne 1882. —
Aap. IV. Sie gac^üereine ber 3(r6eiter unb bie roirtfcfiaftlic^e Seite ber

3(r6eiter6en)egung. — Siap. V. Sa§ ©efeh uom 21. ^JJuir^ lt<84 unb feine

Sebeutung. — Aap. VI. Sag 0efet5 von 1884 unb bie poIiti)'cf)e :?lrbeiter=

beroegung. — Map. VII. Sie Gntiuirfehmg ber eingetragenen Jvadjucreine. —
Map. VIII. Sie i)iacf)tragöentiüürfe 5U bem @e[e| uon 18^4 unb bie Stellung

ber befi^enben Mlaffen. — Slücfbtirf. — Öitteratur. — Loi du 21 niars 1884

sur les syndieats prot'essionnels.

(S'inlcitmtn.

®Q§ ^ai)X 1860 war l)craiu-(efommen , aUi bie 3.Hirliobtiuunuicii

für ben Ätaffenfampf be-^ uicrtcii 3tanbe§ in J-ranfreid) erfüllt

waren.

äi>of)( niaiuielt o^J aitcf) in bor erftcii .<oä(fte be^? ^a(n-bnnbort'3

nid;t au 3(ii-§ftänbe!i ber '.Jlrdeiter, aber bicfolbeii uHMfcii einen nnberen

Gfjarafter ai§> bie (jenti^e foeiale '-ikiüeipiiu^ auf.

^ae CiJefei^ noni 17. ^nni ITül liatte ,inr -^V^fänun'unti ber i]e=

rabe baniafjo bie öffentlid;e Crbnumj iiefülirbenben Koalitionen jebe

33ereini(inng uon fVadjc^cnoffen verboten, unb im 3iinie ber lierrid)enben

^bee abfoditer ^veilieit ber '>^Hn-jönlid)feit mar bei ber ^^n'ratuiui ber

(^3runbtU'banfe bev Wcfet^^'^^ babin aiivi^M"brod>'n iiun-ben, bat? uuifdien

ben 8taat unb ben ifolierten Cf-in^eliien t'einerlei forporatiiu' ^^^ilbinu-;

fid) bräiu]en bürfe.
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33on biefer 9tuffaffiiiu] nuc hatten bann in t()atfädj(irf)cr Über^

einftimmiing mit ben '^voli^iciucrorbmingeii bor atten Seit bosl GJe=

roerbegefet^ be^^ ^atjreö XI unb bo'o 3tmfgeiet3tnicf) uon 1810 ÄoqH-

tionen, Sliboftäiibe unb 3?errufeerf(cirunßen »erboten.

S^rotjibem finbcn luir, baf? in ber 5l(eininbnftric, bei ben Sc^nei=

bern, Sdjulimad)ern, ^utmad;ern, Ännfttifdjtern, Sdjtoffern, Sdjtei^

nern unb in^obefonbere ben iliaugeuicrbcn uielfadje iHucM'tänbe üor=

!ommen, 3.^. 1822, 1832, nnmentUd) aber 1840—45, bei benen

bie in StrifeS unb Sperren von attor* Ijer lüoljtgeübten, angeblich

aufgetjobenen Csjefeüenuerbänbe ber Snnft^eit im ^intergrunbe [teilen.

^Übungen gegenüber, bie t^ntfäd;(i(^en 3;kbürfniffen entfpred;en,

ermeifen fid) eben Öefet^e al§> madjttoe, unb bie alten, fogenannten

Gompagnonnageuerbänbe ()atten bie 3(ufgabe raoI)I erfüllt, iljren roirt^

fc^aftlid) unfelbftänbigen 9Jtitgliebern ^ütfe in ben 'Jtotfätten bee

Sebengi ju geraät)ren, ein e{)renno[(ei: ^kgräbni§ .su fidjern, in!jbefonbere

aber ben 3(rbeit'onad)uieic-' unb ba^ ^erborgfciuefen für ba§ (jerfömm=

lid^e Sßanbern §u regeln unb bie ^ntereffen ber Wefeüen gegenüber

ben 9)teiftern luoljIbiÄcipÜniert unb gefdjtoffen 5U uertreten.

Solange bie Drganifation ber ^"'^nftrie tljatfäd;Iidj eine ()anb=

n3erf§mäf5ige blieb, l)atten fie baf)er ben B^ed i{)re§ 2)afein§ nid^t

üerloren unb lebten in fd;euer 3urüdge3ogenI)eit fort, foineit fie nid;t

in itjrer ßigenfdjaft alt? ^ülf^^üoreine unter ber äuf3er(id;en ^ebingung

ber 3iilQffung aud) uon 9iid)tfadjgenoffen bie nad^ hm 93eftimmungen

be§ Strafgefctjbudjg über ^HTeine erforberlidje obrigfeittidje @e=

neftmigung erl)ielten.

(Sie blieben aber gunädift, luaio fie maren, ä>erbttnbe an§ ber

3unft mit allerlei jopfartigem S^eiiuerf, tprannifdjer 33el)anblung ber

jüngeren SJiitglieber burd) bie älteren Gknoffen, wie bie^ bei allen

gefd)loffenen ilorporotionen üblid) ift, mit mpftifdjcm Zeremoniell unb

einer äBertfdjci^ung beSfelben, bie ba^u füfjrt, baf3 bie 3>erbänbe üer=

fd^iebenen CSommenti? aud) innerljalb beSfelben öemerbe^ einanber

auf ba§ ^eftigfte befefjben unb bie ©efomtintereffeu ber ©efeUen

I)intanfe^en.

^ei iljren Streitigfeiten in ber erften .gälfte hc§ 3at)rl)unbert£^

f)anbelt e§ fid; alfo um Streitigfeiten 5iinfd;en 9)ieiftern unb @e^

feilen beftimmter (bewerbe über irgenbuield)e ^ebingungen be§ 3(rbeit§=

rertragg, ober gmifd^eu @efeilen üerfdjiebcuen (Sommentio, bie bas^

2trbeitgredjt in biefer ober jener Stabt einanber ftreitig mod^ten,

nid;t aber um .^ömpfe einer mit bem ^ennif5tfein eigenartiger Snter=

effen erfüllten 0efellfd)aft§flaffe.
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<Bä)on eljer fönneu bie Sdt^ftänbe in beii Centren ber ^aus>^

inbuftrie, wie namcntlid) biejcnit]en, lueldje 1831 nnb 1834 in Syon

ftQttfanbcn, mit iljrer ^Jiaffcnorganifation unter ber fdjiuQrjen g^at)ne

unb ber befannten sDeöife „arbeitenb leben ober fänipfenb ben ^ob"

als ^-Jeiueciungen be^^ tnobernen 2(rbeiterftanbe§ gelten ; [ie bieten aber

bod; il)rc '-üefonberljeiten. Q:^ Iianbelt fid) um 3lu§ftänbe ber ^aui^

gemerbtreibenben, um il)re von einer 9Ibfa^frife unb ber auffommen^

ben ^abrifinbuftrie bebroljtc mirtfdjaftlidje (Stellung, unb nur bes-

tüegen luaren fie uon foldjer ^ebeutung, weil bie banmlige republi-

fanifdjc Cppofition [ie für iljre S^ßctV ju politifdjem 'Jlufrulir an^

5ufad;en unb auSjunu^en uerftanb.

S)ie leitenben ^Ireife ber 9totion waren 3unttd;ft üoU burd^ bie

2tufgabe in 3lnfprudj genommen, [idj auf beni 33oben be!o mobernen

©taateic, wie er unter gewaltfamer Betreibung jeben 3iif(ii»menl)ang§

mit ber alten 3^-'^t unb unter wolligem 'l]md) bc^ öffcntlid)en 9ted^t§

nadj ben 3.sernunftbegriffcn unb iliadjtuerljältniffen ber S^'it auf=

gerid;tet worben war, äuredjt^ufinben unb in bie neue Sage ber

®inge innerlidj Ijineinjuleben. Seit bem (Stur^ boc alten i^önig=

tuniic biiö 5ur '}ieftauration waren wenig meljr al^ Dwanjig ^aljre

üerfloffen, unb menfd)lid) begreif lid; ift e§ baljer, ba^ bie^ einem

großen 2^eil ber t»orbem prioilegierten .^Inffen nid)t gelang, ba^

nid)t alle ©lieber berfelben nadj bor erlittenen ^erfönlidjen Unbill

unb ber Beraubung um i^ab unb ©ut bie§ eine faft übenmtürlid^e

(Selbftoerleugnung verlangenbe Cpfer iljrcm ;-l>aterlanb unb bcffen

ruljiger Aortentwid'elung ^u bringen uermodjten. 31 ud; [tauben bie

ibealen Gräfte einer 3]erteibigung be^o lji[tori[d)en dkä)t§' gegen ge=

walt[amen Um[tur5 unb einer naturgemä[3 in [djrofffter g^orm Ijeroor^

tretenben firdjlidjen 3ieaftion gegen bie iHufflärung^^ibeen bec- oer-

gangenen ^aljrljuubertio biefen Stnljäiujern ber alten .^dt ,^ur 3eite.

3lbev gerabe bai^ l)iaf5 uon Kraft, wa^ö biefer gegenüber ber

tl)atfäd)lid; üoll,u''genen '^HTänberung ber Wrunblagen bes Staat-o--

lebend bod; nuuijtlofen :)iidjtung innewobnte, führte eiiu' fd)iefe

(Stellung beio für ben äi>ed)fel ber Seiten burdjau^^ uid)t oerftäiibnic'

lofen i{önigtum!§ ju ber bürgerlid) inbuftriellen ©efellfdiaft unb bamit

ben erneuten Stur^ ber '^knirbonen berbei.

2)en enormen nmteriellen ^ntereffen, burd) weld)e infolge bev

(STwerbi? ber fogenaimten 'Jiationalgüter nnb Staatvbonu'inen , b. li.

bey §erfd)lagenen ebenuilv prioilegierten ©rongvnnbbeüocv, uiiD ber

Befreiung be^^ bäuerlidl)en ^i^efi^jei^ von ben fvülieven Vaften, ber be=

finitiuen (Sinfübrung ber (^Jewerbefreiheit , infolge ber 'lHn"fd)ielning
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QÜcr 58ermögen§oer[)Q(tniffe ba§ 33ürgcrtuin roie bic Innblic^e 33e=

oö(fenmfl an bcn '^k^ftnnb bcr ftattgeljnbtcn Unuuäl^iiucn'u ncfnüpft

lonren, lunr mit beut (Eintritt be^ von beii befiücnbcii .Ulaiieu eiu=

gefetjtou :,'^su(iföni(itum'o, boS burc§ feine ^erfunft bie neue Crbnung

ber 3)iuc3e (larmitierte, Wenüge gcfc^cl^cn.

Slber ber ä^ürgerfönig lüodte trot3 biefcr iinndjeni Wrunbfnge

feiner ^crrfd^oft fein ftreng fonftitutioneder 3Jionard) fein, ©eftütjt

anf bie contra lifierte StaatSgeroalt, bie am ber 9ieüo(ntion mit einer

>^raft nnb ©tärfe, einer ©trafff)eit (jeroorgegangcn mar, lüie fie ba§

J^önigtnm ftet^5 erftrebt, aber ben tjergcbradjtcn :Kcd)ten, bem lofalcn

unb forporatiucn äl>ibcrftanb gegenüber nie erreidjt t)atte, ftrebte

er nadj nnabt)ängiger 3e(bft()err(id)fcit nnb rief babnrd) bie liyronbe

beö i^ürgertnnuo, bie 2:'enben5 einer :^^efdjränfnng bcr 2taati:geu)a(t

bnrd) (S-riueiternng ber parlQmentarifd;en ^efngniffe oon nenem

tjcruor, eine 9tid)tung, bie von ben rein bemofratifc^cn 'i-5eftrcbnngen

nnterftül^t mnrbe, roetdje im (Sinne ber fortiuirfcnben greiijeite-- nnb

@(eid;f)eit§ibeen eine enoeiterte 3^eihiat)me ber ä^otflmaffen am öffent=

(idjen Äeben bnrdj 9(u§be()nnng beg äi'a()(red)t^ö t)erbei3nfül)ren fndjten,

üor bem ©ebanfen ber SIßiebert)erfte(lnng ber 9iepnb(if nidjt jnrücf^

fdjrerften unb naturgemäß in ben üom äBa()(red)t au^gefi^loffenen

unb burrfj 3lbfd;tag§3a()tungen nid;t befriebigten ^Waffen Üiüd^alt

fanben.

S)a§ öffentlidje Seben mar [tjiernad; bnrd) biefe fid^ freujenben

^Beftrebungen unb ben @ang ber au^Jroärtigen '^^olitif fo fetjr mit

rein politifdjen kämpfen erfüllt, baß für neue fociate ^been roenig

9iaum Ukh. Unb bie fc^orfe 9iepreffion, iüe(d)e bie 9tegierung im

^ntereffe ber ©e(bfterf)altung gegen unabijängige ^l^ereine nnb auf=

ftänbifdjc ^eioegniugen aucniben mußte, mar einer etmaigen Unter=

ftrönunig in ben Strbeiternmffen roenig günftig.

Unter ber ©imuirfung ber ©rfinbungen ücränbern inbe» nac^

bem ©turj ber alten reditlic^eu unb tbatfäc^(id)en ©efd^ränfungen

be§ §anbe^3 unb be§ erroerbg :3"^iiftne unb ä>erfet)r bie fociolen

3?erf)äl tu iffe tiefgreifenber , al§ politifdje äßanblungen je roirfen

föune^i.

Sunäd^ft entfaltet fid) bie faufmännifc^e Drganifation bei 2lb=

falie§ ber ^an^inbuftrie meiter unb biefe felbft üerbeffert if)re ©in-

rid;tungen. 3u (f-nbe be§ Jlaiferreid)^ ift ber ^acquarbftubt in ^ranf-

reid; eingefü()rt. ^ann entmidelt fid; ber ^JJaiuifafturbetrieb. Qn
ben breißiger ^atjren entftefjen bie erften HonfeftionÄgcfdjäfte, 1844

bie erfte ©djutjfabrif. ®ie d^emifdje ^s"buftrie fonunt auf. ®ie
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^ampffraft bürgert ficf) ein. 1810 0)[t man 16 ^ampffeffel in

^ranfreid;, 1823 luerben fie gum erftenmal gefegtid) erroäf)nt, 1843

enjefjt eine umfaffenbe ^tegelung. Tie .^erftediing be^^ Sta[)(» im

großen wirb mögücf). ^a§ ^erg= unb ^üttenmefen beginnt nm ha§>

^a^r 1840 fid; ^n foncentrieren. 1845 finb 65 Hof)(engniben im

Soireberfen 5n einem linternetjmen üeri'd)mo(5en. 1857 oereinigen

fid; bie größten ©tasljütten. ®ie ©nÄanftalten roerben 1824 nnter

bie genel^mignngepflidjtigen 9(n(ngen eingereit)t. I^as^ ^knfraefen

entroidett fid). 1828 entfteljt bie erfte ^:|>iferbeeifenba()n. 1832

werben bie erften ^]]erfonen bnrd; l'ofomotiüen beförbert. 1836 forgt

ein nene§ ©efefe für ben äöegeban. 1841 fonnnt ein nmfaffenbeS

G'rproprintion§gefel3 ^n ftnnbe, bn§ bem mobernen inrfefjr bie 3d)ranfen.

be» ^>riüatrecbt!o bnrd)bred;en [)ilft nnb fo red^t ein 9(nerfenntni§

ueränberter ^ebürfniffe nnb neränberter 9ied5tC-nnfd;annngen bilbet.

1842 folgt ein förmüdje» ©ifenbnbnbangefe^ , 1852 wirb bn^3 ^e(e=

graptjenioefen geregelt.

®ie mirtfdjaftlidjen lserl)ältniffe finb üöüig oeränbert. ^ie

gegenseitige 9(bf)ängigfeit ber Crin^elroirtfdjnften fteigt, ba§ ©eroebe

be§ nationalen '-llUrtfd)aft!oorgani!omn§ mirb immer uerroidelter, benn

mit ber ©rofeinbnftrie oerbreitet fid) ber ©elblofm nnb ha§> ganse,

bi§f)er in faft nrfprüng(id)er "ii^eife belogene Ginfonnnen ber nieberen

iltaffen tritt in ben tiiirtfd)aft(id)en (Sirfnlationepro^efe ein, bie 33e=

beutnng ber (Sin3e(roirtfd)aft ninnnt ab, ba'o '.Jlbfa^^gebiet ber ^n^

bnftrie fteigt nnermefelid) nnb ber ai>e(tjnarft ftefjt i()r offen. ®ie

$3nitiatiüe be§ einzelnen finbet ein nnbegrcnjte«? A-elb ber Tbätigfeit,

9tanm nnb ^dt finb übcnonnben, in nngeuio()ntor "iinnfe mirb ge--

fd)affen, bie ^robnftion uiäd)ft in-o grofsartige, nene 'i>ermögen ioer=

ben wie fpielenb anfgebänft.

iHnd) bie ©d)attenfeiten bec- nenon Snftanbc- treten jn Jage. Tic

gewerblicbe 2(rbeit foncentriert fid) in ben werbenben ^snbnftriegegen

ben. Tic ganje $leiuilfening fonnnt in '^knoegniig. .l'ovgerinen oon

ber iQeimat, ol)ne irgenb welcbe inneren ^-in^iiebnngen ^n bem Crte

if)rer 2:;()dtigfeit ober ibren 9(rbeitgebern, werben bie 9lrbeiter ,^n einer

je imd) ber .Uonjnnftnr befd)äftigten ober nnbefdu'iftigten '^Kano oon

„^änben", boren ik anf, al^J '].Hnfönlid)t'eit in '^n'tnu-bt ui fonunen.

^JDiag bie änfsere l'eben'^()altnng mit ber billigem ^^.^robnftion ber

©egenftönbe bec« 03(affeiuierbrand)v and) fteigen, .Uonfnrren, nnb

.Hrifen brüdcn oft gcnng ben vobn; für ben Unterhalt bev näd)ften

Xnge'S ift feine 3id)erboit oorbanben. ^vr^nen unb .^{inber gehen

jnr Jvabrif. 'inin Aamilienleben , oon eigenem >>eim, toie ev and)
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ber neringfte tänbtid^e S^apctöfjner hat, ift feine :)icbc ine^r; ^ud;t(o6

itnb luilb lundjft bie A'i&i'ifju(]eiib auf. .Ueinerlei ijöi^exe ßeiftigc l^ox^

ftcfdiiiß cntid)äbi(3t für bie 3Jtü()ieHßfeiten bec- tnn(icl)cn l'e(ieii§;

luüfte Öemif5fiidjt bietet bie ein^iße i'Knuedjfelimg. ^Timipfc llii^i^

friebcnljeit (jerrfdjt unter bcn 9Jiafien, bie fidj, of)ne ^krütjrunc; mit

ben in ^abrifftnbten fauni uertretenen IVMttelf (nffen , an bcn Gentren

ber ^nbuftrie nnfanuneln , (\an^c 03eßenben bid^t bcuölfern unb bie

(Sintuotjuer^nl)! ber @rof5ftäbte in bie l^öt)e treiben.

'Jtod) uubeuni^t feiner felbft, feiner genieinfamen l^sntereffen,

nod) nnberütjrt von bcm Öebanfen einer Xeilnabnie am öffenttid^en

Seben, entfte()t in unf)eimlid;er geiftiger ®d;uni(e ber moberne

9lrbeiterftanb.

^en benfenben köpfen ber 9tatiün entget)t bie merbenbe fociale

Umraälsnng nidjt. ^ie nerfdjiebenften Triebfräfte roirfen sufammen,

um aui' ben berrfd)enben 3itftänbeu Ijerauc bie fo oft in ber (Be^

fdjidjte fdjon aufgetretenen ^been beso 3ocia(icmuc^ neu gu gebären.

GinerfeitS werben Seelen ber ebelften 2(rt, bie in bem Sturm
unb ^rang be§ leisten ^Jcenfdjenatte^J, in ber Unbilt unb ben 9^öten,

bie fie erlebt, ju innigftem 90iitgefü()I mit ben Firmen unb ©tenben

erroedt maren, unb bie gleidijeitig eine tiefe ©mpfinbung bafür ge=

TOonnen fjaben, ba^ baic fociate fsJefüge bem är^anbet ber Seiten unter=

roorfen fei, ju bem "Traume eineic (^3(üdfe(igfeit)J'ftaate§ gefüi)rt, in

bem eitel ^reube unb Si^oljlergeljen a((er, abfolute @ered)tigfeit

berrfdjt. ^ie ©ebanfen eine§ St. Simon ma(j^en itiren Si^eg

burd) bie Öefellfdjaft, g^ourier fdjilbert bie Stunuit feiner ^Uia(an=

fterien, Gomte fud)t, bei aller ^f)antafie, nadj ben rairflic^en @efel3en

ber gefeüfd)aftlid)en Gntmidehmg , Samennai-S mift in glübenbem

d)riftlidjem Gifer bie ilirdje jum ilampfe aufrufen unb getaugt, al^

er bie§ nid)t erreid)t, on bie Spi^e ber rabifalen ^^eioegung. Gäbet

plant feinen d;riftlid)^fonnuuniftifdj gefärbten Stoat. ®en 33ud)C5--

fd)en Öebanfen, burd; bie, man mödite fagen neu cntbedte 3)iad)t

ber aiffociation ben 9lrbeiter jum Äapitatiften 5U nmd)en, al^^ §oIb=

fieit 5urüd[affenb , meift £'oui§ 33lanc bem bemofratifd)en Staate bie

l'tufgabe ^n, feinerfeitS ^^robuftiogenoffeufdiaften 5U fdjaffen, loeldjc

bie priuatunrtfdjaftlidje Unternetjnuuujv'fürm uerbrängen unb ben @e-

meinfinn 5ur Sl^riebfeber n)irtfd)aftlid)er 2:bätigfeit erbeben foUen.

^sn eigenartiger äi>eife empftnbet ^^roubbon bie uor fid) getjenben

foeialen 3serfd)iebungen unb fud)t unter fdjärffter Äritif atter bie=

I)erigen ^been unb unter ber mannigfadjften äi>anbtung feiner 2(n=

fd)auungen non ber 9(uff)ebung bi^ gur Sobpreifung be§ ''^U'ioat^
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cigentiuib? nacf; einer neuen Girunblage für olle^ ^anbe(n, bie i^m

luirtfdjnftlicfje ©erecfjtigfeit unb ^hienü^uiu] ber ':|3robuftioncMnitte(

3u (fünften ber @efatnt()ett nerfpridjt. Ser ©runbfQl3 ber Öegen=

fettigfeit „^l^ue jebennann bcu->, maS' er bir ttjun foll, unb unter^

(äffe, n)Q§ bn uon anberen nidjt ju erfaljren n)ünfd;t" foH bie ^e=

feitigung aller focialen llngeredjtigfeit l)erbeifü()ren , unb ade tnirt^

fdjaftlidjen .^^e,^ic()nngen fittlidjenb bnrdjbringen, bem ganjen focialen

©efüge einen anberen ©fjarafter nerleil^en.

^ür ailt biefe ^been finben fid) Seute unter ben ge(n (beten

.•iltaffen unb finbet fid; Öelb. ^lidjt nur ein fleiner ^reiS begeifterter

<3d;üler fammelt fid; um bie oerfc^iebenen S)enfer; i^re äsorträge

werben befud)t, it;re 33üd)er gelefen ; ein jeber ift in ber Sage, burd)

eigene 3t'itnngen aKer iHrt für feine ^been ju wirfen, i^Mijarb unh

(Snfontin fönnen burd; lange Seit i(;r „g^amilienleben" füt;ren, bie

Örünbung einec' ^]>f)alanfteriunie mirb uerfndjt, Gäbet fann in '^c):a§>

fein Sföi'^en grünben, ':^Uid;e,^ feine Stteliersc eröffnen, i^oui» 33[anc

in Sebru=9io[(in ben reichen ?fanatifer finben, ber itjm materielle

Unterftü^ung (ei(;t. 9iad) ilräften forgen bie gcbilbeten unb befi^en=

ben iviaffen für bie Slverbrcitung ber neuen ^been, für ba!ö Umfid;--

greifen ber ä>orfteUung, bafj auf Grben ein ibeater iliufterftaat nad;

fubjeftiuem Grmeffen fonftruiert merben fönne, foba(b eS> gelingt,

ben 'JJiitmenfd)en bie eigenen '*|>rin,^ipien mit 'Jiad;brud Kar 5U

nmd;en.

3n ben 31rbeiterfreifen taudien geifteenerumubte Strömungen

auf. S)ie materialiftifd;en föleid)l;eit!:-'ibeen, bie bem ^Kegiment ber

politifd;en ^emofratie in ber großen 9ter>olution auf bem )Yuf3e

folgten unb bie Sd;recfen'ol;errfd;aft unb ben 33abouoicnuh5 l;erbei=

füljrtcn, merben uon 'üaboeuf^ö el;emaligem Wenoffen .^^uonarotti non

neuem iierbreitet unb finben bei ben uor fid) gebenben mirtfdjaftlidien

'l>eränberungen , bie allev möglid) erfd)einen (äffen, l;eim(id;e 3ln=

bänger in '^^nirvi luie in aufierfran^^öfifdien O'U'ofiftäbten , in i?onbon

unb* ihfiffel. Sie fte()en in '-l^erübrung mit bem .sunnmuniftenbuiibe,

3U benfanbererfeitio 'iVuui; in '^-5e,iie()ungen tritt, uie(d)e ilm ,^ur 9Uv

faffung be'ö fonununiftifdien ^IJianifeftev' iieraitlaiien; eine bämonifd)e

'Jc'atnr, bie \id) berufen giaubt unb bie "iH'rantioortung übernimmt,

breiten Sd;id;ten feiner IKilmenfdien ben 9{eft geiftiger ')inhe nn^

Sufriebenbeit ,^u ncbnuii unb fie in ben Strubel iiuierfter 'iHU'^meif

hing unb Erbitterung ,^u ftür,u'n, bamit fie baburd) angeregt luerben,

eine beffere foeiale Ü(i(\t: in gemeininmem Mampfe ^u erringen, s\\
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bcm er mit tiefer (^k(ef)rfQinfeit ober beftimmter ptenbenj bie geiftiqen

äi^affen 51t liefern fud)t.

2Bie cr(öfciib luirft bei ad biefem Stürineii uiib Tränken, bei

biefer Spanming ber ciefedfcfiaftüdjen iHtinofptjäre bie Iljatfai^e,

baJ3 and) praftifdje iserfuc^e, ber neuen l'age ber ^inge 9ied)nung

^u tragen unb ben neu auffommcnben Sebürfniffen absufjcifcn, in

ben i^reifen ber ^Jlrbcitcr beginnen.

®ie alten ©efetteuüerbänbe fangen an, luenigftenl geitiocife unb

5u beftintniten S'i^'^'rf'^ii »^ic Unterfd)iebe it)rer GommentS ju über=

fetjen unb ibro gemeinfanun ^ntereffen ins Singe ju faffen. Slu'o

il)nen Ijeraug entuiidelt fid) eine ^ieformbeiuegung. ^ie jüngeren

Seute finben feinen Wefd;mad meljr an beut alten ^ormcluiefen unb

wollen fid) ber 5^efd)ränfung iljrcr pcrfönlid^en g^reiljeit burd) bie

älteren ©enoffen nidjt mef)r fügen, ©ie- oerfud^en, reine ^ülfsüer^

eine, oljue nu)ftifd)e'5 33einierf, für ^ranfl)eit§=^ unb ^nualibitätsfötle,

§ur Untcrftütjung bei Slrbeit'clofigfeit unb bei 3lu!cftänben ju bilben.

®ie Statuten be§ S(^lofferoerein§ l'Union ju 2\)on, von 1832, finb

biejenigen, bie am burd)fd;lagenbften ben 'iCninfdjen ber neuen 3eit

9ted;nung tragen unb üon einer großen 3t^t)I ^^on ^ieformüereineu

unb neuen ^ilbungen in anberen ©tobten unb ©eroerben jum 3)iufter

genommen luerben. 1846 luirb ein -l^erbanb ber jenem 93iufterftatut

anljängenbcn 35ereine gebilbet unb bamit ber erfte natioiuüc ^ülf!c=

üerein franjöfifd^er 2lrbeiter gegrünbet, ber l)cute nod) in ^lüte fielet.

Unb bie SluSftänbe, bie bei beut 'Oiiebergang uon i^anbuierf unb

^au^inbuftrie befonber^S nad) 1840 Ijäufig auftreten, roerben nidjt lutr

oon ben alten Compagnonnageuerbänben, fonbern and) von ben

neuen Sieformuereinen getragen, bie aber babei uielfad) il)r 'i?er^

mögen üerlieren.

^ier mar e'o, mo bie erften ©djritte pofitioer Socialpolitif aip

fnüpften. 'Ii>eite J^reife ber gebilbeten klaffen fangen an, fidj mit

ber 9lufgabe ju befdjäftigen , ben ^ülfs-oereinen eine gefidjerte

Griftenj ju fd^affen unb iljre Slusbeljuung gu förbern. 3flf)ti*ßid)e

^^släne werben burd; bie üon ber ftaatymifjenfdjaftlidjen 3lfabemie

bieferl)alb geftellten ^rei^aufgaben l;eri)orgerufen unb betreffen bie

Slserbinbung ber ©parfaffen mit bem ^serfldjerungsoroefen, bie Über--

nalime ber i^eibrenten für 2llter unb ^nuatibität auf befonbere

Ä^affen, ben bireften ober inbireften 'i>erfi(j^erung§5mang. ^ie 9ie=

gierung nimmt )\d) ber Sadje ernftlidj an. äBirb unter bem :3i'fi==

fönigtum auc^ nur bie ©parfaffengefe^gebung aufogebaut, fo beruljen

bod; bie unter ber '^iräfibentfdjaft 5tapoleonÄ erlaffenen ©efe^e über
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bie eiiigefdjrielienen ^ülfsfaffen , bereu Sied^uungs^ inib i^affenroefeu

imd; üer[idjeritng§ted;nifc^en ©rimbfä^en forgfältig geregelt uiirb, unb

über bie 2ltter§reuteufafie , bie an Stelle ber 3trbetterl)ülf!Jfai"ieu bie

für bie (enteren 5U fd;iüierige Stufgabe ber ÖeToäfjruug von 9ieuteu

löfeu folt uub foiuotjl i^ueu für iljre 9}citgHeber mc bem ein-

geüien 9Irbeiter 5ugängüc^ ift, tebiglid; auf ben ^Isorarbeiten be!§ 3u(i=

fönigtume.

1841 raurbe auf 3lnregung ber elfäffifdjen G)roBiubuftrie((eu unb

nac^ umfaffenbeu ©rljebungcu ba§ crfte ©efe^ gegen bie ilinberarbeit

gegeben, ba^o bie äsenucnbung von *Rinbern unter ad;t ^atjren in

^abrifen verbot, unb bamit olierbing^^ auf grauenüolle frütjere ^n--

ftänbe fd){ie§en lä^t. 1848 uiirb ein reüibiertc§, aud^ bie A^raucn=

arbeit umfaffenbec-' ©efeti angeuonnuen, bod; Ijinberte bie au^bredjeube

9ieoo(ution bie ä>erfünbigung. 1844 roerben bie geroerbtid^en ©d^ieb^^^

gerid^te in ^arie eingeführt, ^a» ©efet^ über bie 3vinnerei unb

SBeberei, ba;? bem tjauioinbuftrietteu 9(rbeiter Scljut^ gegen bie beim

9Uebergang ber 3"^nfti^i^' üblid; geworbenen 9)ciBbräud^e geraäl^ren

foU, ba§ Sebrling§gefel3 non 1851 uierben oorbereitet.

2l(Ie biefe ^eftrebungen werben burd) bie J'^'^^^'i'^i'^'t'üolution

nnterbrod^en. 2tl§ biefe geiüiffennaf5en aufäüig unb unbeabfid)tigt

entftanbene 33eiüegung \n§ ^Hollen gefonunen war, ri^ fie nidjt nur

ben 5!önig, fonbern ba§ ilönigtum mit iiä) fort, weit bie befitUMiben

i^Iaffen fein Sutrauen ^u einer 9tegierungvform mef)r tjatten, bie

5um 5weitenmal ibren ^ntereffen einen felbftänbigen unb nidit immer

in ber 9iid;tung fetbftlofer ä>ertretung bec^ öffentlidjen ^ii>oble^ö tljätigen

äBitlen entgegengefe^t t)atte, weit anbererfeite ba^5 Königtum in bem

politifd; unterbrürften unb noc^ gar nidjt jum (Setbftbewnntfein ge=

f'onunenen 9frbeiterftanbe feinen ^Kürftjalt t)atte unb, fo wie e^J war,

ebenfowenig in feinem tjiftorifdjen 9{ed)te bie aBur^etn feiner Kraft

fanb. S)er linfe 'JUiget ber 9iabifalen, bie Soeialbemofraten wur=

ben in ben 3Sorbergrunb gcfd)oben, bie Csbeen foeialer 3ieform würben

iwr bie atufgabe praftifdjer ^iknuäbrung geftellt, l^oui-^ .^i^lanc nuifue

wof)l ober übel bie :Öeitung eines 9lrbeiterpar(amentv übernelimen

,unb in ber .^altung ber itjm begeiftert folgenben, wirtfd)aftlid)e Um
wäljungen erftrebenben (jauptftäbtifcben lilrbeitermafjen gegenüber ben

bürgerlid^en 9tepub(ifanern tritt ber innerhalb ber ©efellfdjaft üor=

banbene ^wi^MPfilt benwr.

.s;Mer fowobl wie in ber fonftituierenben ^-i.HU-fannulung üeht ^en

großen äBorten ein abfoluter l^iangel an X()aten gegenüber. (Sine

9ieil)e batb oergeffener 5^efrete über bie ^Irbeit-J^eit, ^ie ;'^wifd)en-
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unterne(;mungcn, bie 33efd)äftigiing frcmber Slrbeiter, i)ic Unterftü^ung

ber tu ber ^a{)i üoii etiüa 300 auftaudjcnbcii ^^robiiftiuncnoiien^

fcf)ttften, bic Örünbuiuj ber 9iationahuertftättcn, eine 'JÜiaBnaljme, bie

ine()i* ber Tiot be§ 3üu]enbl{cfio, bem oorljanbeiieu ^roange ,siir 33e=

fd)ttftigiing itnb Unterftütuing ber bei ber Stocfung von ^nnbe( unb

älHxnbel brotlofen iUtafieii alä hen focia(en 2^()corieen entfprungeii

lunr unb ftet§ bei ä()n(icfjem 'änla^ in öro[3ftäbteu in gröf3erem ober

geringerem Umfange getroffen wirb unb getroffen morben ift, finb

bie gnnjen pofitiuen :^eiftungen. S)ie UnniögUdjfeit, gcfe((frfjaftüd)e

Buftänbe, audj mit bem 3(ufgebot ber Stantegeroatt, fünftüdj ju

änbern unb bie Uueinigfeit ber ja imuuT iutereffanten Itöpfe, bie fid)

fubjeftiDC ^sliine bierju entmorfen tjaben, geigte iid) roieber einmal.

5^ie ber rege(mäf3igen ^(rbeit eutwötjuten 9}iaffen aber, bie aUi bac-

fouüeräne 'i^olf gefeiert werben, roerben immer aufpru(^iot)o[Ier, immer

jud^tlofer, fie fteljen jebcm 33eruiegenen jur 33erfügung, ber in bem

aügemeineu 6I)ao§ bie .s^errfdjaft an fid) ju reifsen unb itjuen gute

33eute unb materielles ^5i>ol)lfein yerfpric^t, bie ^auptftobt jittert vov

einem räuberifdjen Überfall, einer reuolutionären ^iftatur bes ^^ro--

letariatij, ber S^ifttnib fällt auf feine Urljeber in ber reuolutionärcn

Siegierung jurüd, unb fd)lie§lid) fet3t bie blutige ©iftatur (iaüaignacS

nad) mehrtägigem ©traf^enfampf ber rauften Bewegung ein ^\d.

S)ie befilienben f^laffcn wie bie gefamte länblidje 33eyölferung

aber raerfen fid), in ber allgemeinen 33errairrung nod; irgenb einem

feften ^unft fudjenb, bom britten 9tapoleon in bie 3lnne, beffen Dkme

mit ben (i'rrungenfdjaften ber grofsen 9^euolution oerhüipft unb burd>

ben ilultuS feinet (jeroifdjen Slbnen in jeber glitte uerel^rt ift, ber

ein oofm ber neuen 3cit fein nuif3 unb ber bort bie ©arantieen ber

Crbnung unb ucrljältni^omäfjigen Stabilität ju bieten fdjeint. ^rob,

angefidjt'c ber focialbemofratifdjen unb legitimiftifd)en 33eftrebungen

ber eigenen 3>erantuiortung überljoben ju fein, erträgt e§ bie bürger=

li(^e ©efellfd;aft fogar, bafe er fidj uon ber befdjraorcnen $serfaffung

ol)ne Umftänbe frei mad)t unb, getragen oon ber großen 9)iel)rl)eit

be§ ä^olfe^, im ©lauben an feine 9J(iffion eine red^tUd; faft unbe=

grenzte ©eraalt an fid) rei^t.

^ac> erfte Sal)r^ef)nt feiner ^errfd)aft ift henn and) aulgeseic^net

baburd), ha^ bie Si'ö^t »^tu' 9tegierung raieber ftraff in bie §anb ge-

nommen raerben unb in erfter Sinie für 9iu()e unb 3id)erl)eit ge-

borgt roirb. S)a§ .^eer rairb naä) napoleonifd)er Si^rabition 5U einer

Stü^e bes 2;i)rone!o erjogen unb in auswärtigen llnternef)minu3en

mit friegerif($em ©elfte erfüllt, ^ie 3>erraa(tung orbeitet mit un^
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er()örter 3)iad)e uitb ßuergie. Sie ^^oüjeigeiuatt luirb in fd;rofffter

2Beife gebraurf;t, Übenuad^ung uiib iserbaumtng finb an ber ^age»'

orbnimg, 9ieguugeu b\:§ 3(rbciterftaiibci§ luerben nur iuforoeit gebulbet,

a(» bie 9?egieruiig ©infhifs auf fie i)at, boc^ 33erfaiiimIung!oredjt luirb

beni 'i>erein§red)t g(eid;gcftcllt unb baburdj jebe 33erfQnim(ung üon

uorfjeriger poligeilidjer Grianbniö obljangig gemndjt.

'^m bcn innern ®rnd entfdjäbigt ber ßang ber äußeren ^^iolitit,

in nie(d)er ber 5lai[er Ji'f^'if^eidj loieber bie erfte ©teile im diäte ber

)QöiUv oerfcftafft unb bie nationale 9{nf)nifud)t befriebigt, cntfdiäbigt

bie 3ielbeiüuf3te g^ürforge für bie materiellen ^ntcreffen ber bürgerlid;

inbnftrietten ©efellfdjaft, ber mit ben ^anbelSüerträgen neue Stbfafe-

gebiete erfd;lo[fen merben, mäljrenb ftaatlidjc Snbnentionen über bie

©efatir frember ilonfurrenj auf bem Ijeimifd^en 9Jiarfte Ijinuiegbclfen.

Sie SSettauSfteCtungen , bie Grljebung oon ^aric^ jur tonangebenben

Stobt, ber i-iolitifdje 9hit)m, bie pyürforge für bie i^erfel)r^intereffen

geben ber nationalen ^»'^"ftrie nuidjtige ©tüljen.

Sie äußere Umgeftaltung oon ^^arii§ fiebert ben ]^auptftäbtifd;en

9(rbcitcrmaf[en ftete $^cfd)äftigung unb reidjcn 3?erbienft. Überljaupt

lüirb in itoniequcnj ber einft uom iiaifcr in ber „oxtinctiou du

pauperisme" entraidelten ^been nidjtio unterlaffen, um bie materielle

Sage ber 3lrbeiter ju lieben. 9Jiillionen aibi bem fonfie^ierten

Drlean^fdjen Vermögen werben hm 9lrbeiterl)ülf^>faf)en 5ugcn)enbet,

9tefonüale§centenfpitäler begrünbet unb botiert, 33augefellfd)aftcn für

2lrbciterrool)nungen unb ^Ji>ol)ltbätigt'eitvanftalten aller 3lrt geförbort.

9(llerort!§ muffen bie '^^'Ijörben 5lrant'enfaffen in§ Seben rufen unb

jebe pljilantljropifc^e Sdjenfung ober fonftige Seiftung bat ebrenbe

Slu'ojeid^nnng 5ur Jyolge.

äl^ie ber .^aifer, fo l)anbelt bie allnuiljlidj fid) feft funbierenbe

C'iroftinbnftrie ; bie ''Diülljäufcr Slrbeitermobnungen mcrben gebaut,

Stiftungen für 9trbeiter, ^^'rei^Juerteilungen in Aorm uon Sparfaffcn^

büdjern, alterte ber 'OJiilbtbätigt'eit unb förofd^er^igfeit aller 3lrt finb

an ber Xage^orbnung. Ser fidj l^ebenbe '^iniblftanb unb bie mäd)tige

©ntmidelung ber ^^srobuftion fdjafft überall neuen 'Jlrbeitvbcbarf, bie

Söbne fteigen, ein Strom oon (Molb fällt auf bie 3lrbeiter nieber. i^n

bor -^^flege ber nuitcriellen i^iil^'i'^'fft'n be^o gan,^cn 'lnilfO'>, in ber 'iH'r

tretung be§ nationalen ©ebanfenc' fieht ber Maifer bie fefieii Stufen

feiner .§errfd)aft.

Sie Duiffen Ijoben fiel) in^iuifcben in bio neue ^^eit eingelebt.

Sie früljer oon fleinen .Greifen ber gebilbeten Mlaijen getragenen

unb ,^unddjft oon ben bauptftäbtifdien 3lvbeiteni aufgenonimenen
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focialen 3^^*-'" üerbretten fid^ bei bor löeitgeljcnben 2ßirfung ber

^cbriiarreüoditioii im ßanjeii ^anbe. SnQ^eicf) aber nimmt bie a£^crt-

fd;ä^iiug öcr iioiiie '^Mancfd;eii l^öcen bei Dem enineieneu l)iit3erfo(c^

ab, iinb ^^sroubl)OH, bejien S\!>[ä\K bei manqelnber 9knfe unb Xiird)=

fübrung biird; bie Grfatjnuu] nidjt miberleßt fiub, ber allein bie ^u^

le^t bie <Bad)e ber 3irbeit ucrtreten l)at, beifen ä>olf5banf auf beii

äuf3eren (Angriff ber ©taat5>geiya(t il)r Gnbe gurüdfübren fann, mirb

mafjgebenb für bie ben Slrbeiterftanb beberrfd)enben ^been.

ai>idjtiger aber a(i? ^roubbonic für bie Jörbung biefer ^been cnt^

fdjeibenbe 3infidjteu ift bie 3:bntfacbe, baf5 bie a)iaffen überljaupt

§ur allgemeinen 2lufnabme beftimmter ©ebanfen allmäblid; beran-

gereift finb.

Unter bem ©influB be^ö burd; ^abr3et)nte fid; binstebenben focialen

Umfd;uningC^ , unter ber erjieberifd;en ß-inunrfung, meldje nad) ^cx--

brödelung ber alten, geregelten, aber and) ben (S-in^elnen gängelnbcn

formen ber gefcllfd;aftlidjen Gruppierung, nad; 3en'eif5ung ber alten

33anbe perfönlidjer S3e5iebnngen ba§ moberne hieben, bie g^reijügigteit,

bie ^folierung be^o ßinjelnen in ber ^^rembe, ber freie 2{rbcit§ycrtrag

mit ibren l)ol)en l'lnforberungcn an bie Selbftäntiigfeit unb 3elbft

r)erantmortlid;teit be§ ©in^elnen ou^geübt bitten, mar ha^ ©efübl ber

freien ^serfönlidjfeit aud) im 9(rbeiter jur Entfaltung gefommen unb

begann, fociale 3lnerfennung unb entfpredjenbe gefellfd;aftlid;e ^e^

banblung jn b^if^b^"- ^^ju fam bie tiefgreifenbe äl>irfung ber

2hb3bebnung be» Stimmred;t!c, ber immer uneberbolten äi>ablen, ber

^slebivicite. ©afe bie aJiaffen ber .^öeuölferung um ibre ^JÜieinung be=

fragt würben in ben widjtigften O'i'^öcn ber nationalen ©ntmidelung,

mufjte fie ^n bem Oiebanfen bringen, bafj fie burdj ibre 2)^\)i eine

9)ta(^t feien, mufjte ibnen ba» ©efübl uerleiben, baB in einträdj--

tigern 3wfo»imenfteben ibre ^raf t liege, m u fj t e fie jn bem ©ebanfen

gemeinfamen i^anbeln^ fübren.

3n bem Slugenblid, wo ben burd; bie neu5eitlid)e ©ntroidetung

angebäuften, unorganifierten 9}iaffen biefe ibre fociale 3nfainine"=

gebörigfeit unb bie 23ebentung ibrer S^b^ 3"iii ^emuf3tfcin fam,

TOO fie fid) mit einbcitlid;en ^been erfüllten, mo fie begannen, ^u hm
g^rogen beio öffentlicben SebenS felbftänbig (Stellung §u nebmen, mar

ber üierte Staub geboren imb ein neuer für bie (Jntioidelung ber

Stationen bo^)bebeutfamer gaftor auf ben üampfplatj ber (^efd)id)te

getreten.
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Jlapttet T.

®ic 5lrkitcvbctücrtunö unter Dem .Sloileneidi.

Tie felbftänbi[]eu 'Jießinujeu ber 9}Ja]"ieii waren im ädtfang

natürlich uerraorren unb un!(ar. Tdd)t alle 3tr6eiterfreife fönnen

gleidj^eitig unb in g(eirf)em lliaf5e von benfelben ergriffen luerben.

©benfo Derfd^ieben luie narf) 33eruf unb Öegenb bic fociofe ^age, ber

erreid)te ^^ilbungfcftanbpunft, ba§ SSerl^ältnig gur 9ie(igion, bie gonje

öeben^auffnffung, ebenfo uerfcfjieben ift oucf) ba^ ?)icaftion§nenuögen

auf bie neuen ^sbeeu, unb anfange^ l)at man nic^tiS uieniger aU g(ei(f;=

mäfüge unb organifierte ^^^arteibeftrebungen gu eriuarten.

®er J^aifer fal) feiner gan5en ©tedung 5um üierten Staube ent=

fprei^enb ba^^ (S'rmadjen be'ofelben nidjt ungern. (Sr Ijatte fid) ftetS

mit fociafen ^^robtenuMt befdjäftigt unb bie 'i^efferung ber £'age ber

3)^affen war ibm von jeljer eine i^iebting^Mbee gemefen. ^n ^DJaffen^

abftimmungen Ijatk er wiebertjült feine Stülpe gefudjt unb in ber

äuf^eren ^|>oIitif geljörte bie 33efragung ber ^euölferuug ju ben '){üft-

3eugen, bie er nad) 'öebarf (jcruorbolte, um aud; in fremben Staaten

beTOunbernbe 3(id)äuger 5U geminnen. 3ll§ er fein biftatorifd)e§ die-

giment, beffen innere ä^ered)tigung mit ber äi>ieberfet)r fid;erer ^u-

ftänbe 5U fd;uiinben begann, anfangt ber fed^^iger 3«^)^'^ binüberju^

leiten ucrfudjte in bie ben 9(nfpriid)en ber bürgerlid; -- inbuftricKen

©efellfdjaft ')ied)nung tragenbe unb bie ^^erfon beg ©ouiicräUiS

meniger erpoiüerenbe ^orm :par(amentarifdjen 9iegime§, ba mod)te

i()m angefi($t§ ber al'obalb auftretenben, über ba^? Wia\] bcv gemälirten

(Sinftuffev' ()inau»bringenben bürgerlidjen Cppofition bie '-Ik'übacljtung

nid;t ungelegen fommen, baf^ bie 9trbeiter anfingen, fid) aui- bem

©d)(epptau berfelben ,yi einer felbftänbigen unb jeiu'r entgegentreten^

ben oteüung ,^u ertjeben.

Sarauf, bafj bie «Strömung ber ^Diaffen nicbt auch feiner dlC'

gierung feinb(id) fei, nuxbte ber .Uaifer um fo eber redmen, al^o feine

Seiftungen auf bem Gebiete nuUerieller AÜrforge allev bi'Mier Tage

mefene übertrafen, aUi e^^ unter ben ^Irbeiterfülivern iiidit iiuMiige

gab, bie bie;? banfbar anerfaiuiten, unb bie (i'iitftebung eiiu'r im

perial-'foeiaUftifdjen ')iid)tung atfo für möglid) erad)tet merben

tonnte.

Selbft bie 5(nbänger ']>roublionv, bem feiiu' Stelluiignnbnu' gegen

ben '|>räfibenten 'Jiapoleon ISI*) eine mebrjäbrige ("')efiingni->ftrafe \u--

ge^ogcn, fdjienen für bac^ .Uaiferreid) nid)t gefäbrlid). CJMe 'i^roub-

Ijonfdie l'el)re batte fid), gemilbert; eine ')iid)tung, meUbe wbcv 'i^cn

3al)tbud) XV 1, lirSfl. b. ©cftmoncr. (i
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autoritären ©ociaü^imiio iinb ,Honnnuni-Mnue bic üoüe Sd;nle bec-

Qol)m§ augflof?, u)c(c()e uidjt einmal ben '^U-obuftiügenoi')enfd;Qftcn

eine luefentlicfjo '^V^bciitiiiui .^ucrt'cniit, moi)! ober ücrlaußt, baf, in

allen :!i:;ebenv'be,^iel)ungen ber lUtenfdjcn, in ben politifdjen luie ben

imtrennbar baniit ücrbunbenen rcirtf d)aftli(^en , an Stelle bei^

egoiftifdjen 'l^rini^ip^ bie I^^^bee be^ ^3)intnali^inni'ö trete, fonnte nid^t

für [taatscjefäljrlidj angefetien luerben, and; wenn von bem (Snnflufj bei'

neuen S^ee bie tiefgreifenbften l^tnberungen ber Üöirtfc^aftöorbiumg

erwartet würben, ^iknui ''^.^roubbon ben IHrbeiterftanb aufrief, ^nerft auf

biefer ^öl^e ber 'OJiorot üoran5Ucjel)en, weiui er uor allen Öewalt=

tl)aten unb J^oalitionen als egoiftifdjen, bie itonfumenten fdjäbigenben

^anblungen warnte, fo fonnte ein foldjer ©influf^ nur mit J^enben

begrüJ3t werben unb e» würbe bemgegenüber bie Stellungnatime

^roubI)on§ gegen ben g^ortbeftanb ber centralifierten (Staatsgewalt,

feine Schwärmerei für eine g^öberation oon Stäbterepnblifen, feine

ilritif ber 3(rt ber 93erwenbung unb atuSnutunig ber ^anbels' unb

33erfel)r§inftitute, ber 9JtonopoIe jeber 3lrt ju ©unften ber befit^enben

Älaffen, feine ^'olemif gegen ben bürgcrUd)en Gigentuniicbegriff bec-

römifd;en 9^ed^te§, feine ^H'r(jerrlid)ung einer ^ielbewuf^ten .^errfd)aft

be!§ Dierten StanbciS gern üergeffen.

Starter wie ber ©infhiB ber Xi)eov\e ift freilid) ber S'ifti'^ft

ber 9Jtaffen, ber fie if)re in ber 9ktur ber Iser^ättniffe (iegenben 53e=

bürfniffe erfennen läf3t.

?yreie 33ewegnng ift bie erfte felbftänbige j^^orberung, weld)e uon

ben 3lrbeitern erboben wirb, fo unflar fie nod) barüber finb, in weldjer

SBeife bie erftrebte freie 53ewegung ju nerwenben fei.

9)lit Sebfjaftigfeit wirb bie 5(uft)ebung be^5 iloatition^oerbotÄ

in ben „roten ^rofdjüren" geforbert, bie anfangs ber 60er "^ai^ve

5U erfdjeinen beginnen, bie erften ^Flugblätter ber fid; entwicfelnben

Slrbeiterpartei.

®ie S^ragweite biefer ^orberung erbcfit baraue, baf3 oon 1853

big 1862 bie StaatSanwaltfdjaft nid;t weniger alc- 89 Moalitionen ber

SIrbeitgeber üerfolgte, non benen 629 in ^tnflage^uftanb oerfe^t unb

392 oerurteilt würben, wäbrenb bie ^a\j\ ber ftrafred)tndj oerfolgten

2lrbeiterfoalitionen fidj auf 749, bie ,^ai)l ber oerurteilten 3(rbeiter

auf 3909, bei 613 ^reigefprodjenen, belief.

SlbS im 3a()re 1862 burd) bac^ pcrfönüdie Gingreifen be§ ^aifer§

e§ ermöglid)t worben war, bafj bie franjöfifdien 3trbeiter nadj @e=

werben gewählte Vertreter jur .^onboner 3tu!§ftettnng fd;idten, aU

biefelben bort ba§ QBefen ber fdjon jur anfefjulidien i1iad)t gebieljenen
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englifdjeu ©eiuerfüereine fennen (ernten unb gleichseitig bie perfön^

liefen 33e5iel^ungen onfnüpften, au» benen fpäter bie internationale f)er=

uorging, ba unirbe ber 9iuf nad) 3(uf()e[ning befc iloa(itionc^oerbotÄ

mit neuem '^iadjbrucf crtjoben, unb cbenfo fcijrte er in bem „iltanifeft

ber 60" luieber, haS^ bie 3(ufftellung ber erften par(omentarifd;en

3lrbeiterfanbibatur im "^djic 18G7 einleitete.

®er Äaifer ober, ber fdjon feit geraumer Seit bie geridjt(id)en

Verurteilungen burd^ at^dalbige 'i^^gnabigung iduforifd) gemadjt t)atte,

brang nunmei^r auf bie 53efeitigung be^o .Üoalitioneuerbote», ba§ nid)t

ütjue äiMberftanb be§ gefe^gebenben Slörperc^ burd) bae Öefe§ nom

28. 9Jiai 1864 fein (gnbe fanb.

3tad) biefem, ben a^Jortlaut ber 3lrtife( 414—16 be§ 3traf=

gefelibu(^§ abänbernben Wefel^ ift bie 5ioa(ition nid)t mei)V an )'\d)

fd)on, lüol}! aber bann ftrafbar, menn eine ^Irbeitcnnuftellung burdj

betrügerifd)e ober geiualtfame 33iaf5naf)men ueranlafet ober untertjaften

lüirb (9(rtifel 414—15) ober meiui burd) oereinbarte Sperren ober

'Öuf3en bie Aveiljeit ber 3lrbeit beeinträdjtigt loirb (3(rtifel 416), ein

3Borttaut, ber 5U red^t oieten 3'üeifetn ftets 3tnla^ gegeben hat. l^a

btt'o 3.HTein!§= unb Verfannn(ungöred)t uon bicfer 3(bänberung gar

nidjt bcridjrt unirbe, Moalitiouen unb 3(ueftännc aber obne i^ereine

unb S.^erfammtungen nid)t rool)( benfbar finb, blieben Strbeitvein^

ftettungen inbireft uon ber Weneljuiigung ber :)iegierung abbängig, bie

bi'oljor uid)t batte erteilt merben fönucn, folange ber oiuerf bor Slser=

fammlungen, bie Koalition, ein unerlaubter geiuefen mar.

^^'roubl)on fpridjt feine 3lnf{d)t babin a\K\ baf^ neben ber

(Sd;iiiierigfeit, eine fo populäre ')iegierungC'iiorlage ab,^ulel)nen, fiii'

bie 3lnnal)me berfelben bio nuind)efterlid^e 3(nfd)auung mitbeftinunenb

geioefen fei, bafj man nad) biefer ßoiinibrung freier ^-J^abn füi^ bie

Selbftljülfe ber 3lrbeiter jebeii 3lnfprudj auf pofitioe rKefonntbatigfeit

be0 Staate^ bequem unb mit bodjflingenben Wrünben abiiunfen merbe

unb bamit bie Aiftion ber Xrennung ber luilitifdien unb unrtid)aft=

lid)en '^^erl)ciltniffe ju ('»Uinften ber fapitalifiifdien '^^Mucgungvf rei=

l)eit ber inbuftrietlen @efellfd)aft feriierbin loerbe aufredit erbalten

tonnen.

0,11 ben 3lrbeiterfveifeii erregte bie ncn erningeiie Areibeit ^u-

iuid)ft einen lebhaften natürlidieii iHiivbnid) bev lange ,>iirüd'gebrängten

^^etljätiguiigvbrangc«. Tbiie jebe :)iiidfid)t auf bie tbeoretifd)en 3ln

fd)aiiungen ber 'Ivroiibboniften brad)eii in ben fahren 1864—67,

uuibrenb gleid),H'itig bie Ohfmbung oon '].^robnftiugenoffenfd)aften

neuen 3liiffd)uimig nahm, jpontan eine iW'aiie oon 3lii'>ftiinbeii loc>
—

f.»
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^ei:\^ nennt bie 5lupfergief5er , ^yiöbelfc^ni^cr, B^nfi^i^iicfei"/ 9)tetQÜ=

brec^eler, JSergarbeiter, ^SBagenbauer, 33(e(^fc^miebe, (Sd^reiner, ©erber,

Sd^neiber — , man lernte rnfrfj bic 5^ebeutun(] ber niatcricKcn liiacl)t=

mittel im Kampfe gegen hai- .Hapital )d)äl3en, ein (Sentralftrifeyerbanb

roiirbe unter bem Siamen ber Caisse du Sou ^nr Unterftii^niu] ber

ftrifenben Oijeuierbe gegrünbet, unb bie i'liegierung fnb fid; in öer

;^age, §iun Xeil einen ^rncf auf bie iHrbeitgeber ausjuüben, ^um

^eil aber auf ©runb ber aHgemeinen ©efet^e gegen bie 2lrbeiter ^ront

3u marf;en, um bie a([genuune Unrntje nacf) 9Ji5g(id)fcit 5u be)d)raid;tigen

unb im ©inn be§ geuierblidjen /"yri'^benjS 3U unrfen.

^n bie Ijerrfdjenbe ©rregung l)inein fiel bie (Eröffnung ber ^arifer

2Se(tau§fteUung uon 1867, bei weldjer nadj nun fd)on (jergebradjtem

9Jhi[ter bie 9trbeiterbe(egationen nidjt feljlen burften. @£i mar mieber

ber perfönlid;en .^^nitiatiue be§ 5^aifer§ su^ufd^reiben, ba^ neben ben

uerfd)iebenen ?ffid;fongreffen auä) eine ^Selegiertenuerfantmhing ber

3trbeiter, ein förmlid)e!o 9lrbeiterpar(ament, anz^ etiua 400 3(bgeorbneten

beftetjenb, fidj uerfamnuln unb mäljrenb eine§ Se^traumci uon faft

nenn 9Jionaten 36 öffentlid;e Siliungen unb 5al)(reic^e ilonnniffionc'^

uer^anbhingen über alle hen 9trbeiterftanb intcreffierenben iinrtfd;aft=

lidjen unb mirtfd^aft^politifdjen fragen tjalten burfte.

Unter bem Ginbrude, ben bie ptan= unb regeKofen, Unrutje,

aber feine ernftcn Grfotge Ijerbeifüfjrenben StrifeC^ ber (elften Qaljre

I)en)orgerufen Ijattcn, bei ben enger gemorbenen ^k^gietjungen 5U btn

englifd)en 3]ereineu, unb im ^inblid auf bie erroäfinte Sage ber

©efe^gebnng raurbe in^befonbere bem äi>unfd) naä) ©eftattung ber

Silbung fefter 3sereine, nidjt nur ber uorübergeljenben i^oaütion,

3lu§brud gegeben unb barauf !)ingeroiefen , baf3 bann bie Strbeiter--

bemegnng eine geregeltere raerben mürbe unb 9(rbeitcM'treitigfeiten

(eidjter friebfid; beigelegt merben fönnten. ^ebenfaüso fd;mebte babei

ber nüd^terne ©ebanfe im ^intergrunb, ba^ bei fefter Drganifation

nu^()r erreid)t merben mürbe alS' bic->l)er. ©in befonbereS Grntunterung'S^

fomitee, ba;? allen G^nmicrben bei ber Örünbnng uon ^adjuereinen an

bie ^anb ge(;en foUte, iinirbe unter ©ulbung ber 33e(;örben eingefet^t,

ber .^anbelefammerpräfibent Serind, bem bie Oberleitung ber 9Ir=

beiterbelegationeif übertragen mar, erftattete bem Äaifer einen be=

rul)igenben unb gern geglaubten Seridt)t über bie 9(ugelegenl)eit, unb

fein Geringerer al» .öauarb, ber jüngft (7. 93(är5 1891) uerftorbcne

^räfibent ber Sijnbifalfammer ber ^apierinbuftrie unb bie ©eele

be§ fpäter ju ermäfjuenben (ientralfomitee^^ ber 2lrbeitgeberuereine,

mar egi, ber l;ierin eine für bie Bufiinft bered;tigte Hoffnung erfannte
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imb Qud) feiiicrfeit» beut äöitnfdjc nad; ©rünbiiiuj von Strbeiter--

uereinen in alleii ©euierbgiüeigen 3{u§brucf gab.

5^er J^oifer (jotte hai SSertraiicii unb fanb ben Gntfcf)hU5, aiid^

biefein 21>imf^e bcr 2(rbciter ^ledjuung 311 tragen, unb ber ^anbeU.

nünifter g^orcabe be ia i)ioquette burfte, tro| be§ &tie%e§> von 1791,

ba§ lüie ein Tamof(e§frf)uicrt über ben 3?ereinen fd^tueben blieb, unter

bem28.33tär3 1868 amtlid) crflären, baf] ben Jyadjüereinen ber 3trbeiter,

fofern fie fic^ von ber '^solitif fernf)ie(ten unb bie /vreit)eit ber 2trbeit

nid)t beeinträd)tigten, bie g(eid)o abminiftratioe Tutbung geiuäfirt

luerben foüe, bie ben /ycidjuercinen bcr Unterneljuier fc^on feit ge=

raumer 3ßit ju teil gcroorben war.

Sugteid) fe^te ba!o öefe^ uoni 8. '^suni 1868 für 3>erjamm(ungcn

gur ^-leljanblung nidjtpoütifdjer unb nid;treligiöfer ^yragen an 3teüe

bc» ©enel^miguuggpringip!:^ bie Stnseigepfüd^t, unb nod^ roäfirenb ber

5lverf)anb(ungen bev 3(rbciterparlament§ tjatte ba§ (>3efel3 imm 24. ^uti

1867 über bio Öefellfdjaften mit uiedjfehtbcn lliitgliebern unD

me($fe(nbem 'X^ermögen ben ^^robuftiugenoffenfdiaftcn eine befonbere

juriftifdje Äonftruftion gegeben.

(S'tje luir 5ufe()en fönnen, iüeld;e ^eiuanötni^ c-:^ mit bem ^in=

weic-' auf bie ^adiuereine ber Slrbeitgebcr bat, crfd;eint e§ angezeigt,

bie ä5}irfnng ber geumbrtcn Tulbung unb bie 3{rbeiterberoegung

nod^ ber näd)ftcn ^atjre 5U uerfolgcn.

®ie *ooffnungen, metdje an bie neuen 3}iaf3na()men gefnüpft

würben, erfüllten fid) ,sunäd)ft nid)t. ^^m Wegcntcit. Tie ^ad)=

oereüie ber 3lrbeiter fd)offen ^roar luie ^^itje au^ ber (Jrbe, aber

überall fud)ten fie and) ibre iljuen felbft nod) unbcfanntc lliad)t im

ilampfe 5U erproben, unb iiiie von einem ?vieber ergriffen ftrifte bie

gan.^e franjöfifd^c 51rbeiterfdjaft. CDie 'ii>eif5gerber, bie '^-iMufer, bie

(5'ifengief5er, bie 9Jiarmorarbeiter ,^u "V'ariS, bie ^i^aumuiollmeber in

9{oncn, bie Spinner in Crlboeuf, bie 'iicrgleute im :^oirebecfen , bie

9(rbeitcr ber .sMittenmerfe in Greu.uit, bie l^Doner 3eibeniueber, ^ie

Bougbrud'er in 'JJüirfeiUe — um nur bie bebeutenbften :.Mn'>ftdnbe ^n

nennen — ftellten 1868—70 bie 9lrbeit ein iinti rid)teteii eine ge-

rabe^t anard)ifd)e ÜH'nuirrung in ^er ,\nbuftrie an. C5-v mar, mie

wenn angefid)tc- ber mit bem 3d)minben ber Tittatur eingetretenen

(Sd)n)äd)ung bor 3taat(?geunilt ein uölligeiJ ^reimerben ber bisher

gebunbenen focialen Kräfte eingetreten uuire unb ber >vampf uiüidien

ben bei^en AUaffen ber bürgerlid) inbuftriellen C^)efeUfduift ein allge

meiner merben follte.

^ie (i-vbiiumg un^ O'vbitterung ber Wemüter lun-fdiaffte babei
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einer ^^^-'enrtd^tuitf] oiuiftit;e 9(ufnaf)me, bie fidj focbcu aiibcnuärts

au§,^ubc()ncn begann imb bie ^roub()onifttfc^e :^e(;rc aUi unüaxe

Sdjiuärmcrei fdjarf angriff.

Xk 1864 311 :^oiiboii gegrüiibcte ^ntcnmtioiiale iinirbc uoii

"-Man: (lalb geiftit] uöüii] bcljcrrfd;! iinb ber ^serdreituiuj feiner ^bcen

bienftbar (^eniadjt. Sie frnnjöfifdje Seftion, nnfnngö eine bnrdjan^

niaftuolle (2tnbiengefeU|d)nft, in bor neben 9(rbeiterfü()rern ()er=

üorra(i(enbe C^eteljrte ucrtreten maren, untrbe 1868 a(§ unerlaubter

'i^ercin und; 'l^erurteihing ber ^Jiitglieber ju uiibebcutenben föe(bftrafen

nufgelöft lui'i) bie genuxfsic^ten (Elemente sotten fid) jurücf. ;3ni»'cr

mef)r traten, anfan(]g unter beut '^iMberfprucf; ber franjöfifdjen ^sroub^

t)oniftifd;en delegierten, bie 3)iarrfd)en ^bcen in etiua-S uorfidjtigerer

3lnnät)ernng an ba;! fonimnniftifdje 'JJianifeft non 1847 Ijcrnor.

3iid)t um @ered)tigfcit , nnt Crinfüljrnng anberer et()if(^er

''^srinjipien fann e» fid) I)anbe(n, fonbern um bie 3(nbornng ber

©runblagen ber SSirtfdjaftSorbnung im materiellen 3'itercffe be!§

3trbeiterftanbe§. SaS Kapital, ba!§ 'Jpriüateigentnm an ben ^ro=

bnftiom3mitte(n fei c§ , wa^i mit eiferncr ^lotmenbigfeit jur immer

weiteren ^In-obeutung ber Slrbeiter, gur iNcrbreiternng ber Sd^idjt ber

Proletarier unb ju ifjrcr Uuterraerfung unter bie ^errfdjaft be§ 93efi^e§

fübre. ®iefe materiellen ©runblagen ber ©efettfrfjaft^orbnung müßten

bemnf3t geänbert werben, ber i^ernpnnft be^ ganzen 'ii>irtfdjaft^5=

fijftemS ber fientigen menfdjtid^en ©enteinfdjaft, ba§ ^riüateigentum,

ba§ @rbred;t an ben ^^srobnftionSmittefn muffe abgefd)afft merben,

menn bie materiellen ^ntereffen ber 3}ie()rt)eit gen)at)rt werben follten;

eine ganj neue Crbnnng be§ menf($(id)en 3nft^nt"^cn(eben!§ anfgu^

bamn, bie politifdje ©ewalt gur ^erbeifübrung berfetben an M) ju

reifsen, baS muffe ba^o 3ie( be§ ^^sroletariatS fein. Ser 5lampf

gegen bac^ ilapital fei bie lUnfgabe, meldjc ben Proletariern aller

Sauber geftellt fei.

(Sin ©eneralftab ol)ne ^eer, fudjt bie ^nternatioimle iijre '^bem

5u uerbreiten, 9tnf)änger unb 3iüd()a(t in ben 9)taffen ju gewinnen,

benen berartige (Scbanfen, wie baS^ äi>iebererwad)en beS i^abouin§nut^3

gegeigt (jatte, nicfjtS ganj ^rembe'o waren, unb bie fidj biefeiben nad)

i()rer SBeife uid^t a(§ eine im Saufe eineS unfdjäl5baren 3'-'iti^'^iii"'-'-v

bay (Siitgegenwirfen aller anberen äußeren unb inneren 'lliomente al§

überwunbcu uorau^Sgefel^t, tljeoretifdj möglid;e (5-ntwid'e(ung, fonbern

al§ ein tt)unlid)ft rafd) §u erreid)enbe'o ^ki jn batbigem Ijöfjeren

Sebenxn]enuf^ juredjtlegeu.

3unäd;ft allerbing^3 werben wefentlid; nur bie praftifdjen T^ienfte ber



10491 -^'^ ^o^öereinc unb bie iociale Sclregunfl in Jrar.treic^. g^

ali 9}Jitte(punft ber ^eroegung geeigneten ^nternationak für bie

fpontane Strifeberaegung ber frnnsöfifdjen Strbeiterfcdnft in 9(nfprud)

gcnomnicn, um eine geraiffe Strategie, ein ptanuoüee -^ufanimen-

niirfen in bie Sln^ftanbeberaegung ju bringen unb für ausroärtige

^ülfe 5U forgen. 'Jieben ber früt)er erraäfjuten caisse du Sou roirb

ju biefeni 3^^^'^ eine mit ber ^nternationate in engfter 33erüf)rung

ftetjenbe „25unbe§fQnuner ber 9Irbeiterüereine" gegrünbet.

^ie (Erregung nflgemeiner Erbitterung me()r n(s> bie (S-rreid)ung

fleinlid)er, nur bie Hoffnung auf 23cfferung ber l'age innerijalb Der

beftet)enben SßirtsfdjaftÄorbnung anregenber, atfo fdjäb(id)er 35ortei(e

mar babei ba-i 3^^^ ^er ^nternationatiften, luenn fie and) bie 5U

ibrem (Stanbpunft nid)t burd)gebrungenen ^JJaffen nur burd) ben

i^inracig auf erreidjbaren iltu^en gum 3lugftanb an,^ufpornen oer=

mod)ten. Unb in ber Xijat tarn uiet mäjv bei ber gangen 33e=

rcegung anä) biejournt nid)t (jeraus. S)ie Hräftcjerfpütterung mar ju

grofe, bie 33emegung uiet ju atigemein unb unüberlegt gemefen, bie

^nternationafe trol3 atter 9iu()ntrebigfeit nic^t in ber ^age, mit

irgenbmie ertjebiidier materiefler Unterftüt5ung einzugreifen, unb bie

2(u:3ftänbe enbcten bemgenuifs mit einer Dtieberlage.

®a fam ber iirieg unb bo'3 allgemeine Tarnieberüegen von

Öanbel unb ©emerbe fe^te ber fpecififdjen x'lrbeiterbemegung ein

Siei, wätjrenb ber •jufanunenbrud) be§ Maiferreidjsc, meld;e^o bafür

bü^en nuif3te, baft e§: bie nationaten unb materiellen ^ntereffen ^yranf^

reiche gefd)äbigt Ijatte, politifdj=rei)olutionären unb rabifalen ^Ik--

ftrebungen frue ^^al)n gab.

^Uiobefonbere in '"^.'atijo Ijatte niciljrenb ber ^^elagerung bie freie

(STmerbc^tbätigfeit in meitem Umfang abgenomnun unb faft ber

einzige Untevljalt ber ^nirifer IHrbeiter beftanb in bem 3olb, ben fie

atio 3iationalgarbiften oerbientcn. ^en g^ad)üereiiien mangelten bie

Diitglieber uollftänbig, unb faum blieben bie Veiter einiger 'iH'rbiiube

unb ber ^ktnbec^t'ammer in lod'erem (5"ini)ornebmen, fo bafj bac-' uoii

biefer in @emeinfd;aft mit ber ;0>nternatioimleii uerfafjte 'ii."al)lmani=

feft feine praftifd)e '^H'beutuug erlangte. SUvi bie politifdie '^^emegung

für bie fonnuunale Aveibeit ber bivber unter :.'hbMiabmegefet3en

Icbenben ^auptftabt, für bie von ber 'l'arifer '-^^ürgeridiaft uorlaiigte,

aber uoii ber felbft faum fefteu '^niben Ijabenben prouiforifcbeii r)iegierung

uerbotene ibMM dm-:-' (Semeinberat\^ an Stelle bei bi'^ber imii ber

©taat!oregierung ernannten Üserfammlung s^i ber :Huflebnung ber 3tabt

'|.'ariv gegen bie proniforifdje 3icgierung unb, innner mebr muh

linf'5 l)inabgleitenb, ,^n einer auf bie 'liationalgarbe geftüLUen, auv
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rabitn( bemoh-ati[d)en uiib [ocin(--reüohitionären (Elementen .^iiimumen

gefct.ten (yenciiref^icruiui iiefü()rt Ijatte, )d)ieu bie p)eit für einen neuen

58evi'ucfj bei' 'i^ettjätißuiu] bcr [ocialen ,3beeii getonunen. SIber wa^,

üon t()eoretifd)en ''^srinsipienerflänin^en abgefe^en, pofitiü gettian

tuerbeu fonnte, mar bodj fjorjlicf) unbebeutenb.

3)eu ^uteriiatioiiniiften, bie luie immer itjre 3(n[td)ten mit au-

toritatiüer Öeroalt ber 33eüö(ferung aufjujiüingen fud;ten, luar es ge=

(ungon, 17 i()rer in ber 9(ationa(gnrbe bienenben I1iitg(ieber in bne

auv' 8G ^^verfüiien befteijenbe CSentralfomitee berfelben, bie 3eele be§

3lufftanbe0 ,
gu bringen unb biefe üoriüiegenb mit roirtf(^aft(id^en

Slufgaben betrauen ju (a[)en. Xk äsergebung üon 3lrbeiten, mie ine--

befonbere ber :l'ieferungen für 9Jti(itär,5uiecfe an 3(rbeitergenoffen=

fd;aften, bie 3Sorfd;riften beftimmter Soljufä^e in ben Vaftent)eften

geuuifm(id)er 3ubmiffionen finb bie ein,^igen, auf uiirtfdjaftlidjem

©cbiete eingefüljrten unb faum ak-' fotdje ju bejeidjnenben ^Jieuerungen

;

ber uieitergetjenbe ^^Uan, ftidfte^enbe J^abrifen unb Sßerfftätten burd)

®enoffenfd)aften mieber in .53etrieb fe^en ,^u (äffen, fam nidjt jur

2lu!ofüt)rung. Sem '|srüubl)oniftifd)en ^beengaug entfprang ber 2lufruf

5U ber 91euorganifation be§ ©taateio in g^orm föberierter <Stäbte=

9iepub(ifen.

:i5egeid)nenb ift, baf3 bie ^nterimtionniiften felbft für ben äugen--

büdlidjen Sraed nid^t bie „in erbärmlidjem Äampf für ba§ täg(id;e

^rot" für ben ©d)uiung itjrer ^been unempfäng(id)en ^adjucreine,

fonbern (ofale, alfo unorganifdje unb jeber Strömuiuj ^ugänglidje

©eftionen aU ^ur (S-rregiuig ber 9Jiaffen geeignet eradjteten, unb boB

üon ben 400 delegierten ber ^sarifer ^ilu'ltau^ifteKung nur 14 fid;

bei ber J^ommunc fompromittierten. (ST()eb(idjen iHnteit f)atte alfo

bie eigentlidje 3{rbeiterbemegung an ben ^|>arifer reuotutionären 5i>or<

gangen nid;t, unb ber üon ber internationale beanfprudjte 3vut)m,

für ben ^erenfabbatt) oerantiuortlidj 5U fein, ben bie balb oerljungerten,

judjtlofen unb ju anberen o^ucrf^'n niilitärifdj organifierten unb be=

maffneten SJiaffen üoOfüijrten, ift nur teihoeife begrünbet.

Xrol3bem iwtrbe, imdjbem ber 3lufftanb mit blutiger Strenge

niebergcroorfen roorben mar, ben bie 31nljänger ber ^internationale

in üerfd)iebenen ^roüinjiatftäbteu imd)3ual)men üerfud;t l)atten, ba5>

@efe^ uom 14. ajiär^ 1872 über bie internationale gegeben, bie

^rage ber 'i>3ieberberfteliung be§ Koalitionsoerbotec- menigftenÄ bi§=

futiert unb burd) fdjrofffte .ganbl)abung ber 2tu§naljmegefe6e mie beso

allgemeinen 'l>ereine= unb ^^erfammlungsred^teio jeber 33en)egung ber

3)iaffen oorgebcugt.
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Sie erfte ^iHiiobc ^^cs, felbftänbigen Stuftreten^s be^^ 2(rbeiter^

ftonbeio luar beeiibet. ©vreid;t war bie 9luf()cbuug be§ Äoolition^^

üerbote^ unb bie Sitfoge ctbiuiniftratiüer Sulbuuß ber f^-adpexeme.

Sainit wax bie luirtfdjaftlid^e Drt]Qni)atiou 5111* äl^nijrung ber iUaffen=

intereffen ennö(](id)t. ^u einem plonooKeu unb .lielbeiuiitUeii Öe=

bxand) ber erlniu]ten Jyreifjeit wax cc^ nodj nidjt gefoiumcii, mir 511

tuimi(tiiarifd)em Stürmen unb drängen auf ber ganjeii Sinie. Sie

^^roubfjoniftifd)en ^hien malten nod) immer nor, bod; bie äliarrfd^e

Öefjre beginnt eiiriubriiuien,

Sie neue 'luTfaiumg aber mad;t bie ä^egierung uom ^^^artameute,

üon bem Drgan ber ^^ertretung ber ©efellfdjaft gegenüber ber ©taat»

gematt, mitt)in oon bem Üi'illen ber @efe(Ifd)aft felbft abbängig.

Samit mirb für ben 3(rbeiterftanb bie Xeilnaljme am politifdjen

ßeben in ben 3Sorbergrunb gerücft unb nnbeeinflufet oon bem mitbern--

ben Sa5mifd)entreten einev über ben ('»)cfel(fd}aftef(affen ftetjenben

unb bie allgemeinen ^ntereffen uerfotgenben 2rägerv ber Staate-

geroalt feigen wir yon nun an bie foeialen .Svämpfe fi($ in ?yranfreid;

in fd)arfer Seuttic^feit abfpieten.

.Uapitet 11.

Sic t5'rttI)ütTciuc Der Vlvbcit(\cOcv.

3m Satire 1868 mar ben ^ad^uereinen ber 3(rbeiter bac'jenige

Ma^ X)on Sulbuug ,^ugefagt luorben, ba§ ben Unteruobmeruerbänben

fd)on feit längerer Seit geroäbrt morben mar. äi>ir Ijaben batjer

and) bie llnternetimeruerbänbe in if)rer Gigenart 5n betradjten, beuen

ebenfo mie jebem fad)genoffeu)d)aft(idjen lUrbeiteruerein ba^o Öefel3 lum

1791 in feinem ertremen S:\a^] gegen alle torporatiuen 'l^ilbnngeu, in

feinem auf bie Spit'ie getriebenen ^nbiuibuali'önuiv' entgegenftanb unb

bie beci()alb nie gefet3lidje (^knefjmigung erbalten fonnten, uielmelu"

and) ftetio in C^efabr ftan^en , al'o unerlaubte '^nUTiiie anfgelöft 3U

Rierben.

Srot^ biefer Sage ber Wefet^gebuug batten bie alten Surfte fid)

in abgefd)mäd)ter ?form ebenfo loeiter erbalten, mie bie ('«iefellen

oerbänbe, unb a\K-> praftifd)en Wrüuben fan^en fadigenoffeufcbaftlid^e

'^HTeine fogar beljörblidje llnterftütuing. ;)Um ;)ioed ber regelmdfügen

^iNerfovgung oon 'l.'ari'o mit 'OiabvuiuvMiiittelii uuiibe bav '-J^dd'er unb

^leifd)ergemerbe unter bem .Uonfulat uüe^el• einem geidiloffenen .sireiö

leiftungv'fäbiger Öenoffen übertragen, Oie für ibr ^iioiunuM ficb bin

fid)tlid) ber ,^u baltenbeii 'inirriite unb Per ^^.^reife Den obrigtvitlicben
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Slnorbnimgen fügen imtf^ten. %\\ bie Spiljc biefer C^kMuerbe rourbeii

„3i)nbid" jiir ^ii()ninß ber ^^ü'nunltuiu] unb 3.scrtretung bec- 'Iser^^

baiibij nad; aufjcii berufen. 2)ann orijnnifiertcn fid; bie Siauc^eiuerbe,

bie üon ber nenjeitlidjen ©ntiüid'ednu] nm menigften berüljrt roaren

nnb bcn ()nnbuiert'^oniäf5ic]en (Sljciraftcr be()a(ten batten, neu unter

„(Sijnbifaten" unb traten mit 5ünftlerifd)en Slniuanb hingen um fo

offener i)erüor, ai§> feiteuio ber cliambre introuvable bie äßieber^

(jerftellung ber atten 3iiiftß imb Morporntionen gernbeju geforbert

lüorbcn mar. ®en mobernen 3lnfdjauuiigen entfpradjen biefe rüd^

länfigen 2;enbcn§en, mo fein praftifd;ec^ SJebürfniy oorlag, aüerbingiS

nid)t unb bie SSereine ber :i^angemerbe mürben, al§ ]k au Stelle ber

ftaatlid;en ^kupoüsei it)re früfjeren forporatiuen Slnffiditebefngniffe

roieber ju erlangen fndjten, 1834 unfanft baran erinnert, bafj iljre

©i'iftenj eine ungefel^lidje fei unb lebiglidj auf poliseilic^er Sulbung

bernl)e, baf3 fie alfo nid}t su üiel beanfprud;en mödjten.

3(nbere Unterncbmeruerbänbe entftanben ^nnädjft 5U rein fauf^

männifdjen unb tedjnifd;en ß^i^t'cfen: bie äC^eingrofsljänbler oereinigten

fid) 1840 5n einem (3i;nbifat bel)nf§ gemeinfamer ^Iscrmaltung ber

unter SoHuerfdjlufs ftcljenben 'Jiieberlagen ; bie Sniiieliorc bilbetcn ein

©ijnbifat §um 'betrieb ber gemcinfamen 2lffinieranftalt; bie .^otg^

(jänbler Ijatten in ber Siegelung ber ^löfnu-ei eine 3Uifgabe, bie il)ren

^l\'rbanb fogar aii§> ber alten ^^dt Ijeriibergerettet Ijatte, nu\) balb

bilbeten bie Sronjefabrifanten, bie Sitbograpljen, bie 2:^ran^4mrt=

nnternebmer, bie 33innenfd)iffal)rt^öintereffenten ebenfalls Spnbifate

al-o moberne freie i^iitereffenuerbänbe junädjft oljue focialpotitifd;en

3tt)ed.

3tllmäl)tid) näljerten fid; biefem %\)\mi> andj bie inn-bänbe ber

^(eifdjer unb ^^äder, meldje nad) ber ^"yreigabe iljrer ©emerbe auf bie

SSermaltung uon Äaffen, bie ben C^3elbr)erfel)r jmifd^cn gleifd;ern unb

^änbtern regeln bejm. bie 33rotpreife an^^gleidjen füllten, auf bcn

33etrieb gemeinfamer '^ad- nnb Sdjladjtljüufer befdjräntt mürben,

foroie bie burd; ben 3»tntt ber (Sd;toffer, Sdjreiner unb ©lafer auf

bie ^d)i uon 11 geftiegcnen bangemerblid;en ©ijubifate.

;äi>ie grofe ba^o 33ebürfniy nadj ber :ii>iebert)erfteUung mn 3n=

tereffenuerbänben auf mobernem ^oben mar, geigte bann ber beifpiel*

lofe Grfolg ber „Union Nationale", ^ie moberne, für hen 9Öelt=

nmrtt probn^ierenbe Qnbuftrie, bie 9fol)ftoffe überall l)er besieljt, bie

äBaren in unbefannte g^ernen, an nnbefannte '^^erfoncn, burd) meite

3:^ran!§porte jn $h>affer unb ju Sanb oerfenbet, bebarf ber Menntni»

ber i^-cbitmürbigfeit ber aneroärtigen Äänfer, ber fremben »Spradjen,
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be§ fretuben Siedjt», frtMuber 2lntüä(te unb Stnenten, freinber ^^atente

311m 8d;ii| i^rer ^yabrifate c}et3eii 3iad)af)iiuing, ber 3]erf{d)erung

gegen S'ranoportgefafjren alicv 3lrt, ber 9tadjrid;ten über aneiuärtige

3o(I' unb ^anbeliopolitii ;^n fotdjen Bi^^cf^'u raurbe 1859 unter

beni Scanien „Union Nationale" unb unter ben Stufpisien ber ot)n=

bifttte ber Seberfabrtfanten, 6f)enüfer unb @a<ctnfta((atourc ein ^tgcntur^

gefdjäft begrünbet.

®er ®ireftor ^onnin tjatte ben fd;öpferifd)en Öebanten, feine

^üenten unb 3Uionnentcn in ©ijnbifatfannnern nad) ifiren (^jewerben

jufniunien^ufaffen, um bem gangen Untcrne()inen einen flanguoUen

^intergrunb gu geben. ®er SSerfnd^ gelang über ©rroarten. ©er

organifierte ilern, ber für jaljlreicbe ©ewerbe baniit gefd)affen iintrbe,

mk§> eine berartige, natürliclj aud; ber 3(gentnr ju gute t'onnnenbe

3(njie^ung!cfraft auf, bafs 1860 eine eigene B^itung gegrünbet, in

ben 1870er ^at)ren ein eigene^ ^au§> in ber ruc de Lanciy be==

jogen werben fonnte, in bem bie Siljungefäle für bie aibi' nieift

6—25 ^erfonen beftetjenben ©ijubifate ber 50—500 ^Jiitglieber

§ät)(enben ^adjüereine (Sijnbifalfaniniern), für bae non ifjuen ge=

tt)ö()(te ©eneralfijnbifat, unb ^){äunie für bie innner nieljr amuadjfenben

3(genturgefdjäfte fic^ befanben. 'Dian roirb §ugeben muffen, ba^ alle

geniale ^i^itiatiue ber ®ireftoren ber Union Nationale ein fo(d)e§

9tefn(tat nid^t erjielt tjätte, menn nid)t ein 33ebürfniö nad; ^itbung

gerabe oon ^ntereffen^ 9]erbänben norljanben geroefen raäre. Unb in

ber Xljat fief)t man au?-> ber 3:f)ätigfeit unb ben ^iH'rbanblungen ber

(Si)nbi!alfannnern, iiie(d)er 3lrt, nod) gan;^ abgefetjen uon ben 33c=

gieljungen jur airbeiterfdjaft, biec-^ ^U'bürfni§ mar: gegenüber ber

Mgeroalt be§ «Staate-o, bor ben ifo Herten (^nnjelnen ^^ermalmt, bie

fadjgemerb litten 3"tereffen im öffentlid)en Veben, in SoK- unb Steuer=

fragen, im Arad)t= unb S^ramoportiuefen, in ben '-Ik'.^ielmngen be'J

3Birtfd)aft!oH)efen'3 5ur Wefetu^ebung ju vertreten, ^ie 3i)nbitate

beginnen fid) al'o bie berufenen i^ertreter ber ©eiuerbe auf^ufpielen,

unb je me()r itjuen ba'c gelingt, je meljr bie öffentlicbe ilieiiunig unb

bie ;i3el)örben fie beadjten, befto ftärfer ift it)re IHngiebung-öfraft unb

bamit uneber il)re 31iad)t. 3ie begiiuu'n fid) förmlicb mit forporatiuem

2dK\\ 5U erfüllen, uut) bie eigentümlicbe Crganifation ber „Union

Nationale;", uielcbe ber 3lgeiitur eine geunffo einflufireid)e Stellung

gab, batte iineberbolt ,^ur Aolge, baf; 'inn-bäiibe nacb eingetretenem

inneren (S-rftarfen aiivfcbieben uwh felbfldn^ig uieiterlebten, uuibrenb

imd) ihrem '^VMfpiel aiibere ^^H^reiiie ohne jebe ;i^e,iiel)nng ,^ur ,. rniou

Nationale" entftauben, fo baf; tid) aui biefe '^oeife bie ?sbeo ^^Hmniu>5
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ah übcrauic fnicfjtbar für bic Cniainjatioii bor inobernen ^^^nftvio

eriuie!§.

3(ber freiüdj , ii u i] e f
c l i d; luiuTii alle borartigen fndjgonoiieii

fd;aftlidjen 3]ereinigiuuicu, iiub feitciiio ber 9tegierimg rourbe bie)e Un
gcfol3lid)t'dt betont, fobalb [ie ben '-i^oben ber ^iun'fotgnng fanfniännifd) =

tedjnifdjer Siitereffen ju überfdireiten fudjtcn. Xm Ateiidjcrn untrbc

1866 bie CrtaubniS jur ©rünbung eincfo freien Sijnbifnte lucgen

ibrcr jiinftlcrifdjon ^Jeignngen oenueigcrt , bie l'iiion Nationale

lunrbe nod) 1867 go.^iuungen, bie S'ifdjrift „Cluunbrcs Syjidirales''

üon il)rem Wefdjttfl^Iotate 5U entfernen, unb ba§ bog gemeinfdjafttic^c

^orgeI)en in ?vrngen be§ iHrbeit§(obne!c unb ber Slrbeitejeit für un-

5utäf[ig erad)tet luurbe, eruieifen bie fdjon erraäbnten ftrQfgerid;t=

lidjcn ä>erfoIgnngen von ^Koalitionen ber ?(rbeitgebcr 5ur Öenüge.

3(nd; für bie ä>erbänbe ber 9(rbeitgeber mar baber bie burd) ben

^anbel-^minifter ^oi'cabe erftärte Snlbung ber ^adjuereine unb bic

9Jiöglid)feit, nunme()r and) eine fociat politifd)e 2::t)ätigfeit entuiideln

§u bürfen, von grof^eni äi^erl, unb §err uon ^'-''i^i^fl^e ftet)t nod) f)cutc

bei ibnen in gutem 9(nbenfen.

Ser ^^^räfibent ber Sxjnbifalfannner ber ^^apierinbuftrie, §aoarb,

roar Cic, ber bie focial=po(itifdje ^ebeutung ber Sijnbifalfontmern als

einer mobernen ^orm ber Drganifation ber ^nbnftrie juerft erfannte.

Unab (äffig uiie§ er auf bie ett)ifd;e 53ebeutnng ber ^i>ereiniguiig ber

f^ai^genoffen Ijin, fud)te er bie forporatioe ©efinnung ju ftärfen, bie

focialen ^^f(id)ten ber Untcrnebnierucrbänbe beroorjubeben unb üor

allem bereu «Stellung unb ^3Jiad)t nadj jeber 3eite biu ju Ijeben, t^a^

mit iw jur ©rfüHung ibrer focialen 3(ufgabeu befäljigt nnirben.

^m Aiampfe mit ben älteren, an§> ben 'Jcotabcln, ben oberen

3eljntaufiub in i^anbcl unb ©emerbe fidj re!rutierenben ^iiftituten

ber ^anbel^fammer unb be^o §anbel§gerid^t§, bie bie neu auffteigeube

3ntereffenmn*tretung fc^eel anjebeu, fd)uf er im ^abre 1867 eiiu^n

neuen äsereinigung'-Hniuft für bie Unternebnu'ruerbänbe in bem

(Eentralfomitee, in ba^^ bie ein5eluen Kammern, oljm fonft in il^rer

3^reil)eit irgeub beeinträdjtigt 5U mcrben, ibre isorfit^enben aU ä>er=

tretcr entfeubcn foftten, bamit fämtlidjc, aud) bie nid;t ber Union

Nationale angebörigen, Slannncrn i(;re ilräfte gu gemeinfamer ^nter=

effeuüertretung, iui^befoubere and) bei ben äi>ablen ju ben genannten

offiziellen Äörperfdjaften, uercinigen lonntcn. T^er Sscrfud; gelang nur

jum 2;eil, inbem jiuar bic uunften ifolierten 5lammeru — unb ha^

fiub bie nuid;tigftcn — beitraten, bie Union Nationale felbft aber, für

iljren (^'influf? fürdjtcnb, fid) ablebnenb ücrbielt; 1872 würbe inbe»
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ein modus vivendi gii)if(^en beibeu SSerbänbeii hal)m erjiett, ba§

man [ic^ bei öffentüd^en 9(nßc(cc]cn()eiten, ^^etitionen an ^efiörbcn,

5IBaf)(en u. f. m. nntereinanber uerftönbicjcn unb bann tjicidjartiß

oorgeijcn motte; bie 33erabrebnng ift, menn and) nidjt o()ne seit-

iöei(ige 9Jti§üerftänbniffe unb t)oriibergef)enbe S^teibungen, im attgemeinen

gef)a(ten niorbcn.

Tk g^ortfrfjritte ber forporatiüeu Gntraidehmg füt)rten, iiiie (jier

gleicf; bemerft fei, fpäter bajn, baf^ bie unbequeme Stettung ber

Kammern ber Union Nationale 5ur 9tgentur befeitigt untrbe, inbem

(entere an eine uon ben äugebörigen ^arf)oereinen unb ben lliHtgliebern

gebilbete 3lftiengefettfd^aft überging, alfo uon iijren 3(nf)ängern ah'

()ängig iinirbe.

®er attgemeine 3lufjd)uning ber Sijnbifatgbemegung läi3t ficf;

barou§ erfennen, ba§ 1883 fi(^ nad) ^auarb'o 3tngaben üon 120 000

fetbftänbigen §anbe(= unb ©eroerbetreibenben non %'ari§ nidjt lueniger

aU 20 000 in ben ©ijitbifaten uercint befanbcn, bei ber grofjen 3t^()^

ber Ö(ei(^gü(tigen für frei enttuirfeüe ä^erbänbe eine enorme Seiftung.

75 Kammern fanben fid) in ber Union Nationale nereint, 25 ifoüerte

^annnern waren nuidjtig genug, um eigene öurcau^ unb Öefcbäft^--

räume ,yt Ijabm, je 3, 3 unb 13 befanben fid; unter gemeinfd;aft=

üd^em '^ad). ^em (Sentralfomitee ge()örten 42 'Iserbänbe, barunter

bie grofjen 3.>ereiue ber ^^augeiuerbe, an. ^m inefenttid^en ift c»

ber gemerblidje SJiittelftanb, baso Wrofibanbiuer!, bie 33augenierbe, ber

§anbe( (befonberso in ben .Uammern ber Union Nationale üertreten),

bie ftäbtifd)e ?^abrifinbuftric, raeld^e ben klammern beigetreten ift,

it)äl)renb bie (änbUd)e ©ro^inbnftrie , iu'obefonbere ba^^ 33erg= unb

^üttenmefen, ber itoalition bei ber eigenen i5tärfe ber einjetnen

Unterneijmnngen nid;t bebarf. Tm ^|>arifer Kammern geboren oft

aud) bie ^abrifanten ber ^-^sroinnj an, bie bort ibre 'iHn'fauf'>ftellen

Ijaben, unb bie elftiffifcben ^abrifen, namentlid; 3)iü(t)anfen, finb

barunter ftart" oertreten.

9lber and) in ber 'lU'onin.i felbft iiuir nad) beut ilK'nfter ber

^auptftabt eine gleidjartige Drganifation üor fid; gegangen. ,\n

Si)on, llüirfeiUe, '^-iorbeanr, Tou(oufe, Vitte, St. (Slieiuie, ^luintev unb

9{ouen unb 44 fleineren Trten fiiiben unr (5^^e ber 70er ,fsabre

(Si)nbifate. .S^auarb 5Ö()lt 1883 50 Departemente auf, tu betten foId)e

beftebcn, intb unter uieU'ben ba^? Tepartenteitt ber nittereu Seine, ber

©ironbe unb :)ibone mit je 16, 13 unb 10 Stiitbtfatett iioranfteben.

'Iiad; ©eiöerb§5meigcn betradjtel finb bie ^-iVitigetoerbe iit 11 Stäbten,

bie 3Beinbänbler in 36 Stäbten, bie '-^^äder in 1-1 iit Suubifaten
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S^erOiiibuiuj untcrljaltcii.

Utit ber ;-]al)l imb bem Uiufaiu] ber ivammcrii uiädjft tljrc tk=

bcutuiuu iinb fie ßeiuinneu beinatje einen ttjQtfädjlid; öffentlid>'red)t=

M)en (Sl)nmttcr. 2)ic äßal)(cn ^ur .^anbot-ötaiumer, bie 1873 jum

erftenntnl ju fünften ber Si^nbifnte auefdjtuiien, [inb foroeit in i^u

^(inbe überncnnn(]en, bafs 1880 ber ^räfibcnt auä ben 9teit)en if)rer

.Ünnbibntcn genommen ronrbe. Sie 'lk3ie()ungen ^ur öanbelsfmnmer

wie ,^nm .'ganbcl!§gorid)t [inb änncrft rege, nnb für le^teres feljr

überbiirbete ^^nftitut [inb bie 3ijnbifa(fammern eine gerabeju unent=

6el;rlid;e Stülpe getuorben. ä>iele 9ied)ti?[treitigfeiten toerben itineu

gur [ndjüer[tänbigen 33egutad)tung überune[en, unb bn bie ^l'nrteicn

[idj fngen, baf5 has Urteil bem @utad)ten ent[pred)enb auefaUcn

nnirbe, ba für biefe ©utadjten feine ober nur fet)r geringe ©ebüfjren

geforbert roerben, nlfo ber leibige Streit, luer bie iloften ü6ernc()men

foll, iueg[ällt, [o gelingt e§> mei[t, au[ ber Öninb(age bes (^3ut

ac^tenio ju einem ben ©treit obfdjiiefienben äserglcid^e 5n gefangen.

SDamit cntniidelten ftd) bie Kammern ju förmlidien freiraiüigcn,

andj (läufig von '|>nrteien in nod) nidjt anljängigcn Sad)cn in 3(n=

fprudj genommenen ©d)ieb§gerid)ten. ^m ^aljre 1880 [inb ben

Kammern ber Union Nationale 5. 33. 2285 ©treitfadjen jugeiuiefen

lüorben, mouon 950 fid) in ha§> ^af)V 1881 übertrugen, luäfjrcnb bie

übrigen [td^ gütUd^ erlebigt Ijatten. Unb babei be[anben ^iä) bar^

unter jnljtreidie Ä'onfurfe.

1875 lunr biefe geu)of)nl)eitiomä[3ige @ntla[tung ber ^anbe(§=

geridjte baburd) uon einer (Störung bebrobt, ba^ ein ^u[ti3mtni[teria(^

er(af3 erftärte, ber 'l!L>ortlaut be^- § 429 ber SiüiIpro5ef5orbnung (nffe

bie 33e[teÜungen üon 3>erbänben aU (Sad;t)er[tänbige nid;t ju. .53i!ober

aber raaren bie Kammern a(§ foldie jugegogen morben unb in uer^

fd)iebenfter 2Beife — nad) üorauicbeftimmter 9^ei (jenfolge, nad) 3(uä

wa\)[ bey 3.sorfit3enben ober nud) ber '^HU'teien — Ijatten bann i1iit-

glieber ber Kammer für biefelbe hcn effeftiuen 5)ienft übernommen.

Selit mußten nun bie 'Diitglieber bireft oom Okridjt be5eid)net

werben, wa§> Sdjunerigfeiten mad)te unb nidjt ben ßinbrud tjeruor

rief, ber bem 9(u»fprud) ber .^l'orporation aU fodjer, toenn fd^on er

auf bie 3)teinung einjelner lltitgliebcr bnfiert mar, beigemof)nt Ijatte.

Snbeso trat bie alte ^srapv» balb mieber ein, nadjbem hmä) ilammer=

bef($htl3 eine ^^etition um 3inberung beS § 429 ber Siegierung mit

bem ^intDeiio, ba[3 ber 5Jiini[terialerIa[3 ja ben injmifdjen in bie @e=

fdjäfte eingetretenen neuen ^Diiniftcr nid)t binbe (!), unb ber 2(uf=
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forbcrinu], im 3>ern)a[timg§n)ege 2(61)ü(fe 511 fdjaffen, jugcTOiefen

luorben mav.

^ic umfaugreidje Xljätigfeit bcr ilaminerii fpridjt jobeufQÜil

iiidjt nur für ein groBe§ ^ertrouen in ifire <2adjfenntni§ unb Un=

partei(idjfeit, fonbern aiid; für ein rege§ ^^^fddjtgcfül)! bcr bcu

loftigen SDieuft oljm ©ntfdjäbicjung überneljmenbeu 9Jtitg(iebcr.

Überijaupt ift bie Pflege be§ ©Ijrgefü^lS eine fetjr onerfennenä^

inerte Seite ber 3rt)ätig!eit ber j^nnimern, bie 3. 33. in ber 2lue=

fd;ticf3nng bcftraftcr ^|>erfonen ober nid)t ref)n(nlitierter pfoUiten, in

beut ^iniüirfcn auf gefdjäftlid)e 9ieellität, in ber @ntfd)eibung üon

^Differenzen nnter ben äicitgücbcrn burc^ bie J^ammern iliren Stnsbrud

finbet.

Sejeid^nenb für bie g^eftigfeit ber S^^crbänbe ift ber Umfang ber

{jenoffenfdjaftHdjeu ^t>reffe : bie Union Nationale Ijat ein 2ßodjenb(ott

nnb ein 3«i)ri^i'd). Sa§ Gentrntfomitee giebt monntlid^e (Sit^nng^J^

berid)te t)eran^o. 33ie(e einzelne itanimern geben befonbere iHn'Öffent^

tid;nngen in ®rncf.

G§ fonnte nidjt fetjten, baf5 ä>erbänbe, bie ju fo(d;em 3lnfe(ien

gelangten, bie bei allen ^anbet nnb ^nbnftrie betreffenben l^iaf^

naljmen üon ben ^eljörben forgftiltig gel)ört ronrben, bie, wie

^auarb rül)mt, anf bcm (S)cbiete be?^ S^anfmefeih?, ber (Sd)nlbbaft, bcr

^anbclöpolitif, bei bcr Dienvegelnng bce MonfnDövedjtf- einen maf3=

gebenben ®inf(uf3 geübt, beren äußere (Stellung babnrd) gefennzeid^net

mirb, baf? fie bei allen öffentlidjcn Cs5clegenbcitcn al^? anerfainUe Ünn*-

tretnng ber ^^nbnftrie auftreten bürfcn, fcljlicfjlidj aml) in ben :i3c5ieljungen

be§ ikpital^ sur 91rbeit aU bie organifierte ä^ertretung ber Unternebmer

erfcljcinen unb biefc 33esiebungen in ben 3fal)mcn ibrer Ttjätigfeit Rieben.

3al)lrcicbe 'l^crbänbe -- unc befonber^^ bie unter bcm (S-iufluB

^at)arb§ luirfenbe Manuner bcr '|>apicrinbuftrie — befdjäftigen fid)

mit bem Vcljrling^mefen. Sie balten ^ad)fcbulen, babcn "^U-cife für

gute >.:;eiftungen, forgen für gute (5-r,^iel)ung bcr Vebrlinge, bcfonbcr^J

wenn biefe bei IjauioinbuftricUen .Uleinnunftcrn ober 'Jlrbciteru in bereu

g^amilie aufgenouuuen mcrbcn. v,n bcr Union NationaK' ^äblte id)

nidjt menigcr alv neun iunviue (^iU-onjefabrifanten, Sjuioeliere,

Spitienfabrifantcn, ^apejiere, Sd^neiber, 'Inn-golber, '^^ilbhauer,

5lunfttifcblcr, '^>hinu>nfabrifanten) bie fid) mit bem Vebrliluv^u)efcu

befaffen, unb audj bac-- (^Jeiun-alfijubit'at niunnt '^'rei^Mierteilnngcn für

gute i'eiftuugen uor. 'Jlnbere Ü^ereiue, iiüe bie bcr '-iVingcuierbe,

fud)en nanuMitlidj beroorragenb tücbtige 'Jlrbcitcr auvui.U'icbneu.

^^IMebcr anbere befd)äftigcn fid) mit ber Stellciuiermittlnng. ^iift
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alle «Sijiibifate ber 33QUfleii)erbe IjaUn unter üd) Unfalloerfidjerunßen

auf (sjciienfcitif^fcit mit im 17(1 fjOO ;^-rc^ö. jä()r(id)e (i-inuatjme uub

-.'(uÄgabe ciiu^eriditct. Xk ^aueiubuftricen (3d)iieiber 5. ^.j laminetn

i)tQd)rid)tcn über bie Xüdjtit^feit uub ^nöcrläffinfeit be§ '•|>eri"ona(§,

bie^^ertiünbuftric ()at einen beioubcren 2)ienft für bie in biefer ^randie

(;äufi(] norfonnuenben ^iebftüljle an 9iot)inateria(.

$8or allem aber finbet man in jaljlreidien Statuten ber 80er

3a()re bie ^^eftimnunui, baf? bie ©ijubifate ben ^mcd t)abeu, g(eic^=

artige ^trbeitsc-bebinguncien für ba«? betreffenbe ('»jemerbe feft5ufteüen, bie

£ünbi(]unc-(>ofriften, bie ^Irbeitsi.^eit ju regeln, für (-((eidjmäfBige 9(rbeit£«^

orbnungcn 5U forgen, bei 9(rbeiteftreitigfciten i()rer "ü}iitgüeber mit i()ren

'JIrbeitern fd)iebv'rid)terlid) 5U interueiüeren unb 3(u^-ftänbe burd) 3]er=

f)anb(ung mit ben g^adjüereinen ber Strbeiter ^u üermeiben.

(Sf)e biefe letUere au'jgefproebene Stedungnabme ber Unter

netjmeruerbänbe, mit ber fic am faufmännifd)=ted)uifd)en 3]ereinen

5U fociatvolitifdjen Organen merben unb in bie biefelbeu nic^t all--

5ugern eingetreten finb, uerftänblid) mirb, muf5 bie ^Irbeiterberoegung

raeiter uerfolgt werben.

'^(idjt ungeredjtfertigt aber mirb man ^auorb§ )to^^§' 2Bort

fiuben, „ber ©ebanfe ber ©ijubifate ijaiK bie brei grunbtegenben

.^lebingungen für bie 33(üte be'o *panbeU3 unb ber ^nbuftrie üer=

unrflidjt, öie ^Isereinigung üi)uc 9)ionopo(, bie ?vi"ei()eit obne ;3lo

lierung, bie Drbnung unb bie Pflege ber ©tanbeSe^re of)ne be=

fd)ränfVnbe 'isorfdiriften", unb bie 3iiW'^i"f^'i)t H'it ber er fagt, bie

33ilbung ber J-adjuereine fei „eine neue .Hraft, von ber mau otjne

Übertreibung fagen fönne, baf3 fie in ber ai>irtfd)aft§orbnung ciue

ebenfotdje 9ieiio(ution Ijernorrufen merbe, mie auf ted)uifdjem ©ebiete

bie ^ampffraft berbeigefütjrt ijaU".

))li(i)t§> anbere§ a(§ ber erneute 2Iufbau torporatincn Seben^^ ift

in ber l:l)at mit ber ©nttüidehing ber ^ac^nereine angebafjut,

•ilapitel IIL

Xic poUtiid)c ^IvöcitcrbclucflUttfl biö 511 Den Spnltuuflcu Don

C)nüve 1880 und <Bt eticnnc 1882.

dlad) bem ^Küdfd)lag, ben bie Greigniffe bec^ ^ai)ve§: 1871 fjer=

beigefüljrt tjatten, unb unter ber ftraffen 3iieberl)altung jeber po(iti=

fc^en 53emegung, bie bie erften Sa()re ber britteu Stepubüf' fenu^eid^^

nete, natjm ber J^Iaffenfampf ber franjöfifdien 5lrbeiterfd)aft junädjft

eineu uorfidjtigeu, überlegten unb ernftbaften Cljarafter an.
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©cf;on im 3ö^)^ß 1872 fe()eu uiir lüicber einige 30 g^arfjüereine

^eruortreten inib beu bitrd) (ief)örblidjCio Siiigretfen t)er()inberten

33erfiid; inadjen, fid; gu einem cercle de 1' Union ouvriere gu üer-

einigen. Sournnliften von ber Oürtjerlic^en ^13reffe, in$6efonbere ber

^Jtebacteur ^arberet com rabifaten 9iappe( ne()men tt)ätic]en 3(ntei(

an ber roieber enoadjenben 33eraecjung unb fud;en ]k auf rein

ii)irti'd)nft(id)em 33oben 5U erfjalten. <Bo tritt ^^arberet in feinem

äßerfe „T^ie 3trife0 unb baö KoalitionSüerdot" für bie ^reiljcit ber

^SereiU'ddilbung auf unb fo.rbcrt ^yadjuereine, meiere bie Gräfte ber

3(rbciterfdjaft ,^ifnmmenfa[]en, oijue bod) bie ^'^'^uftrie in i^rem

G)ang gu beunruhigen, foiöie '^probuftiugenoffenfdjaftcu , bie bae bi§=

{)erige (S'rträgnifc be§ ^apitaf^o bcm 'Jtrbcitcr fe(bft ^umenben unb ^ur

@rmöglid)ung bireften Ojüterau^ötaufdjic miteinanber in 3>erbinbung

treten foUeii — eine 3iif«'^^'^^^nfteUung ber eigenen fadjöereinüd^en

.^eftrebungen bc^S 3(rbeiterftanbc!o mit ^ud)ey' unb ^^roubt)onfc^en

Sbeen.

©etegenfieit gum 3»fö»^'"tMifc^(ui3 bor 3(rbeiterf(affe in größerem

Umfang boten balb bie äBeltau^ofteUung uon $lBicn, luo^in trot^ fef)r

fd^roff ab(e{jucnber unb ba>o gau3e ä)iif)traueu ber bürgerlid)en Öe^^,

fellfc^aft gegen ben l'lrbeiterflanb jum 3fu§bru(f bringenber i?ammer=

oerbaubtungen au^i' bem (?rträgni§ einer öffont(id)cn Subffription

eine 'ilnjatji T^otegierte entfenbet luerben fonnten, unb uon '|>bila-

bctvljia, mol)in freie delegierte neben uon ber 9?egierung entfcbäbigten

unb uon ben '^.'räfeften au'öeniiäbltcn 3(rbcitern gefdjirft unirben.

1876 mar bie ©igenbeiuegung be» iHrbeiterftanbe^o foiueit tuieber

iu öang gefommen, baB ber erfte, im ^^crt)ä(tniio ^u ber 1867er 3]Ser=

fommtung gan,^ freie fran,Uiufd)e !:}(rbcitcrfougrcf? in '^'ari-o ^ufammeu=

trat, auf u)eld)em 255 ^^sarifcr unb 105 '|>roüin5belcgicrte 09 be^m.

47 3>ereine wertraten.

hierunter bofanben fid; 101 ^ad;uoreinc (80 aibi ber i^rouinj)

unb 46 totale i>crbänbe, bie fid; meift mit bem "Icainen cfirles

d'ctude.s socinles be.ieidjucten unb balb ciiu' politifd) rabifalo

®tri3mung ju untcrftüt3en bcgaiuicn. ^ie ^agc-oorbnuiig — Avaucii

arbeit, ^viuljuereiue, (Sd)ieb-ögerid)te, Vebrling^Jioefen, Ciienoneufdiaften,

lHrbeiteruerfid)crung, .Urifen, länblid)c 'Jlrbcitoroerbältnifie, li^ertretung

ber 9(rbeiter im '^.nirlament umfaffenb — ift typifd) für bio 'inn-banb

lungcigegenftäube ber uon nun an fid) ftctig miobcrbolenben Moiuuvffe.

Xk ^iH'rlianblungen be'^^ burdiau^^ uiivtjd)aftlid)e, genoffeiifd)aftlid)e

unb gewerflid^e 'Steigungen jeigenben unb be^^balb bie 'Jlufbebuiig ber

'i^ereiu'o^ unb 'iHTfauunlungcigefeOe forbernbon ']."ariier A\oiigreüov>, bei

;iot)rbud) XV l, IjraQ. u. «(iömulU-r. 7
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bciioii ber Stubenmater ^iimiicc a(§ 2In{)Qnfler be5 Gomtefd^en

'|>ontiuiemii!§ ,siim crftoii 5)ia(e eine (jerinirrniicnbe dlolk [pielte, iier=

liefen ruljig unb ßeniäfjißt, aber ol)ue nreifbare prat'tiidjc 5"0li]*-'n-

©ine förmliche Drganifation beg SIrbeiterftanbee, bie ani^creßt lüurbe,

fanb nod) feinen 5(nf(ann, bod) ift .^n eruuibnen, baf? ber 'ii^unid;

nad) einem befonberen Dr^an ber l'lrbeiterfdjaft aucn-(eiiirod)cn unirDe

unb baf; bie, mie ©ebraud) würbe, am Sc^hiffc nicbcrt]efefete (STe=

futinfornmiffion für bie ^urd)fübrung ber .Uon(:(ref5befd)(üffe mit

mehreren älbgeorbneten ber Sinfen (Vocfroij, bcm fpäteren IKinifter,

9iabaub u. a.) ?yül)(unci ju neljmen fudjte, betjufs ^i^ertretung ber

^orberunn ber 3ü*beiter im '^Uu-tament.

1878 fanb ber gmeite .Honnref3 in Vi)on ftatt. (i"r mar, meil in

ber ^^roüinj abi^el)atten, natürlid) fd;mäd)er befud)t, nämiidj üou 138

delegierten, unb bot im allgemeinen nod) baefelbe liMlb. "^n '^qv

tretung '^^sronbljoniftifdjer i'lnfid)ten warnt man uor ©trifes, bie bie

äBarenpreife jum Sdjaben ber £onfnmenten, alfo audj ber 9an5en

übrigen, ni(^t bireft beteiligten 9(rbeiterfd;aft in bie ^ölje treiben,

fpridjt fid) and; bie^3mal für 2Iuf()ebung ber 3.^erein!c= unb ^>er=

fammlung^^gefet^e an^i unb nninfd)t bie Slrbeiteroerfidjerung innerbalb

ber ©emerfuereine ju organifieren. g^inanec bebt bie i^ebeutung ber

i3ffentlid)en ^Oceinung Ijeruor, bie bei alten 33eftrebungen ber 3(rbeiter

gefdjont unb gemonnen werben muffe. 9Inbere 9iebner erflären, baft

jebe 2Irt oon B^ang^organifation, wie fie and) geplant werben

möge, mit ber ?yrcibeit be'S Gin-ielnen bie Cuelle beio A-ortfdjrittee

abfd)neiben unb gum itommuniiSmuic Ijinüberfübren werbe, ha'B man

feine 9iei)olutionen mel)r wolle, bie suüiel Dpfer fofteten unb nur 5ur

^iftatur füljrten. ^ie (etUen ainMibungen finb be§balb bebeutung^^^

DolI, weil fie gegenüber einer neu fid) beroorwagen^eu fommunifti

fd;en (Strömung notroenbig werben.

®g werben nämlid) and) wicber Stimmen taut, für bie A-aä)'-

oereine unb ©enoffenfdjaften aller 3trt nidjt ein an fid; swed'mä^ige»

93iittel ,^ur Hebung be§ Strbeiterftanbe^, fonbern nur wie bie cercles

d'etudes lebigtid) eine Crganifatioii'oform jur Sufammenfaffung ber

Streitfräfte finb, weldje jebe 33e5iel)ung ^ur bürgerlidjen ^emofratie

üerbammen, bie Arbeiter ju einer befonberen poIitifd;en '^sartei §u=

fammenfaffen unb bann bie beftel)enbe Crbnung umftürsen wollen.

^ie äöirfung ber 9lmneftiegefet^e ift e'o namentlidj, bie biermit

jum 2(u!obrud fommt. 2)ie (EommunarbS unb fonftigen Steyoluttonäre,

bie in il)ren 9lnfid)ten nid)t gerabe milber geworben finb, fonbern

rad;eburftig jurücffebren, fud;en bie 3Jiaffen, weldje burd; bie ©reigniffe
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bei 9a(}re§ 1870 mit ben ^bcen ber ^nteruationote üertraut ge==

lüorbcn unb 511 einer TOiUfoninienen Sluffaffnng von ber 9Jcad)t

unb ^^ebeutung berfelbcn oelnngt waren, niieber in ifjre 6enia(t

5u befommen. ^lum uornljerein fpiet]e(t fid) bie Strömunti, lucldje

bie l)eutige äßirtfc^aftSorbnung von ©nmb qu§ önbern raitt, in Der

^altuncj bcio feit .*Qerbft 1878 als po(itifd)ec^ Crijan be^^ 9(rbeitcr=

ftanbe^^ erfd^einenbcn unb inc^befonberc von 'JJialon unb ^ronffe rebi-

gierten Proletaire mieber, in roelc^em ami) bie eigenartige 3Serbinbung

proubl)oniftifd)er unb niarriftifdjer "^heen f)crüortritt, — ba§ ^e=

ftreben nad) 3luf()ebung bec^ "^priDateigentum^ an ben -^U'obuftionS-

niitteln, nad) ätnberung ber ©rnnblagen ber 2Birtfd;aft§orbnung nid^t

nur im materiaüftifd^en ^ntereffe bei 3(rbeiterftanbel, fonbern im

3iomen ber Öercdjtigfeit, unb yert'nüpft mit ber Jorberung ber Qx-

fe^ung ber egoiftifi^en ©runblage bei rairt[d)aftlicl)en ^anbolnl burd)

eine mm brüberlid^e fociate Oiefinnung. Stein international^marriftifdj

mar bie ebenfalls neu erfdjeinenbe Egalite von ,3iil*^l ©ue^be, für

bereu ^ejietjungen üon ^ntereffe ift, bafi bie ^umme üon 5000 g^ranfen

für ha^ S3Iatt an§> ^eutfd)(anb gefommen mar, tuie in einem 3 traf

=

projefs megen Beteiligung an einem unerlaubten ikTein unb an ber

internationale feftgeftellt würbe, ber 1878 gegen bie l^iitglieber einci

aul ^nternationaliften unb 9lnl)ängern ber 3^ad;uereine ,^ufammen=

gefet3ten 5?omiteel ^ur 'Z^orbereitung einel gelegentlidj ber ai>eltau!o=

fteClung ab5ul)altenben J^ongreffel angeftrengt morben war, unb in

bem ber ©taatlonwalt wie bal ©eric^t ^wifdjen ben isertretern ber

?yac^üereine, bie an fid) feinelmegl tabelnlroerte ^idc uerfolgten, unt»

ben 3lgitatoren ber internationale unterfd)ieben. 2)er geplante Slon--

gre^ aber mar mit ber Beftrafung ber Atomiteemitgtieber ^ur Un-

möglicbfeit geworben, unb bie Aacboereine blieben, wie 2ci-hi meint,

uor einer ibre gan.u' Sutunft fompromittieronben Umgarnnug burcb

bie foeial=reüotutionäre 9üd)tung bewahrt. T*od) liejg biefe nid)t ab

von i()ren -Ik'mübungen, bie gefamte ^Irbeiterbeioegung in ibr ^abr^

waffer ju leiten, wa-ö um fo leid)ter möglieb fcbieu, ab> am:^ berfelben

()eraul bal Bebürfnil fid) entwicfelte, fefte ^kk für bio iiiimer

mebr anfdiwellenbe Skwegung auf^uftellen unb eine goorbiiete ^inutei

organifation ju fcbaffen.

®ie 5^ongreffe, auf benen bie oerfcbiebenften 3lnfid)toii laut

würben, foioobl loie bie innner gröfu're ;>abl ber ^Irbeiterooreine

unb nid)t ,ium wenigften bav i'lnwacbfen ber '^.U-efie — aufu'r bem

ProliStaire, ber Kj^alitr, bem ,.!*' Citovou et ia Bataille'' . ift

le Sücialiönic progTcssit", la ('oinnuiiir lihrc. la l\<'Voliitit)ii
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fran9raise, la Kcvue socialistc, la Fed^ration ^u nennen — nmdjteu

ba§ 33ebürfni§ waä) sielbetuufjter ©in()eit aUgemein fnf)lbar. T^enn

fofange alle biefe C'»5nippcn unb ^^i^ltittcr eine felbftänbine unb

barum üerfdjiebenc 8teünnß 311 ben auftnndjcnben i^vra^en einnn()nten,

fonnte uoii lüirtlid^eui CS'rfoIge feine Siebe fein. 'Isor nüem aber

forbcrte bie nUi^enieine politi)d)e ©ntrairfelniiß bie äHlbnnc^ einer c\e=

fdjloffenen '^Hirtci: benn in bcni ^)Jiaf3e, in beni bie repnb(ifanifd;e

9tegierimc5§form fid) (^efeftii^t Ijntte, in beni bie tl)Qtfäc^(id)e die^

i-\kvmuYi(\cmalt mit bem 3InfI)ören au§naf)m§ii)eifer Si'ftänbe an bn§

^^Hirimnent fe(bft gelant^t war unb fein über ben (^Jefellfdjaftc-flafien

ftet)enber Xräger ber ©taat^geroolt me{)r bie 93Q(Qnce Ijieit, war e§

für ben lUrbeiterftanb ,^Hr -liotinenbioifeit (leiuorben , neben bie 3(n(iie=

(jörigen ber befil^enben Klaffen Üsertreter feiner ^»teveffen in bac>

Parlament s« entfenben unb bie burdj ba§ allgemeine ©timmred^t

gegebene ^Jlöglid^feit, bie^^ gu Üjuu, tf)un(id)ft au§5unut3en.

®er Jl'ongrefi su 9}tarfeil(e 1879, auf bem nidjt weniger a[§>

350 SSereine (unter benen 257 g^ad^oereine, 11 ^robuftion^genoffen=

fc^aften, 30 5lonfumüereine, 5 ^ülfiooereine, 26 otubien.^irfet fidj er=

fenuen laffen) burd; 131 ©elegirte uertreten mürben, unb über hen

ein 829 ©eiten langer ^erid)t üeröffentlid^t ift, üerfudjte bie Sluf=

gäbe ^u (Öfen.

Unter bem ßinftu^ ber ©rfafjrung, ba^ bie ©jefutiüfonuuiffion,

bie ber ßt)oner Äongre^ I^interlaffen tjatte, ftd^ mit ben 9}carfeiller

deputierten, and) foroeit fie ber äufeerften Sinfeu angebörten, nid)t

einmal über ©djiebsgerid^te unb äierfanmihingjcredjt Ijatte einigen

fönnen, befdjlie^t ber ^ongrefe ein fetbftänbigeS 58orget)en ber 9(rbeiter=

flaffe bei ben äBaljfen unb bie ©rünbung einer förmlidjen 3(rbeiter=

partei. ??ranfreid; wirb in 6 93eäirfe (Zentrum, Oft, ©üb, 3Beft,

9iorb, ^Kgier) geteilt, in benen fämtlid;c befteljenben 58ereine unb

©nippen gu einem ^ejirf^oerbanb mit jäbriidjem 33e3irf!?fongreB 3u^

fammentreten follen, mäf^renb ein uationater aBanberfongref3 in regele

mäßigem äi>ed;fe( in ben üerfdjiebenen 33e3irfen abgeljalten werben

foH. ^ie ©rünbung eines offiäieHeu ^arteiorganex^ wirb angeftrebt.

®a!§ äußere ©erippe für eine organifierte 3lrbeiterpartei mar

(jiermit in ben ©runbjügen gegeben unb ba imturgemäfe uon nun

an, menu bie Drganifation 2ehen gewann, biejenige 3(nfd^anung bie

()errfc^enbe werben mufete, bie von bcrfelben oertreten würbe, fo be=

müfjte fid) bie focial^reuolutionäre 9iid)tung um fo mefjr, unb 5war

mit ©rfotg, biefe ^errfd^aft in ber ^^^artei ju erlangen. Si>enn man

reüolutionäre ^(äne anä) nod) nid;t mit ooller (2id)ertjeit 3U üer=
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treten fid) getraute, wenn ein 5)iebner bat, über bie S^etjauptuiuj,

mau Ijäucje beut reuolutiouäreu ItolIeftiüiCMuu» au, uid^t ^u erfdjrecfeu,

einem anbcren nad; ju fd;arfer 9iebe ba§ ^Diaubat entjogen würbe,

tyenu ber Kongreß nur nad^ fieftigem iliMberfprud; ben ^tarnen

„focialiftifdjer 2trbeiterfongre|V' }\ä) sulegte, fo fenn^eidjuet fid; bie

überiuietjeube 3(nfid;t bodj burdjan§ an ben Se[d;lüiien, bie über bas

ßotjufijftem uub baio Eigentum gefaxt untrben.

„6ine ernfttjaf te ^efferung berl^age ber 2lrbeiter fann nur burd;

üölHge Ummanbtung ber CiiefeUldjaft^orbnung, b. f). burd) 3(ufi)ebung

besä ^oljufijfteniic erfolgen ... ^n 3(nbetrad)t, baf^ basc-'felbe nur

bann burd) ^iinueifung be§ yoUen Strbeit^ertragc^ an ben 2(rbeiter

«rfe^t raerben fann, wenn bie 9Irbeiter felbft im .^efi^e beci Äapitate

finb, in 3tnbetradjt, baB bie!§ auf bie Xauer nnh allgemein nur bann

mögüd; ift, roenn bag 5^apital folleftio unb unoeräufeerlid; mirb, be=

fd)Uef3t ber JtongreB, baf3 ba§ ^^ki ber 3(rbeiter bie l)iationali=

fierung ber ilapitalien, ^^ergiuerfe, ©ifenbabuen u. f. tu. fein mu^,

loeldje fünftig benen, ine(d)e fie in Öebraud; fe^en, b. l). ben ä(r=

beitern felbft, gn übergeben finb." 2tb5 Drganifationcform ber 3(rbeit

mirb bann bie Örünbung uon Jadjüereineu befdjloffen, benen bie

©efamtijeit bie 2lrbeit§mittel giebt, unb bie ben (Srtrag ber 3lrbeit,

nad; 3lb3ug ber für ben Unter()a(t ber Hinber unb Olreife erforber=

Hd)en (Summen, unter fid) teilen : „;i^olle Ji^tnljeit bleibt ben lUrbeitern

gelaffen, fofern bieic bem 3(l(gemeinintereffe nid;t luiberfprid^t."

®iefe ben .*ivolle!tiin'omu)3, b. (). bie Übergangc'form ber 5Bcr=

ftaatüd;ung ber ^^U-obu!tion bei nodj freiem .sumfum ^um OJrunb

prin^ip ber neuen 3lrbeiterportei erljebenben 33efd;lüffe ftiefjen jumr

auf teilmeifen äl>iberftanb ; in-öbefonbere trat ^inanee, ber iiidjt meniger

aU fünf grofje hieben Ijielt, gegen fie auf. CSt betont, bafj er

^ofitiüift fei, baJ3 e!§ fid; 5uuäd;ft nur barum banbeln föiuie, bie

föefe|3e ber gefellfd)aftlid)en CS'utuncfelung auf,^ubed'eu unb jur allge^

meinen IHnerteniuiug ,^u bringen, elje uon einer focialen Unuuäl^uiig

bie i)iebe fein tonne. (Jr menigftenio l)abe feine :^uft, fid) nad) frenibem

3ie§ept gemaltfani glüd'lid; madjeu ^u laffen. 3Ule bie^jbe^üglicben

^(äne fd;abeten nur bem 3tubium ber gefellfd)aftlid)eu ü'utuiidelung,

iubem fie basofelbe aB unnötig erfd)einen laffeu, \\n\> man fonune

nid;t üonuärt^i. g^ür 3^ad;uereine nah C^k'iioffenfdiafteu liege tier

^auptgrunb be'§ l)cif?lingenc' in ber mangelnben Ti'^eipli^. Meiner

uiolle gel;ordj:n, jeber befel;len. Ta^:- UiUeniehniertum jei ein folgen

ooUeö üerantuiortlid;e^ 3lmt unb mit bem iniiereu geifiigeii Avieiieu

nid;t uerträglid). (S''? ab,^ufd)affen, möge man nid)t erfneben, felbft
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Bei einer fiinftincii Cv(iaiüfation, in ^el• bor Ginf(nf5 ber 3Ir=

beiter bor (jcrrfdjenbe fei, luerbe ninn bie i'eitnni] ein.u'^nen itöpfen

übeulnffen niüfien, benen bafür aber ge()ord;t werben müife, nnb

broudje biefc nii^t ju beneiben. ®er S^ergteirf) ber ^age be§ 2(rbeiter=

ftanbeS mit ber be^^ brittcn StanbeS nor ber ^Keuolution treffe nic^t

ju, lüeil ber 3Irbeiter nngebitbet fei, ludljrenb ba^ Bürgertum bmnol'^

bie geiftige Sniljrnng be§ gefamten äi.Urtfd)aft§(eben^ ge()nbt unb

nnr bie po(itifd)e lliodjt bcm nid)t entfprodjen bnbc. 5ki fid) felbft

inüffe ber 3(rbciter anfangen, ber .'öanptfortfd^ritt muffe ein moralif^er

fein. ®a§ '|>rii)ateigcntnm fei beredjtigt nnb notroenbig, wenn auc^

bie beftel)enbe 3inffaffnng, ai§> fei e!§ ein nnbefd)ränfte§ 9iecf;t, ge*

änbcrt werben muffe. !ra§ ilolteftioeigentnm luiirbe, roie er mit

^^ironbljon fage, ba§ fdjlimmfte von allen fein, am meiften mife^

brän(^tid)er 33ennl3nng fä()ig. ®a§ (Sigentnm nnbefdjränft jn üer=

menben, ftebe ber (^)cfamtbeit fo menig 3n raie bem CSin^elnen. Tem

Dtnl^en ber a)ienfd)bcit muffe e^3 bienen; e§ f)anb(e fidj nid)t barnm,

bog ©igentnm anf^nlieben, fonbern c§ rid)tig r^n üennenben. 33ie

bay 5n t()nn fei, barüber fei niemanb fo nneinig mie bie itoüeftioiften

nntereinanber. Unb ba§ werbe fo bleiben. 9iie roerbe fic^ ber

freii)eitliebenbe ^yrangofe ben foÜeftiuiftifd)en Si;ftemen mit i()rer ah--

fohlten 9Inft)ebnng ber perfönlid)en Unabtjängigfeit nnb ber tprannifcfjen

«gerrfdjaft ber '3Jiel)rl)eit nnterwerfen. ^ie ©efamtbeit nnb ibr äl>i[le,

namentlid) ber burd) 3(bftimmnng ermittelte, fönnen über{)aupt nie

t>^n ^ortfd)ritt zeitigen. S)er gortfdjritt nebme feinen Urfprnng

immer in einem ffeinen Greife, bie 6efamt()eit fönne iljn nnr aner==

fennen nnb irre fid) fogar ()ierbei. Oft ijaU ein ©injelner red;t

gegen bie ganj;e ai>elt. 9Jian folle nid)t alle§ oom ©taat nnb ber

©efamtbeit erwarten, man fönne nid;t bie ganje ,3iifi"U't ber 33ienfd;=

f)eit bem blinben ^n\aii ber 3tbftimmnng anefel^en, el)e nidjt eine

lange ^^^eriobe ber perfönlidjen ^ebnng, ber focialcn ß-r^iebnng aller

einzelnen uerfloffen fei. Sie ^^^ofitiuiften aber glaubten an bie menfd)^

Uc^e a^eruoüfommnnngSfäfiigfeit, nnb baran, ba^ eine ^^\t fommen

werbe, in ber bie perfönlidje m'eiljeit nnb ^JiMirbe bnrd) ba§ ^^^rit)at=

eigentnm gefidjert nnb bennod) bnrd) bie (l-r3iebnng aller nnb bie

öffentliche 93ieinnng ein aitif3brand; be5 ©igentnm^ nidjt met)r ftatt=

finben werbe. "OJian folle biefe ©ntwidelnng nid)t bnrd) ben 3wfl"9^^

ftaat nnmöglid) mad)en, Un gortfdiritt nid)t bnrd) bie 33iac^t nn-

wiffenber nnb intoleranter "OJtajoritöten nnterbrüden.

^ä) ijabt biefe 9lnfd)annngen fo anC'fübrlid) wiebergegeben, nm

§n geigen, weld)en G-inflnB bie (Somtefd)c ^^U)ilofopl)ie in fran3öfifd)en
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3(r6eiter!reifen 511 (Hninnncn geiüußt l)at, ein (SiiifluB, ber burd)

pofitiüiftifcfje 3tubien3irfe( unb öffentliche ^^orträge, bie man in

ben oemäBigten 3(rbeiterb(ättcrn (jänfig nngcoeigt fief)t fid) nod)

xHuf bent ^)Jiarfei(Ier itongref3 aber tonnten berartige, übrigens

bei beni 'Dtangel be» ^l^erfpredjen!? nnl)er (Erfolge für bie große il3taffe,

mie fie ift, in ber Xljat nid;t einbrurf^uodc iHnfdjaunngcn nidjt

burdjbringen unb bie greifbaren 2d)(agiuörter ber HoKeftiüiften ge=

langten ,^ur 3tnna()nte, nidjt obnc baf3 feiten-^ ber Otogner fpäter

betjauptet luorben ift, bie '3efd)lüffc feien mit fünftlidien ober luv

ridjtig ge,^äb(ten Sliajoritäten gefaßt luorben.

Unb in ber "Xijat ftiefj bie uoni 'JJiarfeiüer ilongref? beliebte

^rin^ipienerflärnng in weiten J^reifen ber fran^öfifdjen l'lrbeiterfd)aft

nuf 2Biberfprnd;. 23 delegierte proteftierten formell, unb iwdibem e!§

^-inance, .53onne unb ibren ©enoffcn gelungen mar, ben 'iH^^irfc^fongrefs

5U i^orbeaur 1880 3U bel)errfdjen unb eine rKeil^e uon ^^k^fdjlüffen,

bie auf bem ^oben ber beftel)enben 'ii>irtfd)aft!oorbnung fteljen, 5U

ftaube 5u bringen, ergab fid) bei bem näd)ftjä()rigen 'J(ationatfongre§

5U ^aurc 1880 ein foldjee Stimmuerljältnis (55 ju 57) ber SioikU

tiuiften unb ber (""HMnäfeigten, boB bie a)iöglicfjfeit gemeinfamer ä?er^

ftänbigung uon uornberein au^gefdj (offen mar unb jmei Moiujreffe,

ein folIeftii)iftifd)er im TlRiAtre Lyrique unb ein „progreffiftifdier" in

ber Salle Franklin nebeneinanber tagten, beibe natürlid; mit bem

'Jfnfprud;, ber malere 'Jiationalfongrefs ^u fein.

®ie Spaltung ber politif d; reuo In t io nären iiu^

ber f a ci) v e r e i n l i dj e n ^)i i dj t u n g m a r b a m it u 1 1 u"! g e n.

Scr .Holleftiüiftenfongrefj, beffen weitere Crntmid'eluug hier ,ui

nödjft äu üerfolgen ift, befdjlofs in itonfequen,^ bes befdirittenen

SSegCil bie i^üQd ber politifdjen Drganifation fefter ju fnüpfen, unb

unter bem im .s^intergrunbe ftebenben (Sinfluf? uon llh'ari; unb Ci'ugelv,

meldje bie fran^öfifdje 'Jlrbeiterbemegung ibrer .s)errfd)aft -iu unter

werfen fud)ten, an Stelle ber gelegentlid)en '^Uin.iipienerflärungen,

wie fie bei ben früheren Kongreffcn binfid)tlid; ber auf Der iagev>=

orbnung ftebenben '^^.'unfte beliebt worben waren, ein fuftematifd)

auvgearbeitete^ö '|HU-teiprogramm auf,iuftellen. ^JJuilon übernabm ev,

wie 33rouffe bel)auptet, imd)bem er über bcv lebterou ;)uftinnuung

getäufd)t worben war, ein '].U-ogranuu imd) außen >u oertreten, ba'>

iwn :,'\ulev' (Suec^be unb Vafargue entworfen unb uon Diarr unb (i-ngel>>

überarbeitet luorbcn war, uwi) weldiev a[-> "illiininmlprogramm

angenommen luurbo unb für ba^J otibi" ^^^l bei allen ^^nirtei
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faubibnturcn j^u ('')rull^o (\dc(\i iDcrbcii foUtc. (S-c^ ^crfnUt in ^JJiotinc

(„in (Stuuu^uiuv bnf?"), uield)c i^nitor ciiifad) afv' Die „considöraiit.s''

bcjcidjiict unirbeii, iinb in pofitiuc ^•orbeniitf^'n uiib lautet lüic folgt:

„3n Gnuäguiui , baf? bic (Smnncipatioii bcr orbcitenbeii Äloifcii

Die aller nienfdjlidjcii '^l^efen oljnc Untcrfdjieb beo 03efd)led)te iinb

ber ^Kaffe ift, baf^ bie 3(rbciter nur frei fein fönnen, menn fie im

Sefi^ ber 3lrbeiti3mittel finb, ba^ e^ ^roei ?5^ormen giebt, in beneu

biefer äicfil3 niöglid) ift, nänilid) 1. bie inbiinbuellc A-orni, bie nie-

mals allc^entein war unb burd) bcn inbuftriellen Aortfd;ritt täßlid)

nte^r uerfdjiuinbet, 2. bie t'ollet'tiue A-orm, beren Ojrunblac^en burd)

bie !npitalifttfd)e (^Jefellfdiaft fclbft gefdjaffen inerben - baf? biefer

iloUettiobefil^ nur burd; bie rooolntionäre C^Jeiualt ber arbeitenben

klaffe, be§ gur poUtifdjen X^'-'^xki ornanifierten Proletariats, erreid)t

werben fann, bafs biefe Criianifation mit allen ^Dtitteln, and) bem fo

oft ,yir ^etljöruufj ber 9,1iaffen ucnuenbeten allgemeinen Stimmred^t,

erftrebt werben muf3 — l)aben bie fran.^öfifdjen 3(rbeiter, inbem fie

bie ::)iüdfel)r aller ^^^robuftionömittel in h^n .Uolleftiubefit^ als il)r wirt

fdjaftlid)ec^ ^iet aufftellen, befdjloffen, beljuf^^ Crganifation unb ,sum []]md

be^- Kampfeg in bcn äi>al)lcn mit fohienbem '^U-oiiramm aufsutrcten."

3iun folgt bai? politifdjc '^srogramm, auS- bem bie Sluftjebnng

be» Jlnltn^4nibgct^\ bie allgemeine 33ewaffnnng, bie 3tntonomie ber

©emeinbe in ä>erwaltung unb ^solijei unb bie Übertragung aller be=

Falliten öffentlichen ^Imter auf biefelbe ^eroorjufieben ift, unb ha^

wirtfd)aftlid;e, in bem u. a. gleid)er Vol)n für alle 3lrbeiter beiberlei

©efd^ledjtc-' geforbert würbe (wie fpätcr crfliirt wirb, auf 9lni:iringen

3ule0 @ue!obe§ au§ 9iücffidjten ber ^^ropaganba, wäljrenb ßafargue

bies alio wiffenfd)aftlid)en llnfinn erflärte), unb in weldjem ferner

Unterljaltung ber 3lrbeitc-<unfät)igfn burd; bic Wefellfd)aft, yjeinfion

aller 35erträge über ä.krgebung öffentlid)en (Eigentums (33anfen, (Sifen=

baljuen, 33crgwerFe u. f. w.), ^^erwaltung aller Staat'obetriebe burd) bie

2lrbeitcr, 3lufl)ebung aller inbireften Steuern unb ©rfal^ berfelben

wie Umwanblung ber bireften burd; eine einzige ^^srogreffiofteuer auf

bie ©infommen über 3000 Aranfen, 5lufl)cbung jeber (S-rbfdjaft in

ber Seitenlinie unb aller bireften ©rbfdjaften über 20 000 Jvanfen

unb lH[}nlid)e§ nerlangt würbe.

2)ie 3lufbebuiig bc^ ^;|.'riuateigentum!o an 'l'robuftionemitteln

würbe überbiee burd; befonbcrc 9iefolution bcfd;loffen unb bie '|>eriotie

be§ J^oüeftiüiSnuiS auSbrücflid; alc^ ÜbergangC-pl)afe jum ilommuni§=

mu§ be5eid)net, bie feciale Crganifation am 'JJun-gen nad; ber diaw^

lution aber auf bie ^age^orbnung bec> näd)ftcn ilongreffe;? geftellt.
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~*^ %a^\}ixt\nt unb bte foctate Setoegung iu Ji-'intvetii!. \0b

S)ie 3^Q(^oereine unirben bagct]eii nur aUi 9Jiitte( ber poütif^en

Drganifation anerfannt, Struck all r)or5ügüd;e ©elegen^eit jiir reoo=

hitioiuireii ^^ropagnnba (ie,^eid)tict iiub (icfd) (offen, ba^ aöerorte per=

manente 3tnfefointtceÄ ciiu"(efci3t luerbcn iinb bie ^(rbeitcrfdjaft iu

fteter 2liifregung f)n(ten foUteii.

<Boiä)e^i umreii bie 33efd)Iüffe be§ ^longreffe^^ non 1880.

1881 fiiiben mir äiiiuidjft eine 9iei()e uoii ^•5e5irfvt'oiu]reffeii ; niif

bem '^^nrifer 5!ongref3 feierte man bie Äonnmnie, bie fociate 9teoo=

hitioii, fdjUHir man, bie erfdjoffeneii (Sonmumnrbv' ,su räd^eii ober iiinen

gu folgen. 'iHin 150 '•liarifer g^adjuereinen luaren 38 oertreten.

^nbere ^ongreffe luurben in St. Gtienne, in (Sette, 2(ngoiilenie ab=

ge()n(ten, rao 9JiQfon in :Hnbetrad)t ber progreffiftifdien -önltnng be§

rorjädrigen Hongreffeic ^^u ^orbeanr einen neuen tualiren '^e5irfe=

oerbaub, frei(id) nur an§> 18 ©ruppen, bitbete unb ben <Si^ uon

Sorbeaur inegüertegte. T'nnn befd)idten bie Kotleftiuiften burd) .^soffrin

unb "JJiaton ben internationalen Äongref3 ^u (it)ur, unb fd)lief3lic^

fammelte man aile Kräfte für ben SJationalfongref? ^u :')ieime 1881.

Sluf biefeni ^ongrefe, ouf meldjem 44 delegierte, barunter

^rouffe, ^ourniere, ©uesbe, ^offrin, SabuSguiere, IKalou, angebtid)

235 ©nippen, unter benen 100 ^ad)ucreine erfennbar finb, alfo bie

<3tubien^irfel unb politifdjen ^serbäubc ftarf überunegen, uertreten

maren, gefci^al) ^unä($ft ein weiterer Sdjtitt ^ur Pveftigung ber 'l^artei-

crganifation : ber Prolotairc unirbe ale offi^iellec-' ^Parteiorgan förm=

lidj anerfaiuit unb bie G'infe^ung eineso au§> je 5 delegierten ber 6^^e=

urf-ouerbtinbe 5ufammengefel3ten ^)(ationalfomitee§ befd)loffen, ^u bem

nod) nid)t überall burdjgefübrten l'lnfdjluf? an biefe 'iHn•bäll^e aber

bringenb aufgeforbert. ©djiuieriger all biefe, übrigen^ mit 3(3 gegen

5 Stinnnen unb 3 Gntbaltungcn gefaxten '^H'fd)tüffe, benen nämlid)

Wue^be unb feiiu^ perföiilidjeii ('»kMuifien unDerfprad)iMi, meil fie ibren

mir auf bem 33e5irf§uerban'De bei ^Jiorbeuv un'^ einigen 'iHuifer

^^ereincn rubenbeu (Sinfluü burd) bav ^Katioualfomitee ^u befdiränfen

brobten unb bie finan.^icllen o"t^'i"^^IH^'i i()i">-i" 3pecialblätter (Kualitö

u. f. f.) fd)äbigten, erunev c-ö fid), eiiu' (S'inigung über bie Arago beö

^4>arteiprogrannnl, bal nun ein v»abr feiiu'r Tieuft^eit hinter fid)

l)atte, berbei,iufül)ren. Cr^^ jeigte fid), mie gefäbrlid) ev ift, eitu" ganu'

'"-jiartei auf ein ^iifimftlprogranim, über bav ie^er feine eigenen

Träumereien aufteilen faiui, einfd)iiHn-en ut uiollen, unb loie umnöglid)

Ol ber Soeialbemotratie ift, von ber negatiuen Aorberung ber :Huf=

l^ebung bei '^sriuatfapitall ^u ber pnfuiiuMi Koiii'tnittion ber fünftigen

©efeßfd^aft über^ugehni.
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Tic ciuoii Tcleaiertcn luolUeit bie ''^^robuftion burc^ fommunifti

fd)eu 3taatvbctricb, bie anbeten (jntten, um ben (Süninirfcn c\e(\m bicfe

3ud)t()aibönl)n(icl)e Cnviuifntion 311 beßcgnon, bcn etiüae uerjdjiüommeneu

3(u!obnict' bev 'iHn-(jcfeüfc(jaftiing bcr 'Isrobuftioni^niittcl ßcuinljlt; britte

luollten ben 33etrieb burdj 5^ff)9t'iioiienfc{)aftcn, aiibere luieber Cr=

i-(anifation bc^o neuen Stantcsö nad) Öenieinben, „reuolutionärc Tiftatur

üon Sofalfoniitecio, mit ber 'ik'funni'ö, bie 3(bfd)nffung be^ ^Uinat^

eigentumS ,^u befretieren unb bie gemeinfdjaftUdjc "^^robuftion ju

oröanifieren."

9iod) bunter waren bie 2tn[id)ten über bie rJietjeluui^ bec^ ilonfumg

im ncmn Staat, am „^Diorgen na^ ber ^ieuohition", roeil tjier ein

ber '^U)antafie faf3tid;erer Stoff üorüegt. Gin i'erbanb — man

fam über ein 'Jiebcneinanberfteden ber cjeäuf^erten xHnfidjten nid;t

^inau§ — benft fid) ben i^onfum „nad; ^JJiaBgabe ber uerbienteu

3lrbeit^^5ettel (^erec^elt" ('^^arifer Sdjueiber), anbere moKen „unbe=

fd^ränften Monfum nadj iliafsgabe be§ 'i^ebarf§ in öffentlidjen ^iJia-

(jajinen" (9}(arfeitle), britte „freien Monfum, ha bie Sidjert)eit

be§ fünftiijen 33cbarf» jeben 33etruö auAfdjlieftt", (;^HU-i^j), mcitere

„fommuniftifdje Cnjanifation, bie 9}ial)l5eiten tnerben in ber ^-amilie

tjenommen", wät)renb nod) anbere 3(nfid)ten batjin geben, bafe and)

biefe in „luirflid^em freien ^ommuniic^mu'j'" gemeinfdjaftlid; ju (]c=

uiäl)ren feien.

9Jian fönnte bie ^lütcnlefe oerlängerii, bod; fei nur nodj er=^

inäljut, bafe bie 9Jiet)rbeit ber ainfdjauungen entfd)icben jet^t fd;on üom

ilolleftiüi5mu;o jum Kommuni^muc^ loc^fteuerte, baf5 and) 3(nard;iften

mit ber „9lbfd}affung jeber 3(rt von Slutorität, mie fie and; be--

mäntett fei, bamit nidjt au^5 ben )vü()rern ber i)(rbeiterpartei neue

Xi)rannen mürben", auftraten, foroie ha^ anbrerfeitio bie Überseugung

feinen äi>iberfprud) fanb, ber tjeutige priüatroirtfdjaftlid; angelegte

SJtenfd) muffe feine 3(nfidjten erft in focialiftifdje ummanbeln, etje ber

3ufunftc^ftaat burdjfüf)rbar fei, bafe man aber mit bem fübnen Sdjtuß,

ber 'Dicufdj fei ja nur ba§ '^'robuft feiner Umgebung, alfo muffe

erft biefe geänbert werben, elje er felbft fid) cinbern fönne, über biefe

©d}n?ierigfcit (jinmegtjüpfte.

9(uf jeben A-alt ergab fidj, baß e^o unmöglid) mar, an Stelle be»

uielfad) angegriffenen ^iJtinimatprogramm^ üon 1880, bae mit fo

uielen biefer 3(nfid)ten foüibierte, ein ^Duij-imalprogramm aufäufteden,

in bem bie oerfdjicbenen 3(uffaffungen, modjten fie biefe ober jene

CS'tappe sunt 3^^^ augenblirf'(id) auf bie %a[)m fd;reiben, i^r gemein^

fame§ SufitnftS^i'^f'i^ ^'i i^cr i^erfd^wommentjeit unenblidjer G-ntfermntg
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l)ättm evfenueii föimen. Warn tarn baljcr mir 00511, bie 'Reform be§

^rogrmmu'o 511 6efc^Iie§eu, of)ne biefelde materiell in Eingriff 511

nef)meii.

3(^o6a(b deganu aber ein (e6f)after ^anipf jiuifrf^eu Den in ber

ajJinberl)eit geioefenen iOtarriften, bie ba§ 3"fw'Utf§prograniiu , ben

;iofitiuen Dogmatismus ü6er()aupt in bie 53eit)egung ()ineingetragen

(jQtten, unb ben '^Parteigängern beS Proletaire, hm 9Jia(on, 'i-5rouffe

unb ©euoffen, it)e(d;e baS 3>erfe()rte biefeS 9Sege§ ein^ufe^en be=

gannen. Über ben fad;üd)en ^intergrunb ber ©ifferenjen giebt in§-

befonbere bie Keine '2d)rift von ^ronffe „le Marxi.sme daus

rinternationale" bal)in StuSfunft, ba^ man bie autoritatiuen Öelüfte

ber internationale nic()t anerfennen tonne, übertjaupt gegen jebe

autoritäre Parteileitung fei unb bie meitgetienbfte 5(utonomie ber

(Gruppen unb Iserbänbe all g^orbernng aufftetle — ©ebanten, in

benen ber ^^^roubboniftifd;e ^Ii>ibern.n((e gegen bie CSentraüfation unb bie

Vorliebe für autonome, mir (ocfer jnfammenljängenbe ^ilbungen

5U Tage tritt. ^Jiaii luofle nid)t uon isionbon am regiert werben,

nidjt ber ^errfd^aft ber „UÜramarinen" fid) beugen, nid;t ben

C^ueSbe, l^afargue unb ©euoffen atS mari;iftifdjen 9(genten folgen.

X^ie franäöfifdje iHrbeiterpartei tönm fid) nid)t frernbem (Sinflnft

unterwerfen.

T'ae mirfte! (S'§ ift eine bebentfame, and; bie beutfd)e i^nU

iinrfelnng uerftänblid) mad^enbe Xljatfadje, baf5 ber ^auptuertreter

ber .^internationale ein®eutfd;er mar; bamit blieb er für bie ^yran.^ofen

ein ?frember, unb beut ^^roubl)oniSmuS mar eine erl)cblid)e (Jrleicbterung

im Jlampfe gemäljrt.

S)ie 3}iarnflen uermögen benn aud) in beni Ütationalfomitee

nid)t lange ju bleiben. ,^sl)re fünf in bemfelben uertretenen 9JHt=

gtieber fdjieben aux> unb bradjten bamit eine Spaltung nid)t mir im

•)iatioualfomitee, fonbern innert)alb ber 'j>avtei beruor. Tie ihnen

anbängenben ©ruppcn be-ö '^ic^irfvoerbanbe'o ber IK'itte oerlaffen t)cn

felben unb bilben einen neuen „'-iHTbanb bev (ientruiuv'", ber ber mabre

fein fotl, mäbrenb ber ben .^irouffiften anbängenbe alte 'i.^erbanb an-

geblidj feine '^M^bcutung mehr babe. vi'i ber '~].^refie tobt ber mütenbfte

Äampf. (J^ierabe^n uiujlaublid; ift ber 3d)mui>, ben ber rmh'tain'

ciuerfeitS, le Citoyen et la Bataillo, bie an 3telle ber eingegangenen

Kg-alit(' getreten finb, anbrerfeitS anfuniblen, bie 'in^rbäditigungen beS

perfönlid)en Crbrgei^eo, bes 3d)marobertuHiv, bes nid)t nuU'eilofen "inn''

l)alten§ in (^Jelbfadien ober beS "i^ervatv uiib bor '-iV^iebnngcn 3ur

'|>oli5ei, bie bie tampfenben '^.nu-tcien einaiibcr uifdileubern. ;>i eS
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fommt 'iU „cinbringtidjen" SsorfteKungen in 9lcbaftion§(ofQ(cn, bei

beneii „fcl)(agenbe ^ciueife" brübcr(id)er ©cfinming nuc^geteilt loerbeit

iinb bn^i (S'inßrcifcn ber „uorljafUcii Xiciier bor 3(utorität" nötig

mirb. (Sriuäljut fei nitcl; bac^ uoii ^>rou]')c mitgeteilte Urteil ^afargue^^

befountlid; ein <Sd;ii)ieger[of)n von ''Man, über ©uesbe: er fei ein

9Jiaiin, lüie ^offaUe, geeignet eine '^.^artci .^n fdiaffen, oon beut nötigen

^vanatiiönni'^ befeelt, nn ©elebrfainfeit .^ivar geringer, aber nn Crgani^

fationStalent ibm gtcidj nnb an (Sljarafter bem angefanlten (pourrij

Soffatte überlegen.

3(Ue biefe ©treitigfeiten fpicten fid) ab, uHÜ)renb nie fran=

^öfifd)e 3trbei'terfc^oft bnrdj ii)irtfc^aft(id)e Sbrgänge in t)o(je ©rregung

gerät. Sie Strife'o von S.lionceaur k§> Wdmi-> mit ibren 3Ingriffen

auf ilirdjen nnb geiftüdjey (iigcntnm, luie e^^ fdjeint, önrd; einen gc=

Tüiffen Bwang jnm 5lird)enbefnd) mit uerantaftt, von Gommentri), oon

S3effcge'J, wo[)\n überall bie 9lrbeiterpartei i^re ©miffäre fenbet, um ^u

fdjüren, uon Simogc^v luo ber .^^ejirfiouerbanb ber Wdtk einzugreifen

fud)t unb Soffrin um Unterftül^ung nad) ©ngtanb fenbet, falten in

biefe Si^it. 93iet)rerc nationale 3^ad;!ongreffe , fo ber §utmad)er, ber

aiietallarbeiter, finbcn in ^^^ariä ftatt.

5^a!o 9?ationolfomitee forbert ni(^t oljue ©rfolg jur ^Teilnal^me

ber 9(rbeiter an ben ^ommnimlmablcn auf; in ']>ari§ mirb ^offrin

in ben ©emeinberat gefanbt. Xcv rabifale 2!elegierte GloüiS' ^ugue^

«cceptiert in mel)rereu Unterrebungen mit bem 9lationalfomitee ba5

^sarteiprogramm unb uerfpric^t, bie ^yorberungeu ber 9lrbeiterpartei

im '^^arlament ju uertreten. CS-r roirb aU 'i^'rtreter berfelben in

ber Hammer vom J^omitee förinlid) anerfannt.

Unb in biefer ©rrcguug fommt ber Streit ^mifdien ben 9)carnften

unb ben 33roufnften auf bem ilongrefs 5U St. ßtienne 1882 jum

StUiotrag, luo 112 delegierte 350 ©ruppen (200 3^ad;üereine,

150 Stnbienjirfel) uertreten. Sie 93Iarj:iften luarfcn ben 5lnl)äugeru

be§ Proletcaire, ben „'].^offibiliften", wie fie fic nannten, uor, baf5 fie

bei ber ^üifftellung iljre» ©enoffen ^offrin für ben '^^arifer ©emeinbe=

rat oon bem „ältininmlprogramm" abgeund;en feien, um ben ^ei=

ftanb be§ bürgerlidjen 9iabifali!cmu§ nid)t gu oerliereu, baB ik bie

^sartei 5U einer parlamentarifdien ju nmd)en fudjten, ftatt be§ reüo=

Intionären Umfturjeä ba§ 9Jiöglid)c gu erzielen fud)ten.

Siefe geben ben gleidjeu ^i>ornntrf in Sejug auf eine marri=

ftifc^e i^aubibatur in (EbateHerault gurücf; e§ mirb Safargue uorge=

worfen, hafj er crftärt \)ah, gefdjcute 9^abifale töie ßlcmenceau unb

9\od)efort feien ibm aU Ibgeorbnete lieber ol§ ungebilbete, bie
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^^artei Ijödjftenö foinpromittiereiibe 2trbeiter. ©uec-be iinitet über ba§

9^ationalfoniitoe: bie '^Ujrafe fd^eine alle oerrücft 511 madjcu. dMn
rebe über 3Uitouüiiiie, proteftiere cjecjen jebe (eiteiibe Öeiualt unb

roä()le einen 3(u»[d)u§, beffen 9)iitßÜeber unüerantroortlid^er unb un^

fontroflicrbarcr feien benn irgenb eine bürcn'r(id;e 9^enieruniv

3lber bie ^|^oln()i(iften [inb in ber 3}ie^r()eit. :ra5 9Jationa(-'

fomitee beantragt ben 3lu§fd}(uB oon ©ueSbe unb ©enoifen aui- ber

']]artei, unb el)e berfelbe — mit 66 gegen 6 3tinnnen •— au!§ge==

fprodjen wirb, uerlaffen biefe, 23 33iann ftar!, hm (Baal, wäljrenb

10 anbere delegierte babteiben, aber gegen ben 3(u§fd)hif5 '^roteft

einlegen, ^ie ©ueSbiften ge()en nai$ Stoanne, unt bort, im @egen=

fa| 5u ber „@enera(üerfannn(ung be§ Proletaire" ben iuaf)ren

9]ationa(fongreB fort5uiel3en, unb 00m ^ejirfSuerbanb be§ 3iorbeng,

in bem fie übenuiegcnben (S-inf(u|3 Ijabm, ben i?ongre§ von St.

©tienne für illegal unb ben Proletaire feine^o offiziellen GbarafteriS

beraubt erklären ;^u laffen.

^ie „^offibiliften" laffen eS onbrerfeitjc an ^etljätigung il;rer

guten Öefinnung and) nid)t feljlen unb fud;en ]id) ibres ^famen^i gu

ertuel)ren. 3ie neljmcn ben'Jiamen „focialreootutionäre 'Jlrbeiterpartei"

an unb baso ©d;luf5üotum forbert baio 9{ationalfomitee auf, bie

„reuolutioniire 3lftion 5U organifieren".

^m einzelnen finb brei Seiten ber 58erl)anb(ungen : ber 9luÄbau

ber politifdjen '^sartei, bie ©tettungnat)me gu hen 5vad;oereinen, unb

bie '^srogrammfrage ,^u bead)ten.

'li>a§ ben 3üi§bau ber '"Partei betrifft, fo wirb bie 'KhM ^uni

^Jiationalfomitee unb bie Sauer ber 9){anbat§periobe, t>a§i ©tinnuüer=

bältni'o bei 33efd)id"ung uon £ongreffen genauer geregelt, bie 33ilbung

uon ä^ejirfiSfomiteeio, bie mit bem :)tationa(t'omitee in 5i>erbinbung

ftel)en, üorgefel^en unb beftimmt, meldte 3lmter — inebefonbere ha^

ber deputierten unb ©tabtuerorbncten — mit ber ^}}iitgliebfd)aft im

:i)iationalfomitee nidjt oereinbar feien.

Sie Sluffaffung uon ber Stellung biefer 3lbgeorbneten felbft ift,

mie au^i> ben 5lserbanblungen bev- .sumgreffev crfid)tlid), eine unglaub=

lidje. Ser .Uanbibat — bei ber '-IihUjI .^i-Hfi'iH'^ tauuMi alle biefe

i^outelen ,yir 'Jlnmenbung — mu§ fein 3)}anbat aU ein imperatiiie>>

aiuniennen, feine Semiffion unterund)net bem "iinibUomitee au'i'

Ijänbigen, feine Siäten in bie 'parteitafjo fliefieii laffen, au^j ber ihm

bann ber ^ebarf jugemeffen mirb; feine '^inibnung im 'iinilil bewirf

neljnuMi, bamit er nidjt burd) „bürgerlicben Ibugang" uerborben mirb,

ober, mie in einem anbern A'all, feine ^.iinil)! alv auf eine geringere
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beim bie neKi^{id;c Seit gcfrfjeticn nnerfcnnen — unb maä bevßleidien

3oidjcn bor erfinbcriidjcu ^ijranuci iiie()r finb, mit bcr bie inif3=

trQuifdjeii ©enoffen bicjeniflen unter itjteiogleidjen tiiec^teii, bie auf

it)ren ©c^utteru eiupoi\^uftei(-(en fud)eu. ©päter ift, wie gleich er^

inäljut fein ma(\, aud) bei ben älMÜjten gu ben c^eTOerbüc^en 3d)ieb§=

tjeridjten bie A-orbcnmö ber 3^eniiffion in btanco üblidj geiuorben,

unb f)aben bie Ferren 9tid;ter nic^t naä) bem ©inne ber it)nen uor-

gefel3ten Überrcd)nun(v3fomniiffion geurteitt, fo fenbet biefe bie ^e=

miffion mit auc^gefülltem Satum ber .^uftänbigen Stelle ein!

2Iuf bem ©t. ©tienner ^ongre^ mürbe fogar allen (Srnfte^ ber

3(ntrag geftettt, 3(bgeorbnete, bie ibrem Überredjnungefomitee nid)t.

golge (eifteten, mit bem Xobe ju beftrafen, unb erft nad) langer Diebe

9Jiaton!§, bie barin gipfelte, ^s> mürbe bodj fd)mer fein, berartige

Urteile jn i)oll,^iel)en, begnügte man fid), bie „energifd}ten9)taf5nal)men"

in 3üiefid)t ju ftetlen. ©er ^Deputierte (iloüi§ i^ugueil aber beeilte

fic^, nad;bem er einige (E-rfatjrungen barüber, unter meiere 3ud;trute

er fid) begeben, gefammelt Ijatte, bac- ^^erbot, Souie S3lancÄ Seid;en=

begängni^^ §u folgen, gum ä.^ormanb ber :L^öfung ber angetnüpften ^e-

giel^ungen ,yt neljmen.

©0 feljr l)iernad) 2Bert auf bie ©ntwidelung ber politifd)en

Partei gelegt mürbe, fo mifstrauifdj tritt man ben unpolitifd; fid)

liattenben g^ai^oereinen unb ben 9iationalfongreffen berfelben gegen=

über. ©a§ 9ktionalfonütee ift ber ^)3teinung, baf5 man fid) and)

biefe ©elegentjeit 5ur reuolutionären '-]]i'opaganba nid)t entgel)en

laffen foCle, unb fe^t burc^, ba^ nationol organifierten 3^ad;üerbänben

eine Stinmie im 9iationalfomitee eingeräumt merben fann, aber im

allgemeinen tritt Ijeroor, ba{3 man gerabe feinen günftigen S3oben l)ier

erwartet, baf3 „ber fleinUdje J^orporation-Sgeift" bie ^-ad^oereine üon

„focialiftifdjen ©tubien" abbalte, baf3 fie fid) mit ibren A^a(^angelegen=

l)eiten befdjäftigcn unb beuten, „mögen anbere fid) bie Älöpfe ein-

rennen". §atte man bod) oben ha§> 33eifpie( vov 3lugen, ba§ ber

3]erbanb ber Sergleute im Soirebeden fic^^ uom ilongre§ jurüdge^

sogen l^atte, alc^ bcffen Haltung flar raurbe.

^n bem britten ^'unfte ber '^^rogrammfrage mirb mit ganj be--

fonberer §8orfid)t yorgegangen unb man fommt in bem Seftreben,

bie ©inigfeit einer uom ©emerfoereinc bi§ ^um 9(nard)iften reid)enben

Partei 5U erljalten, auf ein gerabeju flaffifd)e§ 9lux^tunftemittel: ba^s

9)iinimalprogramm mirb ben SDcariifteu nadjgemorfen unb «UV bie

lliotioe (bie Considerants ber ^artei), bie ja aud) in ben ^^'rogrammen

ber beutfd)en ©ocialbemofratie bie i^auptrolle fpielen, merben bei=
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bel;altcii, faft genau in ber g^ornt, in ber fie au^ bei im§ befannt finb

:

3n ©ruiäguui;, baf5 bie Gmancipation ber 3(rbeiter nur t)on ibnen felbft

mBgeljen fann; bafs ba^ ^\d berfetbeu nid;t neue 58orred;te, fonbern

©leic^Öeit unb lüaljre ^reif)eit aller fein mu^ ; ba^ bie Untenuerfung

ber 3lrbeiter unter ba§ ilapital bie Urfad)e aUer ;io(itifcf)en , mora^

lifdjen unb materiellen Sflaüerei ift, haVj baljer bie unrtfd;aftlidje

Gmancipation ber 9(rbeiter ba^ Qul ift, beni jebe po(itif(^e ^e^

lüegung fid) unterorbncu nuift; ba^ bie^J ^id ben ^(rbeitern aller

cioilifierten Dilationen gemeinjani ift unb Diefe baber ttjeoretifd; unb

praftifc^ gufammenTüirfen ntüffen, in ©rroägunoi alt öiefer ^^^unfte —
fo((en in jebeni SBabtfreiv' biejenigen Aorberungen aufiieftettt meiben,

bie nad; ben tofalen 3.^ert)ältniffen sroedmdfsig fdjeinen. ^ni ^ntereffe

ber (S'intjeit ber '^nnlei lüirb weiter nid)t§ üertangt, aU bafs ben

^iernad; redjt bunten 'ii^ünfdjen bie genannten 9)iotir)e üorangeftettt

werben! ©in iinrf(id) gan,^ reisenber Slueroeg!

^er ilongrefs feinerfeitsS freitid^ bleibt im reüolutionären ?yaf)r=

maffer. (Sr jietjt au» ben 9Jiotiuen hm Sdjhif^, baf3 bie Gmancipation

ber 3trbeiter nur burd) 5i>ergefeUfd)aftung ber '|>robuftion->mittel

unb meiter burd; Übergang §u einer fommuniftifdjen Wefeüfd^aft er=

folgen fann, „in ber jeber nac^ feinen Gräften (eiftet unb nadj feinen

Sebürfniffen empfängt", bafj ^ur Crrreid)ung biefer ^\ek bie poIitifd)e

^Arbeiterpartei aflen ,/Jiuanceu" Der bürgerüdjen '|>arteien entgegen^

treten muf^, unb ha^, ha nur burd) ^Jieoolution ber Umfdjiunng er--

reidjbar ift, aU DJcittel ^um 3wed bie ©eunnnung ber politifdieu

Mad)t in ©emeinben, "^^rouinjen unb Staat ju erftreben ift. (iin

'^^^rogrannn , ^a^5 fclbft unbeftimmt genug ift, burd) feine Unoer=

binb(id)feit aber alle ^k^beutung nerliert.

Raffen mir, bier, bei biefem traurigen 9{efultate be§ Äongreffe§

üon ©t. ©tieiuie angefommen, naä) ber ©paltuug ber 3)iarnfteu uuD

"i-^offibiliften, unter benen alv' befonbere 3efte bie 5lnbänger be>o

(Solin'öfdjen .Siollettiuiv'nuiv auftreten, bie gefamte i^ige ber politifdien

3trbeiterbeiüegung in^ 3luge, ermägen mir, baf? neben biefer '|>artei nod;

bie '^^ofitiinfton eiuerfeit-o, bie 5lnard)iften anberorfeit^^ fteben, bau ein

iJeil ber 3lrbeitcrfdjaft auf bie Aabne ^er rein iHilitifd)eu rlicuointion

ciugefc^moren geblieben ift, fo ergiebt )"id) auv alleboni ba'> (Siiu^:

T'ie feit lUitte ber 70cr ,0>al)re angeftrebte Ciinbeit ^er ^Irbeiter

bemegung mar auf ein beftinunte-^ oufunftv unb i'lftiouvprogramm

nicbt 5U erreid;en, aber breite llJaffen maren reiiolutionaren :'ln

fd)auungen .sugänglid) unb entfd)loffen , ba>> politiidio ^^.Mililredit uir

'lu'rtretuug iljrer Miaffenintereffen ju gebrandjen.
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Kapitel IV.

2;ic <\-nfl)ücvcinc Der ^.'IvDcitcv unö öic iuivtff()ttftlirf)c Seite Der

^>HvDeitevOeiuenun(i.

®icber()o(t ift uoii beii "iiu'djjcliDirfuiu^cu bie 9lcbe ßemcfen,

uield)c bic i^cftre6uiu]cn bee tHrticitcrftaubcc uitb bac- öffentliche

9Ud;t, bn§ @efet3 ooii 1701, ha^i Äoalition^oerbot wie bie qU-

gemeinen 3:ercin»= unb ^iHTfannnlnnrjÄgefet'.o nufeinnnbcr nueübton.

3{(ier andj ba^J -Iscrliältniic bess '^sriuatred) tc ,^u ben oiclen

ber 9(rbeiterbeiuec]nnß ift beben tfam.

Über aUec ^erfommon ()inan§ f)atte ba§ neu fobifi,^icrte (SmU

red)t fid; crtjoben, alle§ ©ntge^cnftetjenbe f)atte ee mit niüetlierenbcr

9)lo(^t niebernebrodjen. ^ux felben 3eit, (tf!§ bie wirtfd)aft(id)o unb

poUtifdjc Gntund'chtuii ebene 33nl)n f(^affte, ()atte ec-' im (Snuflani] mit

ber ßansen inbiinbuaüftifcben 2lHltnnfdjnuung ftreng lO(]ifd)e A-orme(n

für ben Siec^tCnierfebr red)tlid) gleidjer ifoüerter "^ierfönlidjfeiteu in

atleu Mien^^be,^iebun9en ber ^3Jienfc^en jur ^urd)fü()ruug gcbrnd;t.

Ta§ f)od)entu)id'e(te ^Tiedjt be^ freien römifd)en Sürger^o bntte ben

legten, faft uodfonnuenen 8icg erruiujen unb and), mn^ von died)t§^

inftituten anbern Urfprungv^ mar, mit feinem CJeifte burdibrungen.

9Jiit ben (^hnmbfät^en be^3 bürgertidjen 9ted)t§ mar fortan bie

S3eeinf(nffung be^^ 5lrbeit!§üertrag§ burd) forporatiue $jntereffenüer=

bänbe , fomeit nic^t formgered)te .^^eüoümädjtigung nad;gemicfen

werben fonnte, nuüereinbar. d)lod)k ber freie ^trbeit^ouertrag nod)

fo feljr ^((ufion fein in ber tonangebenben 6rof3inbuftrie, modite bie

^ertragäoerbanblung jmifdjen bem Slrbeiter unb bem Unterbeamten

be§ 9(rbeitgeberf\ ber iljm gegenüberftebt, fid) barauf befdiränfeu,

ba^ ber 3(rbeiter unter ben für ben betrieb übtidjen, it)m gar nidjt

befannt gegebenen 3lrbeit§bebingungen „angenommen ober abgemiefen"

raurbe, ciüi(red)t(id) mar nur ber „freie 9lrbeit§yertrag" 3meier

red^ttid^ gteidjer Äontraljenten aiuTfaunt.

S)ie ©rtangung eine§ ©influffeS auf ben ^nljatt be^^ 3lrbeit!§=

uertragC^ mar aber für ben 9lrbeiter um fo nötiger, al§ ber Übergang

5ur ©ro^inbuftrie unb gum iiH^tljanbet naturgemäf3 eine ^Jieitje uou

3)ciBftänben Ijeroorgerufen tiatte, bie für ben l^lrbeiter in (ofater §8er*

fd)iebung ber 9(rbeit^gelegent)eit, unrcgelmäf3iger 33efd)äftigung, un=

gleidjem iserbienft, in ,Vof)nbru(f unb überuurfjiger 5lnftrengung in

überfefeten ober burd; bie neue ©ntroidelung bem Untergang ge=

meibten Subuftriesweigen fid; äufserten. ^n bem 2i>irrmarr be^^ Über=

gangö 5U ben neuen |serf)öltniffen nid;t ahi toter %dtoi\ mie ber
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®" ^icOl^ereinc unb bie feciale SBeteegung in grantteid^. WS

'^rei§ ber 9iof)ftoffe, bie 2::rau§portfoften u. f. tu., 6el;Qube(t ju

loerben, fein perfön lid;e^^ S'itereffe nnb fein ^i^tereffe a(e ']jerfön=

lic^feit im unrtfd;aftiicf)en lieben jur Ojeltung 3U bringen, anf hm
^n^ait beö Slrbeitgoertrageö einsnroirfen nnb baniit oon feinem

©tanbpnnfte ün3> ben öang ber ^nbuftrie jn beeinfln^en, luar bem

einzelnen 9Irbeiter nnmöglid).

3n bem 3tugenbticf, aU bie ^Hiaffen fidj al§ Stonb jn nd)kn,

jn felbftänbigem J!(affenben3nf3tfe{n 5n enttuideln begannen, war Denn

andj fofort, roie roir gefet;en Ijaben, bie ^orbernng ber iHnfljebnng

be§ ^oalitionicüerboteS unb ber Oeftattung von ^od^uereinen geftedt

raorben, bie aUein ben 3lrbeiter ,^n einem luirtfdjaftlid; mitrebenben

%aUov mad;en fonnten unb bereu etljifc^e 53ebeutung nid}t l)odj genug

angefd;(agen merben fann. S)enn ebenfo n)id;tig mie ber ^nt)a(t be§

3Irbeit!:->oertrQg'o felbft, ber über feine ganje ft^ebeuicweife entfdjeibet,

ift für ben 9(rbeiter bie t()atfädjlid;e ^Dtitmirfung bei 'Jlnfftellung

bescfelben. 9iur burd; biefe fann ba§ jur uoUen ©ntfoltung ber

^^erfönlidjfeit erforberlid)e Se(bftbennif3tfein (jeriuirgernfen unb unter=

i)aiicn luerben, ba^i bei nod) fo guter abljängiger Sage nidjt gebeiljen

tann, unb je ftärfer anbrerfeitS burd) ben Wang ber affgemeinen

poütifcben unb iuirtfd)aftlid)eu (S'ntundViung bie^^ (''k'füljl ber '|>erfön=

lidjfeit bereite entfaltet ift, um fo (ebtjafter mirb ber ©rang be§

3lrbeitery nad; ':3Jiitunrfung beim iHbfd)(uf5 be§ 3(rbeit!ooertragel

fein. ®ie fociate ^rage ift eben, ('»iott fei baut, feiiu^ blo^e

9Jtogenfrage

!

Xk oc^mierigfeit ber 3(ufgabe ertjellt, luenn nuui erunigt, ha^

bie 3lnfid)teii ber gebi (beten 5l(affen, bie tjerrfdjenben X^ljeorieen be?^

i^nbiinbualiv'nuicv bie .^^'ftrebungen be§ IHrbeitevftanbe^o aU ungered)t=

fertigt ueruvteilen, baf? ba^o :3ntereffe ber Ü^efilöenöen, meiiigfteuv in

ber geroötjnlidjen 3luffaffung, ibnen iniberfprad}, ba^ ba» öffentli(^e

')iedjt ibnen entgegenftaub, ba!§ (iiinlrecbt ibnen bie ^Inerfeniuing

uerfagte, baf? ber iHrbeiterftanb bei feinem '^^il^ungvftanbpunft luebcr

im ftanbe mar, feine l^'itereffen mit l^Jan uuh oiel ,iu luntreten,

nod; bie luirtfcbaftlidjen 'l^erbältniffe, bie Vage ^ec> ^^.H^ltmarftv, ben

OiJang ber v>iibnftrie, bereu '^Vacbtung bei ('')elten^lllad)nng ^erfelben

notmenbig mar, ,^u überfeljen, oon bem ja felbft bie 9lrbeitgeber,

nament(id) fotange bie l^i'buftrie nod) in lebhaft gäbrenber Cynt-

iind'elnng mar, mir eine bödjft unuolUommene Meiuitniv liatten nnb

bie fic felbft beute bei meitem nocb iiicljt beberrfcbeii.

3lber uerfdjiebene Umftäiibe uiirften erleid)tenib ein.

3unädjft bie 3iad)uürtung ber Iljatfad^e, bau ber „freie l'lrbeit*^-

afa^tbui^ XV 1, f)rin. ö. SdimoUcr. ^
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vertrag" ja nicfjt (jcrförnmlid;
, fonbevn mit bcr neuen ;]eit cnt-

ftanben war.

(Jljebem liatten Sänfte unb Wefettenüerbänbe — üon obrinfeit

lid^en, nur unter ßeuiiiKn iiiirtfd)aft(id)cn ^•l^orauv'fct.unu^en nun^lid^en

iiobntarcn ^anj abßefe(}en — il)rcn iHn^etjörißcn mir bejdjränfte tk^

mecnunc^gfreibcit f^claffen unb für uoHfommen fe(bftüerftänMid) er

ad)tet, baf? uon ben ()erfönnn(id)on SlrbcitÄbebin^unc^en nid)t ah^e-

nnd)en luerbe, ä>erftöf5e gec^en biefelben uie[nie(}r mit einer Crnergie unb

!I^i^!>ciptin burd) von bcr gan,^cn Korporation getroffene 'JJiaftnabmen,

^Mu'jftänbe unb Sperren, gealjubet, bie nur bei gefdj (offenen i^erbänben

erreid)bar ift., 31bcr mie in ben banbuierfv.mäf?igen Setrieben bie alten

Drganifationen, trol^ alier Wcfelj,e, bei Hieifter unb ©efeüen nadjmirfen/

fo fel)en mir bie 3(rbeit!oftreitigfeiten ber 30er, ja ber 60er ^aljre in

ben '^kugemcrben unb anbern ber ©rofünbuftrie nidjt untermorfenen

:3nbuftrie5meigen, mie ber 33ud)bruderei, nad; mie uor um (jerfömm^

Ud^c geftftellungen unb 5iinfd)en ben beiberfeitigen 3?erbänben feft=

gelegte Tarife fidj beinegen.

Sie alte ©itte roirfte alfo nod) nad), a\§> fd;on bie neujeitüdjc

33emegung bereite in gteid)em ©inne 5u mirfen begann.

(Jin siueiteÄ crleid)ternbeci 93tomcnt war bie 9(nerfennung, meld)e

alünäljtid; bie ftäbtifdje ^^^reiv-tifte für t>a§' Saugeroerbe erlangte.

©iefelbe batte urfprüngtid; gar feine focialpoHtifd)e Sebeutung.

©ie war eine forgfältige 9{uearbeitung uon @{nbeit§fä^en für ben

^ubifmeter jebe;? benfbaren, nad) bem 9^anmin()a(t 3n fdjät^entien

^Diateria(Ä, ben Ouabratmeter jeber benfbaren, nad) ber ^(äd)e ju

bemeffenben ,£^eiftung, bie (Stunbc 9lrbeit jeber benfbaren SpeciaUtät

unb war beftimmt, ben ftäbtifdjcn Saubeamten eine einbeitlid)e

Unterlage für bie l'lu^roerfnng ber 3(nfc^Iag§fummen, welche bann

üon ben Öeroerbtreibenben, benen gewöbnüd) 10 '^.'rojent ©eroinn in

ben 3tnfä^en jugeftanben würben, ju unterbieten waren, 3u geroäf)ren.

®ie genaue 9tuÄarbeitung unb Srudlegung mad^te fid) nötig, aU bie

^außmannfd)en Sauten bem Saugeroerbe einen faum 5U überfef)enben

3(uffd)roung unb ben Saubebörben eine nngemeffene 9irbeit)§laft brad;

ten, unb 1840 begann ein Saubcamter Wioxel bie Sifte in einer bem

Sit^^anbel angemeffenen gorm berau^jugeben.

Sie Sebeutung, bie ber ftäbtifdjen Sauuerroaltung al^^ ©roB^

fonfumentin gufam, bie Sorgfalt ber Slu^Hirbeitung ber jäbrtid) nad)

ber Sd)TOanfung ber ^)JcateriaIpreife unb 2öi)m reuibierten ©ät^e, bie

fadjmännifd^e 3(utorität ber Searbeiter, bie begueme *»3anbbabung ber

Sifte brachten ec mit fid), baf3 biefelbc allmäblid) über ibren eigent^
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lid^en B^werf f)tnQug Slnerfennunc^ fanb, boß oud; priüQte Sauf)erren fie

ifiren 2(6mad;itnßcn ju ©ninbe legten unb fdjüeBlid; bie Öeridjte in

»Streitigieiten über i^eiftuiigen unb oQ^lit'iQt'u im 33augeiüerlie —
biefe^ im roeiteftcii Umfange, mit ber Öa^nnftallation, ber 2ifd)(erei

n. f. w. genommen — bie ftäbtifc^e Sifte jnr 5tid;ti"d)nnr ifjrer Ur=

teile nahmen, bcjüglid) ber ^Jiateriatpreife foiuo^I qI§ ber Sötine.

33ei biefer tt)at)nd;(icl)en ©eltung ber in ber 'l^reii^lifte entt)altenen

Soi)nfät3e famen biefelben imtiirlid) aud^ bei So^nftreitigfeiten inner=

ijüih ber '^angemerbe ^nr Sprad)e. ^ie 2(rbeitgeber iniefen baranf

I)in, baf3 bie 3(nfät3e für ibre Siejieljnngen ju Den 3(rbeitern feinerlei

recItUd^e 33ebentung ijätten, jnmal ja bie banac^ bemeffenen 3tn=

f($[ag^ofnnunen von ibnen nnterboten würben, bie 3lrbeiter fnditen,

t^atfäd;lid) ja in ä>erfennnng ber rKeditc-'lage, bie ^iserpflidjtnng ber

Unternetjmer, bie amtlidj befannt gegebenen (Säge 5U 5af)len, jnr

3lnerfennnng ,sii bringen, nnb bie T()atfad)e ber amt(id)en Stn-J^

arbeitung nnb melfad; gerid)tlid)en 3(nerfennnng jener 3ät3e gab

biefen Seftrebnngen eine geiuiffe innere 3d)nierfraft. 'Jiad)bem ber

^^iberftanb gegen jene BäU fic^ aU nid;t bnrd)fü()rbar ermiefen

{jatte, gingen batjer bie Unterneljmer fd^ließlid; baju über, bie ^n-

jietjung üon 3irbeitgebern jn ber Beratung über bie ^rei^lifte 5U

üerlangen. Gin gteidjev 3(nfinnen fteüten bnraufbin natürlidj and)

bie :Hrbeiter, nnb im Zs^^hn 1872 iinirbe bie ivommiffion für bie

^Tarifbearbeitnng bnrd; '^sräfefturerla^ mit einer geiüiffen 3tnjahl uon

3(rbeitgebern nnb 3lrbeitern üerftärft, ma§> letzteren 3(nfaf5 gab, ben

üertrag^imäfjigen , binbenben Ctjarafter ber :^ol)nfät3e in nerftärftem

Wia^c jn bei^anpten.

Seitt)er ift bie ^k'bentnng ber ft(ibtifd)en l^ifte babnrd) geminbert

morben, bafj and) bie otaat^bebörben, fomeit nmfangreid)e '^^uiten

jn if)rem ^Keffort geijören, mit ber ^eran^gabe non "^^^reiv-Iiften be^

gönnen i)Qben, ba^ bie Stabt nidjt mebr in gleid)em Umfang mio

früfier ai§ (^irof5fonfument auftritt, unb ^a\] bie Unternebmer, biefe

günftige Situation benutu'nD, Oie leilimbme an Den '^^eratungen

iineberbolt uenoeigert nuD mir eigene, für '|>riiiatbanten maügebenbe

:^iften geplant baben. iHnbererfeitC' bat bie ftiibtifd)e l'ifte aber eine

neue 'iVbeutung babnrd) erlangt, bafj ber '^^arifer (^iemeinDerat, mie

mir fpäter iuhIi feben luerben, fid) bemübt, ben Vobnfat^i^n berfelben

red)tUd)e .suaft ui C'Junfleii 0er iHrbeiter bnrd) entfpred)enOe Mlanfeln

bei oubmiffionen beizulegen. Tie Tariffälie ber Vifte finb babev

[tetö C^Jegenftanb ber 5lH'rbanblung uoifd)en ben ;"vad)oereiiu"n un'^ Oeiu

ftäbtifc^cn il^anamt, uWi) ibre foeialiHilitifd)e "^V'Oentung liegt mit =
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i)in bttriii, bafj fie im 3ufQwmßii^)'^"Ö ""t bcn überlieferten ©itteu

beul ©ebanfcii fotleftiüer ^cftftc((uiu] ber iHrbeitöbobiiu^uiuiou an

Bklk beö freien Strbeitöucrtraßij im cinjelneu ?ynlle ^^orfdjub fle=

(eiftet f)at.

©in brittee ':)Jiüment, raetdje^ bie 'ik^beutuuc^ ber bcm entc-jegen

ftetienbcn (Sdjiuierigfeiten minberte, mar bie X()atfad)e ber ©riften^

ber j^adjuereine ber Untcrneljmer. )bM)i leijnten biefe (ange ^dt

jebe $8er(jnublung ai\ inbem fie meber bie ^Isereine ber i}(rbciter an-

crfonnten nod; in 3(nbetra(^t iijrcr (orfern unb nngefet3lid)en Cr=

ijanifation fidj fclbft alfc (egitimiert jnm 3(bfd;hife itjre ^UiitgUeber

binbenber 3:scrabrebnngen betrndjten fonnten. ®of)l mar eä and)

materiell nnmöglid), bie ^orbernngen ^n berailligen, roel(^e bie

3(rbeiter in ber ftürmifdjen '^^criobe uon 1870 nnb and^ Gnbe ber

70er ^al)\\\ mo ba§ 3(u!oftanbiöfieber mit ber anfdjroellenbcn focial^

reuolutionären ^Kidjtnng von neuem grafficrte, ju ftellen pflegten,

äöoljl fam e§ oielfad) uor, ba^ bie 3lrbeitgeber iiä) burd) (iTflärungcn

il)re§ ^ad;üerein§ in feiner äl^cife gebunben erflärten, meiere, juriftifc^

ridbtige, ©tellnngnaljme bem 3lrbeiter einfadj nnuerftänblid) blieb nnb

alio 35ertrag!obrud; erfdjien. 3lllmäljlidj aber batten bie innner miebcr=

l)olten ©tijrungen unb 33eunrul)igungen be§ regelmöfeigen @efd;äft§==

gang§ benn bod) bie Söirfung, ba^ and) bie 9lrbeitgeber ba§ 3i)ftem

fefter Soljnorbnungen, meldjeS für eine gemiffe 3eit menigftenio bie

(Stabilität ber 2lrbeit^4eiftung üerbürgte, aU üorteilljaft anerfannten,

baf3 bie Jveftfel^nng biefer 3>erabrebnngen gerabe burd; bie bciber=

feitigen ^^erbänbe ol^^ roertüoll anerfannt rourbe, meil bie ä>erbänbe

ber au(^ au0 ^onfurrensrüdfidjten nid;t ermünfd)ten 'liJiUfür ber ein--

seinen ^ac^genoffen ein ^\il festen unb bie 'Hiöglidjfeit boten,

3Irbeit§ftreitigfeiten , bie in irgenb einem betriebe auc^brac^cn, burd;

i^r ©ingreifen §u lofalifieren unb il)re 3lu§bel)nung auf ben ganjen

^nbuftrie^meig 3u üerljinbern.

Samit biefe ©rfd;einung ein ^^'Ijänomcn uon allgemein roirt=

f d^aftlic^er Sebeutung werbe, roaren aber jraei Umftänbe nötig : ä>er=

breitung ber g^adjüereine einerfeit;o, 9)iäBigung unb ^iSciplin ber=

feiben anbrerfeit».

a5>a§ bie ^Verbreitung anbetrifft, fo fonnten mir ermäl;nen, bofe

1872 etma 30 ^ad^uereine ber 2lrbeitcr fid) mieber jeigten. 3(uf bem

5!ongref? 5U ^ari§ betrug bie ^alji ber ä>ereine 101, in 9Jiarfeille

3äl)(te man 257 gadjoereine. ^ür ba^ Qa^r 1880 liegt eine

Scf;ät}ung auf 350 mit 60 000 9)citgliebern oor. Slber biefe ftellen

nur ben Älern ber ftänbig 5unr i^erbanbe Ijaltenben, an bor aHge=
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meinen ^^euieginig (ebfiaften 2Intei( ncfjnienbcn ©enoffen üor. 3o =

hall) irgcnb eine 33eiyegung in bo'ö {yad^geroerde fomint, ein SluSftnnb

brotjt, faniniett ]\d) eine Sd)ar von 3(nI;Qngern, bic im übrigen

gleidjgülticj [inb, nm ben feften Äcrn.

^er ftänbige Subranc] ber ^JJcitgüeber luirb natürlid; um fo

(]leicf)mnBic]er fein, je nmfnngrcidjer bie Tienfte finb, roe(d)e bie

g^adjuereine aud; anf3er{)nl6 fo(d)er Seiten ben ('•ienoffen (eiften, unb

je größer bie Stnregung ift, bie fie if)nen bieten.

80 fndjen beim bie ^vadjuereine, je fräftiger fie finb, um fo me!^r

für iljre iliitgücbcr bauernb mertuolle Seiten 3U entiüicfeln, unb e§

bietet fid^ i)kx junädjft bie 3trbeitert)erfid)erung a(§ Öegenftanb ibrer

33emü^nngen bnr.

Sdjon war ennäljut, bafj ein grofser Xeil ber alten ©efellen^

üerbänbe unter ber ^yorm uon §ülfi§taffen 9(nerfennung gefunben

Ijatte, aud; ju einer ;^c\t, luo ^odjuereine al^ fo(d)e nod) üerboten

waren; bie Compagnonnageuerbänbe ber (janbtnerfcmäfjig gebliebenen

©emerbe unb bie bem ^ktriebe ber „Union" ant)ängenben -Iteform^

üerbänbe berfelben — bie ^^äcfer, bie Baugewerbe 5. 93. — weifen

eine grof^e oal)l foId;er §ülfsioereine auf, bereu Jonbe unter ber

trennenben (Sinwirfung ber ©efe^gebung, wie fd)on ermälmt, ge-

fonbert ju uerwalteu war. 3lber au^ bie umfangreid)en mum Öe--

werfuereine, insbefonbere ber feit 1820 befteljenbe ä^^erein ber |^ut=^

madjer, ber 'isereiu ber ^Diafdjiniftcn unb ^eijer, ber ^^udjbrurfer, um
mir einige Beifpiele 3U nennen, (jaben ^ülfefaffen für iljre l^iitgliebor

errid;tet unb inebefonbere Unterftüt3ungen bei ^IrbeitÄlofigfeit ju geben

gefud;t. (S^> ift bebauerlidj, baf5 an§> ber otatiftif über bie ^'^ülfcuer

eine, weldje etwa bie 3öt)( von 9000 mit P/4 SOtillionen iDiitglieber

crreid;en, nid)t jit cntne()men ift, wie uiele berfelben fad^genoffenfdiaft^

lidje unb wie viele lofale .^^ilbnngen finb, ba bie :lianuMi „ber 3tern",

„bie ^ülfe" u. f. w. eine foldje lUbgrenjung nid)t julaffen. ^nbe^^

lelirt jeber 3^lirf" in bie l'lrbeiterblätter, baf^ bie meiften fadigenoffen

fd)aftlidjen Üun'btinbe fid) mit ber iHrbeiteri'erfidierung befaifen, unb

ein bei ber ):lieratuug beiS fpäter ^u enlnil)nen^en Aad)iHnein>>gefetu'«^

geftellter iHntrag, für bie nmiiuiuDlung mm .s)ülf>>taf)en in A-ad)

üereiue eine geiuiffe Übergangc-^eil f oft ,uifeben, Idfu barauf fditiefuii,

bafe 3a(jlreid)e .s^ülf^^fäffen fad)gewerblid)er 'Jlrt finb.

C^'ine ,^weite IHufgabe, ber fid) bie 'iHn•bäM^e UHtn-;ieben, iü ^ie

j^ürforge für ben 'JlrbeitvnadmuM^y ^IK'it einer iinihren '.ii^iit wirb

flcgen bic 'Jlgenturen, iiuidie nad) bem Tefret vom 2"). illJär^ 1S52

fonceffioniert finb, be'>wegen ^vont geiuiubt, weil Dieielben ^ie \^a\.\c
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if)rcr ar(icitfuc^enben5it(ienten in imic^erifd;er2Beife ausbeuten foUcn, unb

bie in bcn (elften ,r\fif)r*-'n micberbolt nor^efornnienen t()ätlicf)en Eingriffe

unb ^ijnamit=3{ttentate gcöeii bie ©efdjäftetofalitäten ber Stgenturen

(offen einen tiefgeljcnbcn .s^aft bor ^Irbeiterbeuölferung gegen biefelben

erfennen. 2(uf3erbcni finbct fi(^ bie altertünilid)e Sitte, bafe an geroiffen

^^unften im freien 9trbeitennävfte nbgetjatten luerben. Giner ^lu

fammenfteUung im 'JJioniteur ift 5u entnefjmen, baf5 bie ^arifer äÖäfdje=-

rinnen, 9)iäntelnQ()erinncn, Stubenmoter, 3d)neiber, Diufifer, Sredjster,

3)cnurer, ©djornfteinfeger, Oierber, 5lof)(enträgcr, '^ärfer, Si^reiner,

^öttd)er, Grbarbeiter, Xfnftträger u. a. iiö) an 25 üerfdjiebenen Steden

in ber 3^^)^ 'öon 10— 600 ein.^ufinben pflegen, um 33efc^äftigung ah--

äuinarten. demgegenüber uerfud)en jnbfreid^e ?ya(^uereine , mie bie

ber Sudjtjntter, ©oiffeure, ^öttd;er, ^üiafdjiniften, 'i)3ietQUnrbeiter u. a.,

eigene 3lrbeit§na(^ioei§burcau§ jum S^eil im @inbene()men mit ben

Unternebmeruerbnnben in§ Scben 5u rufen unb eriuäbnen in it)ren

33eröffenttid)ungen uielfad), baf3 He bie C.unlififation i^rer nrbeit=

fudjenben J^ameraben erörtern unb für bie bnna($ gegebeiu' Gmpfef)=

(ung ©arnntie ju (eiften bereit finb.

^ie'3 leitet auf ba§ Set)rling!o- unb ^ad;fdju(uiefen über, ba^

ebenfalls von man(i)en 3>ereinen gepflegt inirb. 3- ^- fioben bie

^unfttifd)(er eine 3^ad)fd)ute eingeridjtet, bie ac^agcnbaucr in '^sariS,

bie 33auf)anbroerfer tümmern fid) um ba§ ÄebrüugSroefen, bie ©ärtner

ueranftatten Unterrid)t>ofurfe im Sotanifc^en ©arten, bie 9)cafc^iniften

unb i^eiser (äffen fid) regetmäfeige 3>or(efungen über §ei^ung, 9}ted)anif

unb ©(eftricität (jalten unb nehmen ebenfo luie bie 3(rbeiter ber

'^apierinbuftrie an ben von ben 3Irbeitgebern üeranftatteten ^rei§^

üerteituiujen an l^e()rlinge tei(. 9(nbere 3>ereine Ijaimx 2^ib(iot§efen

unb Sefe5immer eingerid)tet, in 5a()(rei(^en %ääen ge()en ilonfumoereine

unb '^robuftiügenoffenfdjaften au§ beut Greife ber ?^ad)öereinemit=

glieber ()eroor unb aügemein mirb ber ^f(ege be§ gefeüigen S^u

fammenfeinS befonbere 9(ufmer!famfeit geiüibmet. ^ie innere g-eftigung

ber äserbänbe nimmt ()iermit er()eblid; ju.

3Son gan^ roefentlidier .^^ebeutintg für bie Gntiüirfetuiuj ber }^-aä)'

üereine aber rourbe, baf? auf bem .Hongrefe ju ^aüre ibre gemäßigte

Sfiidjtung f(ar ()erüortritt. 3i>ä()renb bi§()er bie [yadjuereine auf ben

po(itifd;en Hongreffen neben ben Stubienjirfedi in großer unb über^

wiegenber ^ai)[ üertrcten geroefen maren, niäf)renb bie 3tri!e§ unb

2lu5ftänbe, wie fie (Snbe ber 60er unb Gnbe ber 70er ^atjre in fieber-

()after Erregung überaE aufgetreten waren, ber focia(rer>o(utionären

Stic^tung nnüfommene @e(egcn()eit jur 33eunrubigung unb ^ur '^^ropa-
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ganba boten, legt bor ilongrefe 511 §nüre 1880 flar, baß ein ftarfer

2^ei( ber in bie feciale Seraegiing eingetretenen xHrbeitermaffen focia(==

reoohitionäre '|.Uäne nid)t oerfolgen roill, fonbern bie ^"tereffen ber

3(rbeiter anf bcm 53oben ber beftetjenben äi>irtfd)aft!^orbnnng ju üer=

treten gebenft.

55 delegierte ber gemäßigten 'Jtidjtnng, nnter Denen namentlid^

bie 9}iater ^inance nnb --Beijffier, fouiic WiavU) unb (^kubier f^er-

Dortreten, (jatten il)ren 3onberfongrei3 ah, unt) iljre iu'fd)liifie, ob=

gleid) fie natürli($ 00m ©tonbpnnft ber 3(rbeiterintereffen au§> gefaxt

finb, roeidjen binimeltücit ah von ben '^Meinen Der Tt)eoretifer, roeldie

bie 'ii>elt am ben 3lngeln Ijeben niöd)ten. (Sin grof5er 3:eil ber

fran5Öfif(^en 3lrbeiterfd;aft, ba§ (;atten fd^on bie itongreffe von ^^ariö

nnb Sijon gezeigt, bangt biefer realpolitifdjen 9{id)tung an unb bie

"•lU'reine bev Kongre|3ortee ^aure erflären fid) für biefclbe. äi'ie bie

reuohitionäre ^sartei fi(^ ju organifiercn fud)t, fo cntmidelt ein feit

bcm Qabre 1875 beftet)enbe§ 5\onütee nä) jel3t jur rnion des svndieats

ouvricrs, um bie iiräfte ber einjelnen ^-lu'reine ju gcmcinfdjaftlidjcm

'isorgel)en gu foncentrieren. 1881 geljörcn 40 ber '^iarifer 3^ad;oer=

eine gegen 45, weldie bem Sejirf-Hierbanb ber ^Diitte anbängen, ibr

an, unter 146 uorljanbenen -InTeinen, bereu 9ieft, mie biee bei ben

Unterne()merüereinen ber %a\i mar, unabbängig bleibt, unb ein befon-

berer ilongref? berfelben finbet in i'arie ftatt. 3eit ^erbft 1882 erfd)eint

aUi felbftänbigey Crgan ber Moniteur des syndieats ouvriers, an

beffen ©pit^e in ^2>ei)ffier ein 9Jiann uon großer 'DiäBigung, aber

,iielbemufner 3(uebauer tritt. 1882 ^ini^ct, aU:- gldd),eitig bie .S\on^

greffe uon St. ©tienne unb ^loanne tagen, in i^orbcaur ein britter

.H'ongref? ftatt. ®er 'Iserbanb geminnt 3lid)äiiger. Xk J^ergleute ber

Voire, ba-o (^k'ucralfunbifat ber Xerlilinbuftrie in lliarfeille mit feinen

Unterucrbänbeu ,
^aljlreidje ^nu-eiiu' in Villebonne, 3eban, 'iVilbce,

ßifieur, 9{eim^, 9(i,s,^a, ^k^fanvon, OcantC'ö, Aourmie^?, 3lurai) le Tue,

ber umfangrcid)e 'in'rbanb bor IKafdjiniften unb .s^eijer treten mit

il)m in '^H\iicbung, ber Krei^ö feiner ^Tbätigfeit unb ba'> At'lb ber

'iH'rftänbigung ermeitcrt fid).

Taf5 bie Statuten ber 3lrbeiteruereine bie toUettiue ,'\-eftftollnng

ber 3trbeit^obebiugungoii fid) ,^ur l'lufgabe ftellen, ift burd) ibren

Suied gegeben. 3lber and) bie 3lrbeitgcberiierbäube nebmen bie ein

beittid)e Acftftellung ber lUrbeit^öbebingungen unb bie 3d)lid)tung imn

3treitigfeiten in ein.^eliu-n ^^n^trieben , mie mir eriiuibnten, in ibre

Statuten auf.

'^oobin nuin fiebt in ber "•].U-eMo ber Siter ,\abre, merben Derartige
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SSereindaniiigen cnuäljut. Xie 3cf)reiiier, bie Biiiimerlcute, bie

9Jiaiirer, bie «Stubenmaler, bie odjiieibcr, bie .^oI^bilbfjQuer, S^apejiere,

j^iinfttifcbler, 21>cber, bie 5(rbeiter ber '^^apieriiibiiftrie fie alle

briiißeii foüeftiue ^Isereinbaruiujen mit 'Jlrbeit^eberuerbäiibeii ^n ftanbe,

natürlidj nicbt, oljm bafs über beii materietten 3"()Q^t ber )}ixbei\^-

bebiiuTiuiuieii nadj luie uor S.Keiiniiuvöuerfdjiebeuljeiteii auftreten unb

bei maußehiber 'i^erftänbigung 9(u!öftäube unb 'JüicM'perrungen fidj

erei(3nen.

3(6er bie O^ormeu biefer 3(rbeit!?ftreiti(]feiten roerben aubere. 2{n

©telte tumu(tuarifd)er otrifesS, ber 'Jädjtanerfenuunt] ber gegeu=

feiti(\en !l)eleßierten, bcy ^iuineife^^ auf ben freien Sirbeiteuertrag

treten formiiered)te 'i-Jeratungen. Sl^idjtige (S-rfläruugen (äffen bie

Slserbäube einanber burd; ©eridjt^uoU^ietjer jufteüen; beglaubigte 3lb=

fd^riften merben bei ben geroerblidjen SdjiebiSgerid^ten, an bereu Se=

fetjung bie pfac^iHTeine immer gröf?ere§ ^utereffe ne()num, {jinterfegt.

(Sine 3ufdjrift be^3 Aftd)üereiu§ ber @ebäubema(er erffört 5. 33., roa^

für ben Xon ber ^Nerljanblungen bejeidjuenb ift, ^oIgenbe§: „'^ladjbem

ber A-adjucrein ber ©ebäubenmter eine auf3erorbeut(idje Weneratoer

fammtuug ber ^^-ad^genoffen jur ©utgcgeunat^me be§ 33eridjt§ ber

^ariffommiffion abgcbatteu \)at, giebt er fid) bie (Stjre, bie Ferren Unter=

nef)mer baoon in J^enutnie ju fetten, baf? uad)bem 1. eine 3(rbeiter=

belegation beim .^errn ^ireftor ber ftäbtifd;eu 9(rbeiten eine Sof)n^

crljöbuug mn 5 Gut. bie ©tunbe geforbert tjat, 2. bie Ferren Unter=

net)mer t)ieroon in ileinitniio gefegt morben finb, 3. ber ^err S^irettor

ber ftäbtifd)en 9lrbeiten bie Delegation benadjrid;tigt fjat, ba§ bie

Grljöljung jugeftanben fei, 4. bie 9."lieljrl)eit ber Kammer ber 3(rbeit=

geber berfelben beigeftimmt \)at — bie ©ebäubemaler 00m 1. Januar

einen (Stunbcnlobn von 70 Qnt. gemäfj beut ftäbtifc^en Sotjutarif be=

anfprud)en merben. ®er 9lr0eiterfad)üerein geftattet fid) au^erbem, ben

3Irbeitgebert)erein um S3efd;einigung be^5 @mpfang§ ber gegeniuärtigen

^;)JHttei(uug 5U erfudjen, bamit ein autl)entifd^e§ ^einei^ftüd über

bie gemeinfd)aftlid;e iserftäubigung beim Sdjiebi^geridjt niebergelegt

werben tonne."

\(So fängt trolj aller ciuilred)tlid)en Sd}unerigfeiten bie folleftioe

^^eftftellung ber 3(rbeitc->bebingungen im äBege freiiuilliger ä^ereinbarung

an, fic^ in bie Sitte besc geinerblid^en £eben§ einzubürgern.

Gegenüber ben lüadjfenben T^ifferenjen im politifd)en Öager

nimmt bie 9tnl)ängerfd;aft ber Union ftetig ju. 1882 geljören il;r

126 ^arifer 33erbänbe au, mie bei ben Senatioberatuugen feftgeftellt

würbe. tTie rein roirtfd^aftlidje, ben Siiföwmenfd^Infs auf ben

I
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luannißfadjen, ber ,'Qebinu3 bec^ 3lrbeitcrftaube!5 offciifteljeiiDeu (Gebieten

ber ^sernd;erinu3 , be§ i?lrbeitenad)nieifcc-, bte 33i(bunn üon i^onfum-

uereinen unb ^U'obiiftiuc^eiioffenfdiaften befürmortcnbe .s^attiiiu] be§

'JJtomtcur, bte eingeljenbe '-lictetUöuiig be^^felbcit an allen ßeiet^geberifd^en

^eftrebungen auf focia(poIitifdjcni ©ebiete, feine 'ikt'änipfunt;5 ber focial^

reuolntionären ^bcorieen, bcren Unbnrd)fn()rbarfeit ßcnenüber ber t()at=

fäd)Hdjen 5J(ad)t bor 'ilJttütonen fleiitcr ßigentünier A-ranfrcidjg im ä>er-

ßteid) 311 ber ^al)l ber Jteuotutionäre, beren Unocreinbarfeit mit bem

erfabruntj§gemäf3 (angfomen &an(\ ber I)i[torifd)en (S-ntiincfe(inui bar^

getban mirb, wirft ungemein günftig auf bie )ye,iie()nnt3en 511 ben A-aä)--

Dereirten ber Unterne()nter ein.

3)iit ber Union Nationale, wie inc^befonbere mit bem (ientral^

fomitee, auf beffcn Haftung ber ftet<c üon l)öf)eren ©efidjt-öpnnftcn

geleitete ^auarb maf?gebenben (£-inf(nf5 üht, merben regclmäfjige

freunbfdjaftlic^e 33e5iel)ungeu angeba()nt. Über aügemeine ^"tereffen

ber C^nbnftrie, mie 5. 5i bie '•^iarifer (s5acpreife, 3olIfragen, Unfall-

Derbiitnngiomafmafjmcn, ja über iMu^öftänbe, finben genuinfdiaftlidje

Beratungen ftatt. ©in J^ongrefe ber ^^robnftiogenoffenfdjaften wirb in

ben ^){äumen ber Union Nationale abge()alten. il^ei Stiftungc^feften

ber Slrbeiteruereine, tüie 3. 53. ber Dcafdjiniften unb ,s)ci,H'r, erfdieincn

'Vertreter ber S3eljörben. ''}{ud) in ber '|>rot}in3 metjren fid) bie ^arif^

uereinbornngen, 3. B. in Vnon 1880. Tijvifd; für eine befontiere

^Jlrt ber '-yerftänbigung ift ber 3trife üon ,1'imogev 1883, bei bem

troli lueitgeljenber 'Jlufrei3ung feiten^o ber reuolutionnren 9iid}tung

enblid) bie beiberfeitigen ^^Nerbänbe ben vrdjieb^>fprudj einec' lln

parteiifdjen, in biefem ^all be^? 'l?orfit,enben be^' geuHnblid)en 3d)iebc

gerid)tC)c anrufen, unb biefer 3.sorgang tüirb uom Cientralfomitee in

feiner fi)mptomatifd)en "^H'bentung noUaiif anerfannt unb mit Areuben

begrüf5t. ^n anbern /säikn uerpflidjten fid) 'Jlrbeitemereine, gegen

feinen Unternebnter oor3ugel)en , elie nid)t eine "-^H-rftänbigung mit

bem iHrbeitgeberuerein uerfud)t ift, ja ev fonunt 311 einer größeren

IHihöbebnung ber biöljer i)erein3elt in ber .stanuner ber ^^.Hivier

inbnftrie biird) 4^aiiarb feit 1874 mit (5-rfoIg nerfnditcn IS-inriditung

ftänbiger gemifd)ter .SUimmi)fioncn, 3. '-i^. bei ben (^h-anenren, IK'alern,

3tablfted)ern, ben '^^augeinerfen in 'l^^ari^, ben Arifenren in Vuon,

einer C5-inrid)tnng , bie iii'^^befonbere and) luni fird)lid)er 3eite ge

förbert mirb, ber aber im allgemeinen lum ^.'Irbeitgebern mie :^lr

beitern gegenfeitige Uiiabbangigfeit unb 'inubanMuiig von aM
3U (vall uorge3ogon tuirti. ','lnd) Me gebilbeten .silaiieu nolinien iHiiteil

an ber '^VMiieiinng, :'lbgeorDiiete, 'JlbiuMaUMi, bie A'id)iiereine ^er Unter
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nef)mer abonnieren auf bcn Dconiteur unb bie 9ie(3iei'uni] fommt ber

nenen 9iid;tung freunblid;ft entgegen. ®er fd;on früfier roegen feiner

Beteiligung an ber ^^adiuerein^beroegung cnuälmtc ^ournaüft Snrberet;,

ber insunfdjen (Sljef einer 1880 im 9)iiniftcrinni bes ^nnern einge==

rid^teten 3lbteilung für geinerblid^e ^Bereinigungen ((St)nbifate, ^ülfS-

foffen, Jvad)fd)u(en, Bib(iot()efen) getüorben mar, erfd)eint raieberijolt

ol§ ^JJiitarbeiter im Dioniteur unb e^3 mnfj nad) bem 5at)(rcic^en

©tatiftifen, ©efe^entroürfen 2C. entnommenen Material, ba§ im 3J{oniteur

ueröffentlid)t wirb, angenonnnen werben, baf? bie einfd)(ägigen Xrud=

fachen bem Blatte üielfaclj uon amtlid;er 3eite 5ur Verfügung gefteüt

werben ; einzelne berfelben, roie 3. 33. bie ßntiuete über ba^ ©enoffen^

fd)aft'Sroefen , werben übert)aupt allen ^ac^nereinen auf Verlangen

nnentgeltlid; abgegeben.

3af)treid)e Swf'i^^iften üon j^^ac^oereinen am allen leiten A^ranf=

reid)!? bewiefen, ba^ ber ilconiteur oon einer breiten Sd)id)t ber

franjöfifdjen 3(rbeiter getragen würbe: benn er tjatte ein Programm,

bog an pra!tifd)er Bebeutfamteit für bie fociate Bewegung alle

d)imärifd^en ^yorberungen ber politifd)en 9iid)tung übertraf unb ba§

ba()er eine jabtreidje ©efolgfd)aft an itju feffette: bie gefe^üd^e 3tn=

erfennung unb Siegelung ber g^ad)üereine.

Kapitel V.

2)oö (^t\cih öom 21. *J}Mv5 1884 unö jciiic ^^cDcutunn.

9Sie in ben t)orftef)enben Äapitetn bargetegt war, beftanb für

SSereine aller 3(rt, genauer, foweit fie 20 ^erfonen jäl^lten ober (&.

ü. 10. 3(pril 1834) au^Z^ metjreren 3lbtei(ungen and) uon weniger atS

20 ':perfonen ^ufammcngefe^t waren, bie ©enebmigungypflid)t, wäbrenb

für Berfammlungen, feit bem ba§ @efe^ üon 1868 erweiternben @e=

fe^e uon 1881 and) foweit fie politifd)e ober religiöfe ?vragen betrafen,

bie 9tn5eigepf(id)t eingefütjrt war. Si^a^i ©efe^ uon 1791 , welches

^yadjuereine aller 3(rt uerbot unb bamit auc^ bie @enet)migung fold^er

Bereine nntljunlid^ mad)te, war burd^ abminiftratiue Snlbung in

feiner Bebeutung abgefd)wäd)t, aber in jebem 3lugenblid tonnten bie

Beljörben natürlid) einfd)reiten, wenn ber nod) itjrem ©rmeffen an-

gezeigte (Spielraum freier Bewegung überfdiritten würbe, unb gegen

bie ?fad;uereine bann bie gegen nicbt geneljmigte Bereine unb beren

Mtglieber uorgefebcnen ©trafbeftinnnungen in 3(nwenbung bringen.

T)ie Bereine befanben fid; alfo ftet§ unter ber ®vof)ung poliseilid^er

3(uflöfung unb Beftrafung.
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^em tljatfäd^üdjcn Buftafii^ gegenüber war bie 2lufrec^terf)altung

biefer ©efe^gebung ein Unbing, unb bie 3Iuff)ebung ber @ene^migung§=

pfHcfjt für -i^ereine ein feit 1871 auf ber ünr(mnentnrifd)en Tage§=

orbnung ftel;enber ("»3egenftnnb. ^uv odgenieinen o'^i^i^Öi^iffiiatjme

biefer 31nge(egen^eit luar aber nad^ ben @rfaf)rungen, bie ^ranfreic^

mit reuohitionären 3]ereinen jur @enüge geniad)t f)atte, um fo meniger

'JJeigung uorljanbcn, ale bamit gleidjjeitig bie ?)-n\ci^e ber gefe6=

geberifd)en 23e{)anbhtng religiöfer Drben ©egenftanb po(itifd;er

Kämpfe geworben fein mürbe. So fiel benn ber (Gebaute auf fruc^t=

baren 33oben, ben ^ad)üereincn eine gefonberte Stellung ju geben,

nur fie an^uerfennen, nur fie uon ber @ene()migung!§pf(i(^t au^5u=

neljmen unb bamit bie Si^affen bor allgemeinen Sierein^^gefe^gebung

unüerfef)rt ^u bematjren.

^me§> 1875 eingefe^te ."({omitee ber ^arifer ^adioereine ift e»,

roel(^e5 bie ^orberung ber gefet3Hd)en 5(nerfennung bor AticJ)ücreine

junödjft aufgeftellt. ^er '^^arifer .Hongref3 mie ber iL'ijoner moUen jmor

baüon nid;tg roiffen, aber nur, meil bie Jvorbcrung unbefdjränfter

Isereinefreifjeit ifjnen angemcffcner fdjcint. ITer LHbgeorbnete i^odroij

bringt 1876 einen be^üglidjon iHntrag ein, nadibem bae .53eftreben,

auf jenem ^^l^ege burdjsubringcn, aUi amiid)tüoi^ fid; ermeift. 1878

mirb ein Sf^egierungicentmurf ,^ugefagt. 1880 bringt ba» IKinifterium

Xiranb einen Crntmurf ein, ber uon ber Kammer unb 1882 mit

einigen nidjt unuiefentlid)en iHnberungen uom Senate angenonnnon

wirb. S)ie Union des charabres syndicales ouvrieres, bie in

^mifdjen fid) uotl entroidett ijat, tritt öffent(id) unb in "^Petitionen für

baS' (i)efet3 ein unb menbet fid) gegen bie uom Senat befcbloffene

befdjränfenbere g^affung. Ser Moniteur des syndicats bringt beij^

i}alb einen 3tufruf, unb 200 A-ad)i)cretne fd)(ief5en fid) bomfelbcn an.

'^m i^erbft 1882 mirb ein neuer CS-ntunirf uoiu IK'iniftor 'hniliierf^

9iouffeau eingebradjt, ber iid) an bie ^i^ffung ber in^unfcben ge

fd)(offenen ']>arifer Kauunor aiilebnt, bie iHbänborung bev Senaten

nidjt berüdfidjtigt, unb uaclj Ijeifien Mampfen unib berfelbe uim C^kicis

uom 21. gjfärj 1884.

inn-fotgen wir bie wicbtigften 'iH'rbanMungen im x'lnfcblnü an

bie ^eftimmungen be'J (Mefet^ev. ^ie iHrtitel 2 unb o beftimmen, bau

bie 'l^ereiuignng uon A'Od)genoffen, welche bac'felbe ober älmlid^e (>k

werbe treiben ober ,^nr .söerftellung boftiuunter AiUnitate uifammon

Wirten, oljue Wenebmigung ber ^)u'gicruiig ,iuldffig fein foll, ,ui beiu

aU'5fd)lief5Ud)en []\wd be'§ Stubimiiv u^^ ber 'Inn-teibigung wirtfdiaft

lidier, geioerblidicr, faufmänniidier ober laiibunvtfdiaftlidier ontereffeii.



124 9JL t). b. Cften. [1080

®a§ 2ßort „QU!§f(^lic6Ii(^" foK bic 'JJiöt^üdjfeit (neten, ncßcii 3?ereiiic,

n)etd)e pofitifd^c ober religiöfe ^kftrebungen befolgen ober überfjaupt

aii§ bcm Siabnicn ber ^ad)iutcre)7eu tjiimiiStreten, bic aKgcincinen

(S)cfc^e 3iir IHuiueiibuiig bringen 5n tonnen. Über ben nripriinglid^en

9iegiening§entrourf t)inQU!?get)enb, beftimmt >; 5, ba^ oori'djriftema^igc

?^ad)oereine jn gleichen Sieden 3.serbänbe bilben biirfen, ebenfalls

o()ne Öeneljuiigung ber Siegicrung.

hierüber, raie über(;anpt über ba» '^ringip beS ©efe^ee, fanb

ein Ijcifjer 5Innipf ftntt. (S§ umrbe anf bie reuohitionäre ^altnng

cine:c großen Xeilc^ ber fran,^öfifc^en 5(rbeiterfd)aft (jingciuiefen, uon

ber fi(^ bie ^ac^uereine burdjonio nidjt adgemein fernl;ie(ten, bie

93innifcfie ber focinf reuofntionären^'artcien, bie33efdj(üffc ber.Hongreffe,

bie ninf5loien l'lngriffe nieler A"ad;üereine, bie gerabejn anf Unter=

brndnng ber 2lrbeitgeber (;inan'o(iefen, ronrben üorgebradjt , nm bie

©efäbrlidjfeit einer 'D(af3nal)nte flarjnlegen, wek()e: ber reuolntionären

^eiuegnng nnb il)ren Crganifation^^beftrebnngen gerabe.^n Ijülfrei^e

§anb (eiften mürbe. 9ianientlid) im Bcnat unirbcn biefe 2ln=

fi^onnngen üertrotcn.

demgegenüber roerben bie günftigen mirtfd)aftlid)en Gr=

falirungen in§ ©efed;t gefübrt: „bie ©rfaljrnng ift gemad)t, boft

überall, mo ?vad)uereine befte{)en, bie Strifeg feiten finb ober rafd^

beenbet merben", (jcißt eei in bcm Mommiffionic^berid^t ber ilommer;

„menn e§ ben Synbifaten gelingt, bnrdj frcimillig angenomntenc S^or-

fd)riftcn nnb ol^ne 3>erleljnng ber pcrfönlidjcn ^reitjcit bae ^ernnter-

brüden ber nnrtfd)oftIid;en i^age ber 3lrbeiter jn uerbinbern, merben

fie fiel) nm bie franjöfifdjc ^'^'^nftrie ein t)ol)e§ ^i^erbienft ermerben,

benn ?yranfreid) mürbe mit übcrbürbeten nnb fd)mäd)lid)en 3lrbeitern

feine ©telhing anf bcm SBeltmarft nid)t nnr, fonbern and) in ber

^eimat öcrlieren".

Unb ber 9tegiernng^3entmurf fagt: „baS ©efe^ oon 1864 ^ot

bem (Streben nad) fad)genoffenfd)afttid)er ^l^ereinignng bie 33al)n ge=

öffnet nnb Die ^^srobc ift oollfonimcn gelnngen. Sie früljcre llnter^

brüdung tiatte ©pannnngen §nr ^olge, bie faft ftet§ jn 2tu§brüd)en

nerb,red;erifdjer ©emalt fübrten. 3)1x1 ber ^freifjcit haben bie G3eraalt^

tbaten abgenommen. 9(rbeitgeber mie 9lrbeiter gebrand)en ba^ dleä)t,

fid^ 3ur 3]erteibigung iljrer gemeinfamen ^ntereffen jn uerbinben, im

<illgemeinen mit ^Diäf3ignng nnb ilhtgljeit."

,Mo ^-adjiiereine ber 5trbeitgeber nnb 3lrbeiter nebeneinanber

beftet)en, ba l;at man ftet^J bie 33eobad)tnng gemad;t, ba^ bie 3Ser=

ftänbignng leidster nnb natürlid)er ift. Sie güf)rer ber ^ac^öereine
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Iio6en bcK> Wefüljl ber 3.^erautiüortH($fcit unb fucfjcn 511 einer

iröfung ber fd^iiiebenbeii /f-i'^ocn 51t fomiuen. Unb an «Stelle ber

il^eibenfdjaft ber 'JOicnße tritt ber gefunbc 3inn nnb bie ä^ernunft

tjeroor, o^ne iye(d;e eine ernft(icf;e unb bauernbc S^erftänbigung nic^t

mög Ud) ift."

9t(§ ber ©enat trolibeni an ber Sefugniio ber 3>ereine, fid) 5U

-^erbänben sufammensnfdjIieBen, 3tnftoB naf)m, faljen fic^ bie 58erbänbe

ber Unternetjmcrüereine, nietete nnfänglid^ bem Ojefel^ (au gegenüber^

geftonben tjatten, lueit [ie [id; i^rerfeitö ber ^ortbauer ber abniini^

ftratioen 2)u(bung fid;er füf)Iten, in i^rer Griftenj bebroljt; bemx

würben bie ©ynbifate einmal gcfet^lid; geregelt, fo mußten [ie [i^

ben betreffenben 33eftintnuingen untenuerfen. ^ie Union Kationale,

luie baio (Sentralfoniitee bieten it)ren gan.^en (Sinf(u§ auf, fenben

T)eputationen an 3)tinifter, Slbgeorbnete unb ilommiffionen , um bie

3u(ai'fung von ^ad)uerein!C->öerbänben ju erlangen, ^er ^erbanb ber

^Irbeiternereine greift uon neuem in gleidjem Sinn unb fo mafeuoll

ein, bafe bie 9iegierung eine roefentlidje Stü^e an ber ^ottung ber

5(rbeiterr)ereine erlangt. 3t6er ber erfte 3>erfud; mifslingt: tro^ ber

fategorifd;en CJrflärung be» 9}iinifter§ Xirarb, man merbe bei "M-

leljuung biefer ^eftimmuiuj bie l^erbänbe ber Unterneljmerüereine

rücffid)tÄlo^5 unterbrücfen, leimt ber Senat im .soerbft 1882 ab, unb

erft al^o and; bie ncugeuuiljlte itammer bie ^iilt^fli'ng ^on l^erein!o=

uerbänben aufredet ertjalten, aUi in Ijeifeem Streite aud; ber 9)iinifter

"iL^albed^^Houffeau für biefelben eintrat, bie 33ebeutfamfeit ber ma^=

uollen Strömung im 9lrbeiterftaiibe betonte, bie ^Jiotiuenbigfeit l)er=

uorljob, biefelbe mit allen .Gräften ju unterftüljcn, al'ö er bem Senat

oonuarf, „bie grofie CS'rtonnnunüation" über bon 'Jlrbeiterftaiib auv'ju^

fpredjen, unb bie 'Jiotmenbigfeit, bie einnml ooll^ogene fociale (5-nt=

luidelung audb red;tlicl^ an.^uerfennen, barlegte, erfolgte mit geringer

'iJieljrljeit bie 9(nnal)me bei einer unniefentlidien 'Jlnberung ber A-aifung

be!o (l'utumrfs.

®er Stnjeigepflidjt für ^^erfammlungen entfpred)enb iinirben Me

5vad)oereine jur -)tieberlegung ilirer Statuten bei ber Crtv'polijei

beljörbe unter üiennung il)rer gefd)äftC'fül)renben ^Uiitg lieber, bie

i^ranjofen fein unb im 3.kfi^ ber bürgerlidien (5brenred)te fid) be

finben muffen, nnb ber Grgän^ung biefer ^uidnoeife bei eintretell^en

9(nberungen oerpfliditet. in-rbänbe uon 'iHn-einen baben ihre gefdidft'^

leitenbeii ^JJiitglieber unb bie 'Jiamen ber aiigebbrigen '^Hnviue >ur

Stnjeige ,sii bringen.

!i^iel A-ornuilien finb alfo nidit lunlangt unb beiu '-l^erind) gegen
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über, auä) biefe 311 befeiticjen, bamit nid)t bie SIrbeitgeber bie gefd^äfts-

leitciibcii ^JJiitgücber maßregeln fönnteii, überinoß bie (Sriuägimg,

bnjj man gerabe eine offene nnb flarliegenbe Crganifation ()aben

TOolIe, fotüie, bafe bod) toenigftenio einige ©rforberniffe in 2(nbetrad;t

ber '^srimkgicn gefteüt werben nuifUen, bie ben ^l^ereinen erteilt

luerben foUten. Tnber luurbe uiehnebr nod; bie .^kftiinnuincj, baf)

bie Sfngeicjen üüu ber Drtsbeljörbe an bie Staatsanraattfdiaft ,^ur

'•|>rüfniu3 raeiter.^ngeben feien, befd)(offen.

Um bem ^ebürfniio ber 'Isereine, iljr SSermögen anf ben eigenen

^fiomen oerroalten nnb bie ©efomtfieit ber 9}iitg(ieber uaä) au§en

vertreten jn fönnen, jn genügen, lönrbe namlid) in ^ 6 ben ^^aä)'

oereinen nid;t§ (Geringeres al^i "]ivo^Q^y- nnb ^ik'rniögen^fäbigfeit, a(fo

jnriftifdje *'^^erfönlid;feit, sngeftanben nnb bemgegenüber mn^te natür^

lidj roenigftenö bie 23efnnntgabe ber ©tatnten nnb beuodmäc^tigten

Vertreter ber ^Isereine an amtlid;er Stelle geforbert lueröen.

®ie 35ermögen§fäl)igfeit ift, rote bie§ in ^yranfreid) be§ügli(^ be^

33efit^e!o aller jnriftifd)en ''^serfonen nnter bem immer nod^ nad)-

roirfenben ©inbrnd ber nationalen Öeiben über^anpt üblid) ift, bie

ber anegebeljnte 33efig ber toten .^anb einft mit fidj gebrad^t Ijatte,

anf 3}iobilien nnb bie ju ä>erfammlnng§=, ^adifdjnl^ nnb 33ibliotlief!?>=

^meden benötigten Immobilien befd)ränft, berart, bafj anbere 3mmo=
bilien oon 9lmt§ roegen uerfilbert roerben fönnen.

tiefer 33eftimmnng roaren bie 2Irbeitgeberüereine, bie genügenbe

jnriftifc^e J^enntniffe befaf3en, nm iljr ©igentnm in irgenb roeld^er

anberen ^"yorm fii^er jn ftellen, nidjt geneigt, roeit fie eine jn

fefte Drganifation ber 9lrbeiteruereine, bie fc^on an bie ölten ^or=

porationen erinnerte, l)erbei5nfül)ren fdjien. Umgefe^rt lag gerabe

für bie monard)ifd)=flerifalen 9Inl)änger ber alten ^dt, für bie immer

no(^ lebenben ^nnftmä^igen ^enbengen be§ ^anbroerferftanbeS l)ierin

ein gewaltiger 9tei§, nnb oon flerifoler <Beik ronrbe ber 2(ntrag ge=

ftellt, biefe ^^rimlegien für gemifdjte, 3irbeitgeber roie 3trbeiter nm=

faffenbe 3^erbänbe, in bie man, rote ou§ einer mit 0500 Unterfd;riften

bebedten ^setition eine§ fatl)olifd;en J?ongreffe» t)en)orgel)t, al§ brittec-

nnpgrteiifdje-j (Clement (?l)renmitglieber an§ hm gebilbeten .Hlaffen nnb

inSb^fonbere bem geiftlid^en ©tanbe eingnorbnen roü)ifd)te, auf unbe=^

fdjränfte 3Sermögen§fäl)igfeit an^^nbebnen. ^nbe^ ronrben biefe 3tn=

träge forooljl, roie ber Eintrag, jroifdjen eingefd^riebenen nnb nidjt ein=

gef(^riebenen 58erbönben ju nnterfc^eiben, nm ben erfteren jene ^riüi=

legten ju geben, le^tere aber üon jeber Kontrolle frei jn laffen, ah^

gelel;nt, ba man burd) le^tere ^Jiafjnaljme bie bei Siegelung ber i^ülfjo-
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faffen uoni ilaiferreid) befc^rittene tenben^iöfe ^ai)ii roeiter üerfolgt

Ijaben lüürbe.

'äUi befonöere (Jiiirid)tiinöen, bie bie A^adjuereiue auf C^riuib

i()rer ^snöi[cc-(ien förberu foUteit, umren, luie bemerft, ^odjfd^uleii

unb 33ib(iot()efeu aiujefiibrt. £l)m boB bie SUifoäljliing ber 58ereiiK-=

jiued'e erfdjöpfenb fein follte, fagt § 6 lüeiter, baß fie ot;ne hc--

fon^ere ßrlaubiü^v bie fonft SJereine gu ifjrcm reditmäfeifleu ^eftanb

ja eiidjo(en muffen, 5tü(fy= unb '^^enfion•:^Eaffen unter iljren 'JDcit^

gliebern grünben bürfen, jebod) unter ^kobad;tung ber fonftigen

gefet^lid;en ^eftinunungen, naiuentlid; ber luegen (S'inreid;ung ber ::)ied;=

nung^abfd)Iüffe gegebenen 2]orfd;riften unb, faü^^ fie ber finanziellen,

Dom Äaiferreidj gefdjaffenen ä^ergünftigungen ber „approbierten" 5l>er^

eine unb ber Ü^erbinbung mit ber 3UtercHYntenfaffe tciüjaftig roerben

motten, ber Einlage iljrer A'onbio bei ber Staat^be^ofitenfaife. 2^ie m^l-

x)ereine folten ferner, obne befonberer Äonceffion ju bebürfen, 3lrbeit!o=-

imdjmeic^bureauÄ erricbten tonnen, unb enblid) ift beftimmt, baf, fie

in allen otreitigteiten unb e^^ragen, bie it)r ?vad; betreffen, gutad;tlid)

gefjört merben bürfen unb in anbängigen ^iedit'oftreitigfeiten bie ('»iut^

adjten ben ^^nirteien abfdjriftlid) jUjufertigcn finb, momit bie bi^ber

nid;t ganj ämeifeUofe ?yorm ber ermä{;nten 9)iitrairfung bei ben orbent^

Iid)en C^kridjten geregelt mar.

äi>egen Übertretung ber 33eftimmungen über bie IHn^eigepflidit

unb bie ©renjen ber suläffigen ^f)ätigfeit finb geringe ©elbftrafen

oorgefet)en, andj fann gegebenen A-aM ^ie 3tuf(öfung ber in'reine,

jebod) nur burd) rid)terlidjec> Urteil erfolgen.

®en 9)iitgliebern fielet ber 3luv'tritt ieberjeit frei, unti entgegen^

gefeite 3(breben l)aben feine Wültigfeit, bod) bleibt bie '-Iverpflicbtung

jur 3rtl)tii'H^ ber '^unträge be^ laufenben :oabrec-' befteben, an^rel•feit!J

aud; ber Slnfprud; auf fortgefe^Ue ^)Jiitgliebfd)aft an ber etma be=^

fte^enben .s!)ülf^ö= unb ^senfionc^faffe.

4)iemit maren bie Aacbuereine, bie bi^^ber nur ^er T'ul^ullg fiel)

erfreuten, ju fiirmlid)er gefetUid)er 9(nerfennung nid)t nur, foll^ern

ju einer befonberen pofitioeu "^1il^ung erboluMi. Tav (^iefet.^ imn

1791, bav il)nen entgegeuftebt, murbc gleidi.^eitig abgefcbafft (3lrt. 1),

moio fid; ja üon felbft ucrftaub. 3lber nu'br nod). 3luf bem ^^.n'ge

ber älMeberanerfennuug einer forporatiuen gemerblicben Crganifatioii

mürbe bamit nod) ein gan,^ eigenartiger 3d)ritt iiormärt'> getbaii,

baf? aud) ber § 416 be«? 3trafgefetdnul)ev aufgehoben mürbe, ^er

uereinbarte 3perren, Strafen \u\t\ 'i.n'rrufC'erfläruMgen, meldic bie

'J-reibeit ber 3lrbeit beeiuträditigen, unter Strafe ftellt.
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(S'y luar eine (oc3{frf;e .Uonfcqitcii^ an§> ber 3lncrfcnmin(5 ber

^^adjücrcin'jbeftrcbimgen, baf? luaii eiKärtc, of)ne einl)eitlidjc£\ biird;

'Diiociplin ber 'üJiitcjlieber ßefidjertee ^lsorgcl)en föniiten biefelden gar

nid;t üerfolgt werben, nnb bttf3 man baffer — bei ;;yrei()altnng be^

jebcrgeitigen 9(uötritt^ — bie InUjev gegen einen Xrud ^nr 33efo(gung

ber $i>ereinc^bcfd)lni"ie befteljenben otrnfbcftinnmmgcn nnf^er ilraft

fe^te. Xa^ bei ben Ijentigen Sitten bc>ö 3trbciterftanbeio biefe

3Jia§naf)me nid)t unbebcnflid) ranr, mürbe ^unir mcijrfadj gc(tenb

gemod)t, aber bie 3)ieinung iibcrroog, baf? XI)Qt(id)fciten, Xrobnngen

unb 3{ötignngen ja bnrd; bie atigemeinen ©trafgefetje verboten feien

unb ein moralifdjer S^^^öng, ber in attcn liöt)eren 8tänbcn unb 53e=

rufc^freifen täglid) geübt inerbe, ja lüegcn ber baburdj bebingten

.Öebung ber Stanbe§et)re allgemeiner Sd^äl^ung unb 2lnertennung

fid^ erfreue, beim 3(rbeiterftanb nidjt untcrbrürft werben bürfe, wenn

man ben ©runbfali ber ß(eidjt)eit uor bem (^3efe^ aufredet ertjatten wotte.

'^a bie ivommiffion ber Kammer war fogar einer 3luft)ebung ber

xHrt. 414 — 15 bec^ StrafgefeljbndieS nidjt abgeneigt gewefen, weldje

bie Unterf)a(tung üon 5(u§ftänben bnrdj (^ewaltttjätigfeiteu unb

fatfd^e SSorfpiegelungen unter ©träfe ftelten, ba§ ^slenum aber unb

ber Senat fjatten bae gemeine 9ted)t beim bod) nidit für auijreidjenb

eradjtet, um biefe eigenartigen Strafljanbtnngcn juriftifd; 5u erfaffen

unb §ur SSerurteilung ju bringen.

Überblidt man baso 6efet^ in feiner Giefamtbeit, fo fann man
fic^ eineio geroiffen Stauuenc^ nidjt erwetjren! äBetdjer Umfdjwung

ber 3tnfd)auungen ift bamit angebeutet, wie nui^teu fid) bie fociaten

'i^ertjättniffe geänbert baben, bamit in bem ben iluttue ber freien

"-^serfönndjfeit auf bie Spi^e treibenben ^ranfreid) ein foldje^o ©efe^

möglid^ würbe! 9Jiit ber gon§en gewerbepolitifdjen ^4>ergangenl)eit,

mit ben wirtfdiaftlidjen 9luffaffungen ber 9ieüo(ution§3eit befanb fid;

ba^^ neue ©efelj in fo iioüftänbigem @egenfa|, ba^ ber fterifale ©raf

be Warn triumptjierenb aufrief: oor {)unbert 3af)ren Ijahe man ba§

©ewerbe ben 33anben ber ^Korporationen entriffen unb bie ?vrei^eit

proftamiert, bie fic^ a(§ (eerer 2i>at)n erwiefen, je^t fei man am
@nbe ber ^abn angefonnnen unb bie britte 9tepublif zertrümmere

eigentjänbig bie Sd)öpfungen ber erften unb rii^te ben Si'ftanb ber

atten -^dtm wieber auf!

Unb in ber Xijat liegt ein Ijodjbebeutfame^ 2lner!enutni§ üer^

änberter ßebenSauffaffungen in bem ©efetv ein 9lnerfeuntniio , ha^

gegenüber ber Gntwidefung in anberen Staaten in Jvranfreid^ bel^

wegen mit fo befonberer Ktaiijeit (jeroortritt, weit e§ fid; bei ber
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cioenartigeii ''^ac\^ bei* ^Jevetiiicöefetiflebung uic^t in bac-' unfd^eiii''

(mre Weronub ber ^iilbiing ober bie negatioe g^orm ber 3luff)ebinig

einer 'i^cfdjränfung Reiben fonnte, fonbern 5U einer pofitiüen Xijat

reifen, ^u uiel pla[tifd)ercin 3(u^brncf gelangen nui^te.

Xa§> ©efe^ entf)ätt einerfeitö ben SeroeiS von bem Diiebergang

be» ß(anben§ an bie abfolnte 3iu*-'rfj»öBigfeit luirtfdjaftlicfjer 3l"o=

Uerung, an bie banernbe ',)tül5(id)feit bor freien Äonfurrenj, bie raät;renb

ber un(ben '^periobe ber 3tn§be()nnng ber ^^i^iiftne über ben 2Be(t=

ninrft, ber Iserbrängung be'o ^anbiuerfv nnb bor Sinbe5iei)nng f(ein=

bänerüdjer unb f(eingcuierblicf)er (Sin^eliuirtfdjiiften in ben Slxcii ber

nationafen 9Birtfdjaft^3organifation eine großartig förberfctme il>irfung

getrabt nnb bie 3)iöglidjfeit ber meitgeijenbften (STpanfion ader

©injelfräfte gegeben ijatU. ^m ©egenfal^ (jierjn ift ha§> neue ©efo^,

foiüoljl maS- bie S^ereine ber 3{rbeitgeber n(§ bie ber 3trbeiter betrifft,

in lüi r t f d) a f t H d; e r 33 e 5 i e t) n n g n i d; t ^o geringeres a I e^ c i

n

3(u!obrucf ber in ben taufenb formen ber '^Bereinigung,

b e r i^ a r t e ü i e r u n g, b e r £ tt ( i t i n, b e r TO i f f e n f d) a f 1 1 i d) e n

u n b g e lu e r b e p ü t i f d; e n ^ e m ü () n n g e n ber W e lu e r b t r e i =

ben ben, @e(e()rten unb Staaten um (S-ntiuicfetnng

ber <S t a t i ft i f unb b e ^ 9J a d) r i dj t e n b i e n ft e » , u ni CS" r f r
-

f d) u n g nnb u e r t r a g S ni ä fs i g e ober g e f e ^ l i c^ e ^ e ft ( e g u n g

ber TOirtfd)aft liefen 'iNerljättuif f e ju Tage tretenben

^emübnngen be'o '\)ienfd)en, and; ben ni ober neu für

b e n 2S e 1 1 in a r f t a r b e i t e u b e n 2i> i r t f d) a f t S r g u i -J m u S 3 u

b e (j e r r f d) e n , a u d) bie Ij e u t i g e n 10 i r t f d; a f t ( i d) e n i? c r =

f) ä 1 1 n i f f e ber 3 i e ( b e m u f? t e n (S i n m i r f u n g b e e in e n f dj =

liefen 3BiHen§ 311 unterioerf eit.

Unb ba ber nienfd)lidje ^ii^iKe !iid)t blof? 001t rein iinrtfd)aft^

lid)en, fonbern and; oon etbifdjen ti-ruuigungcn beeinflufu ift, ift mit

bem 6'intritt biefer 33eftrebungen bie rein ted)nifd)-materialiftifd)e

2luffaffung be§ '^iMrtfdiaftvfcbeuo, aH biene bavfetbe nur bem ^mcd

mögüdjft nmfangreid;er Oiütercrjeugnng, oerlaffen unb fangen bie

SSorgüge an, lüieber anerfannt ju merben, bie troti mabrfdieinlid) ge^

ringeren uiirtfd)aftlid)cn 'Jluffdiumiuvo bie ^eftigfeit aller 'inniiältniffe

für bie inenfdjlidje ('«»efcllfdjaft bietet. T^av Streben luid) ooller If-nt--

faltiing ber menfdjlid)en '^^erfönlid)feit t'ommt baher in bom Trieb

nad) 3ie(beunif5ter iH'reinbarung ebenfo 311111 'JliiC'briid', luie einft unter

anberen :i^erl)ältniffon in ber ')iieberrei{3ung 311 eng geioorbener

©(i^ranfen, unb fein innerer ('»iegenfafi gegen bie bioberige Ci-nt-

tüidehmg, fonbern eine loeitere Stufe berfclben liegt uor.

^aljrlud) XV l, l)r*fl. u. Sdjmorifr. ;)
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®Q§ neue (^3efe^ i)at ober eine nidjt minbere focin(c S^ebeutunc?.

^ür hen 3(rbeiter, ben 6ei ber neu5ett(id}en (Sittroicfelung bei* ''^sro-

buftioit in ber Qfotierunn fdjmndjfteu Xei(, waren bie 3]ereine am
111 id) tieften c]eroefen. Sie Slrbeiterfac^uereine (jatten ba§ neue ©efe^

üeranlaf^t, bie 3(rbeiterfad)ricreinc (lattcn mit il)rer Haftung bie

3lrbeit(^eberüerbänbe gur Übernaljme focioter Jvunftionen gebrannt.

9)itt bem neuen Öe[e^ mar alfo eine üom 9lrbeiterftanb in feinem

^ntereffe »erlangte 3(nberung beio öffcntlidjen ^)ied)t§ fierbeigefübrt,

unb bamit (lotte bie feciale 53ebcutung ber 3h*beiterf(affe fogar in

einem ©toat i()ren 3(u§brurf gefunben, beffen öffent(id)e G5emaÜ nid)t

in ^änben eine^ über ber ©efeüfdjaft uitb i()ren mec^fefnben @e=

ftaltungen ftcf)enben ^aftorC\ fonbern in ."oÄnben ber bürgerüd)=

inbuftrielien Öefedfdjaft felbft rul)te. .^iermit, mit einem ©efetj, ba5

ntd^t in patriard^alifd)er ';pf)itantE)ropie , bie auc^ Untergebenen gegen=

über geübt wirb, fonbern in ber 9Inerfennung einer, auf ibre Surd)

füf)rbarfeit unb \i)X 3.^ert)ä(tni§ ju ben ^ntereffen ber 3(((gemeinl)eit

geprüften unb bann üon oben, uon ben gur Seitung ber öffentlid^en

2tngelegent)citen befähigten G5efettfd)aft§f(affen burd)gefü()rten feibft^

ftänbigen ^yorberung be§ 3(rbeiterftanbe^o feine ^ebeutung (jat, mar

ber fociate triebe junfc^en ben ©cfellfdiaft^ftaffen prinjipiett ge=

fd)toffen unb ber ^trbeiterberoegnng ber ßfiarafter unbebingter die--

bellion genommen.

^m einjelnen mar ba§ pofitioe ©rgebniio ber 33eratung über

ba§ ©efe^ uerfd)iebenen ^Jiomenten ^u uerbanfen.

®er 2Biberftanb ber inbiüibualiftifd)cn, meite i^reife be^ fran=

äöfifd^en 9Jtitte(ftanbeÄ entfdjieben bet)errfd)enben, in ber 9)iittelpartei

ber *Rammer unb nament(id) im Senat uertretenen unb üon ber fad)-

mäßigen 9tationalöfonomie feftge()a(tcnen ^)Ud)tung mar fein ftarfer,

meil e§ fid; nur um bie od^affung juriftifd;er, uon ben ^beteiligten

au'osufüttenber Jyormeln, nidjt um pofitiue Gingriffe be^o ©taateso in

ha§> TOirtfcf;aftIid)e 2chen t)anbelte. T'er Söiberftanb ber ©rofj-

inbuftrie, ber ebenfatt» im Senate (jcruortrat, I)at in feinen eigen^

artigen ©rünben feine innere ©d)mäd)e. ®ie ©ro^inbuftrie t)atte

fii^), mie ermäbnt mar, an ben ^adjüereinen nidjt beteiligt, mie

fräftig entmirfelte '']]erfönlidjfeiten fid) ungern genoffeufd)aft(id)em

3mang unterwerfen. Sen mirtfdjafttidjen Shi^en ber fad)genoffen=

fdjaftlid^en Drganifation I)atte fie in ben ÄarteUen jum 3(u§bruc£ gc^

brad^t; ben 3^eftrebungen be'o Slrbeiterftanbe^ gegenüber aber mar

fie, anber§ mie bie' ftäbtifd^en g^abrifanteu unb i^feingemerb-

treibenben, ju mäd;tig, um ein S3ebürfni!o nad) Siegelung ber
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focialen ^ejieliungeii auf bem ^lUle üertrag^mäfeiger $lNer()anb(ung

§u empfinben, eine ©ai^fage, bie mit ber gefefelicfjen 3(nerfenmtng

ber 3(r6eitert)ereine iiä) änbern fonnte. 3tber eine folc^e Haltung

rid;tete [ii^ bireft gegen ha^ focialc ^(ufftcigen be§ ^lrbeiterftanbec\

unb ii)v gegenüber würbe bie ä>ortage öon ber 9tegierung mit fo((^er

©nergie unh fotd^er ^ktonung iljrer nUgemeinen focialen 33ebeutung

üertreten, bafs eine 3lble(jnuug au§' ^Kücffidjt auf bie öffentliche

9)ceinung unmögli(^ war.

^enn je melir bie ^^Irbeiterflaffe ju felbftänbigor, wenn aud; nodj

fetten flarer politifd)er 2l)ätigfeit gelangt war, je mcljr mit ibr, mit

bem allgemeinen Stimmred)t gered;net merben mufete, befto mef)r maäjtc

fid^ bei allen -^^arteien unb Mlaffen bie 9iotuicnbigfeit ber ;)iüdfidjt=

nal)me auf bie 33eftrebungen berfelben geltcnD. Ter entfdjiebene Teil

ber bürgerlid^en ©emofraten, benen e» mel)r auf bie Temofratie, bcn

9)iojorität§tüillen felbft, aUi auf ben ^snlialt bcefelben anfommt,

geljt uöllig baju über, fid) ben auf pofitiner Tbätigteit bec^ 3taatce,

auf Eingriffe berfelben in ^iaS) regeltofe mirtfdjaftlidie l'eben ge=

ridjteten 3=orberungen be^ i?(rbeiterftanbe§ an,yiboquenien unb man

fann besl)atb in ber iiammer uon einer beftinnntcn focialbeniofratifcben

^raftion nic^t moljl reben. Bal)ti*eicl)e 3lbgeorbnete ber „äunerften

Sinfen", „rabifalcn l'infen", „republifanifd^en Vinl'en", nennen fidj in

il)rem ^|>rogramm radicaux sociallstcs, socialltitcs re'publieain.s,

socialistes revisionnistes u. f. lu. unb unter ben focialiftifd;en 9ln=

trägen bcfinben fid) jalilreidje Unterfd)riften au§ ben .Urcifen ber

bürgerlic^rabifalen '^^arteien. 9tad) einer ofnsiöfen Suf'^i^in^^'i^fl^llinui

über bie ^leuiuablen uon 1889 traben 23 i^lbgeorbncte bie 'l>e,^eid)nung

„Socialiften" angenommen, iiuiljrenb nur 5 bauon alv ber „-Jlrbeiter^

parlei" angcbörig beseicljuet werben.

Unb anbererfeit^ finbcn bie burcb bie unrtfcbaftlicbe \^ac{C

beg ifolierten 'Jtrbeitero bebingten 'ikftrebungen nad) bem :'luf=

bau neuer forporatiuer 'iMlbungen, nad) pofitiuen (fingriffou be^^

©taatCio, imd) (^3eltenbmacl)ung ber perfönlicben ^sntereffeu ber 'Jlrbeitcr

gegenüber ber moterialiftifd)cn Öeftaltung bee '^oirtfcl)aft''jlebeniJ ba

3(nflang, wo ba^ 3.^erftänbni'^ für etbifdie '^n'ftrebnngen, für ben

Si>ert organifcber Aormen be^ (''Jefellfcbaft-ölebeiiv, für eine warme,

pofitiüe Tl)ätigfeit beö Staate-ö unb ber C'iefellfcbaft noch in ber

pofitiuen '^.Hltaiifchauuiig begriiiibet ift, in ben ,s{reifeii ber luilitifcben

unb fircblidien :)icd)tcii.

3)iit ber Unterftübung Der :)u\1)tiMi iiiib Viiifen, mit Dem 3d)iuer

geroid)t, ba^j ber Aorberung enMid)er :)iegiilienmg eiiicv unhaltbar
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geroorbenen $h>tberfprucf;!o ^unfdjcii ber fociaten ©utnndeluug unb ber

Öefe^ciebuiu] iimcrüdj iiuiciuofjnte, mit ber 3>ertretuiui ber ^ii^ünfcfje

be!5 3(rbeiterftanbe» biirclj eine bei beni aligeineinen Stiiuiuredjt auf

S3erücffid;tigunß beijfelben aiujeiuiefene Si'egierung, banf ber gemäßigten

Haltung eines grof^en ^et(e§ ber fran5öfifd)en 5(rbeiterid}aft unb ber

©infidjt ber Unterneljmeruerbänbe in bie focinle ^ebeutung ber fac^^

üeueinlid^en Drganifationen fommt baljer bas Wefel 5u [taube.

©in neuer Slbfdjuitt mar erreidjt, bie ^ik'ftrebungen be§ 3(rbeiter=

ftanbeS wad) foHeftiüer ^eftfteKuug ber 3tr6eitijbebingungen bc()uf§

Hebung unb Haltung feiner fociaten Sage TOurenoom öffent(id;en Siebte

anerfannt, unb ben ^emüfjuugen auf ^Jefjerrfdjung ber [;eutigen SBirt-

fdjaft»yertjältniffe burd; bie Äraft ber ^Bereinigung war eine juriftifd^e

©runbtage gegeben.

J^apitet VI.

®a§ @cfct5 öüii 1884 unD Die ^)olitifcl)C ^IrDcitcrDciucgmifl (Di§

5um intcvmitioimlcu ioitövcfs 5« ^Svüffcl, 5luou)t 1891).

5)ie 2isirfuug beiS gefd)ilberten Cringeljenc^ ber Staatiogeiüatt

unb ber befiljenben 5l(affeu auf bie 33ebürfniffe unb i^eftrebungen be^

Strbeiterftanbe^ unb ber ®infhtf3, ben biefe Gattung auf bie 9)?affe

ber 3trbeiter ausübte, jeigt fid; nidjt am menigfien ba, mo erfteren

ba§ größte ^JUfjtrauen uub ber feinbfeligfte älUberftanb entgegentritt,

in ber ©tellungnal)me ber fociaI--ret)o(utionären Parteien.

Sie ^^üffibiliften beginnen fdjon auf bem .'Kongreß uon ^^ari§

1883 ein5ufef)en, baß fie auf bem bistjerigen reuolutionären äi>ege

bie 9)laffe he§> SlrbeiterftanbeS ni(^t an fid^ gu feffeln uermögen, bie

angefid;t§ ber erreid;ten 5Hefu(tate uon bem 3Bege fociafer 'Dieform

unb ber 58ertretung ibrer ^^utereffeu inneiijatb ber gegebenen --l^ert)ä(t=

tiiffe nidjt abgubringen ift. älian legt ben ^itel „focialreüotutionäre

2lrbeiterpartei" luieber ah, nennt fi(^ mie in 9)iarfei((e „fociaiiftifc^e

2(rbeiterpartei", wobei ben eiugetnen ©ruppen überlaffen fein fott,

einen fc^roffer flingenben Jlebentitel beizufügen, unb begrünbet

bte§ bamit, boß in ber ^^sroüinj ber Kampf mit ber reoo-

lutipuären ?^irma fi(^ aU unmöglich enoiefen IjaU, baß bie ©nippen,

um nidjt jur Untl)ätig!eit fid; oerurteilt ju fef)en, biefetbe bereite

aufgegeben tjätten! Unb biefe @infid)t bringt burd), trolj beS SBiber^

fprudjy 9(Uemane!c, eines beruorragenben ^^^arifer g^ii()rerS, unb eines

3lbgeorbneten an§> bem Dften, ber erftärt, ot)ne ben atten ^^itel werbe

man fic^ üon ben ^ürgerüd^=9tabifa(en (9iabtfaten^©ocia(iften) nic^t

unterfd)eiben fönnen.
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(£-bcnfo luirb ber gonge ^rogromminuft, niidj bie considerants,

über ^orb geworfen. 3lu($ fie feien in ber "jirarig nidjt beachtet

luorbon, nnb ber ^sroletnire bringt haä luertüonc (Singeftänbni^, bat?

man in ^^aure, wo ber iUiKeftiüis-nuiic, in 9ieinie, wo ber itomnutni^mnj*

[iegte, neben einigen unbebeutenben g^üfirern wertüolle 9)iaffen oon

^Kefrnten nnb anfric^tigen '-^^Qrteinlitg(iebern bnbnrrf) verloren ijabe,

ba§ man bie 9Inerfeinuntg biefer 3iifi'iÜtioprogramme jnr lsorbe=

bingnng ber 3«0ef)örigfeit gnr ^^^artei mo(f;te. 9)kn I}abe babnrd^ bie

i'artei planmäfäig gerfvatten. Statt Sijfteme ber Söfnng ber focialen

?frage jn befretieren, beren jeber ilongreB ein anbere;? anfgeftettt

Ijabe, fei el nötig, fid; mit praftifd;en ?vragen, 33erfid;ernngen, Sd;ieb§=

gcrid)ten, Se{jrling§mefen, ^"yadjuereinen, Mrifen, Crganifation ber

poIitifd)en ^^artei, gn befaffen. S)onn fiinne man, nnbefdjabet atter

(Sd)n(meinungen über ben Bufmift^ftööt, bie in 9iu{)e bigfutiert werben

fönnten, bie gange 9)iaffe ber 2(rbeitcrfd)aft Ijinter fid; fammcin.

Cl)ne ben ,3ii^w"fti^ftaat , bie oeränberte ©rnnblage ber 2Birt^

fdjaft-corbnnng, ja ot)ne bie Sieoohition — bie gwar f)eute nnpraftifdj

jci, beren ,B*-'itpnnft aber fommen fönne, — pringipiell anfjngeben,

werben bann eine 9ieit)e uon 33efdj(üffen in ber angebenteten praf=

tifdjen ^iidjtnng gefaxt nnb in^^befonbere gnr 53ilbnng oon Aad)oereinen

nnb gnm (Sintritt in biefelben anfgeforbert.

!Senn an Stelle ber politifdjcn ^Arbeiterpartei niTljt bie rein

wirtfd)aftlid)e ^)iidjtnng ber „'^^rogroffiften" ober ,/Jieforniiften" oom
Moniteur des Syiidioats anffommen gn laffen, bie oom 3(rbeiterftanb

cntfdjieben gern gefefjenen Aadjocreine für bie Crganifation ber

eigenen Klientel gn bennl^en, ftellte man fid; nnn gnr 3üifgabo. Unb

bie "pofition ber politifdjen '^sartei war angcfid;t§ bor oon ber

i)tonitenrpartei erhielten Ci'rfolge feine gang angenehme. ^1inr 77

Aad)oereine neben 48 ©tnbiengirfeln loaren anf Oem .S\ongreü oon

1S83, trot-bem er in '*^sari§ ftattfanb, oertreten. iHnf bem näd)ft=

jäbrigen .Hongref? gn 9{ennev brad)te man ev' wieber mir gn 5S ^I^e=

logierten, bie angeblid) lof) 'iscreinigungen oertrateii, nnb hatte fid) be-?

'JlnbrongiS ber 3(nardjiften gn erwebron. 3i'"*-'i"t)'ilb bor ^-tMirtoi ont

fteben Spaltnngon mit Itialon, bor fd)on länger aud) ^Ih'itarboitov

bürgerlidj vabifalor ''-i>lätter, invbefonbere be-:^ lo^ntranfigoaiit luar, nn^

an§ feiner bii^ljerigen ^KoUe gurücftritt: bor '^^lolotairo fogar felbü

nuifi eingeben nnb finbet bann im ,/].U-oletariat" feine Aartfoluing.

'Jluf einem '].Muifer '^k'girtcl'ongrof; finO mir 8(i (^irnopen oertrotoii.

Um bie politifdje r)iid}tnng oor bem (5-infUiü bor rein loirt

fdjaftlid^en .s>altnng ber A-ad)ooreino gn boioahron, ben (^)oift be-J
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^(affenfontpfcä (cbcnbiö ?iu erijniten, wirb bas neue SSereinsgefe^

5um Wcf^enftanb eiiieS aUgemeinen ^Ingriffö gciimd^t. Ter Äongre^

von dlm\K§> befrf)ücfU einen nnitenbcn ^^sroteft gegen bie^5 ^^oüjei^

gefe^. Taicfelbe fei eine (Sd;(inge, mit ber man bie l'lrbciterfdjaft

^eimtiidifdjerroeife nm bie ooKe SSerfoninihingä^ nnb ^i^ereingfreif)eit

betrogen ()abe, bnrd) bie man ben Strbeiteroereincn eine beftimmte

^orm nnf^unngen luoUe, bie 9(rtife( 414—15 be§ Strafgefetibnd)^

aufredjt erljatte, 3(niS(änber üon ben 3(mtern ansjf(Quelle, ben ^eft^

von (S)rnnbeigentum nid)t geftatte! ^n immer u)ieberf)o(ten 9Uiffor=

berungen werben bie 3(rbeiteri)ereine anfgeforbert, fid) bem ('»jefe^

n\ä)t jn unterraerfen, i()re ©tatnten nid)t p betonieren, ]id) nic^t in

bie §änbe ber ^oli^ei ^n begeben, oon bem 9.1'ege ber (Srfämpfnng

if)rer ^vorbernngen bnrd; bie poütifdje ^^artei fidj nidjt abbrängen ju

(nfien. llnb obrool)( bie Sf^egiernng fid; jeber '^^reffion entl;ält, ben

nmiorfd;rift^>mäBigen ?Vad;Dereinen bie früf;ere Tulbnng fortgeroäf)rt,

haä bureau des societes professionelles mtc^ bem 9)tinifterinm be§

Innern in ba§ nnpoIitifd;ere Departement für ^anbel nnb ©eraerbe

oertegt, erreid;t man in ber Xf^at, baB 1886 int ganzen nnr 5uiei

Drittel, in ^^sari§ nnr bie §ä(fte ber Slrbeiterfai^uereine fic^ bem

©efe^ unterworfen I;aben.

Der §anptfrf)Ing aber wirb 1886 unb gmar gegen bie Union

ber ^ad;üereine in fe()r gefc^idter äöeife gefül;rt. Die l^i;oner ?fac^==

oereine werben üeranta^t, einen 9Xufruf ju einem j5^ad;üerein!cfongre§

beljufiS 33ilbung eineso @efamtt)erbanbe^ aller ^yad^üereine §n ertaffen.

Der 3Jionitenr, ber biefer uon il;m felbft ()od;ge(;attenen 3^ce nid;t

entgegentreten fann, fie^t fic^ in ber nnangene(;men l'age, feine

eigene dTiftenj in ©rinnernng gu bringen, 'oa§> 3wed(ofe eine^^ neuen

SSerbanbe«? bartegen nnb bod; ben .*Rongre§ befd;icfen jn muffen, beffen

3uftanbefommen , ba er nun einmal ben 3tamen ?vod;üerein§fongre§

trägt, bie 9iegierung auf 9(nfnd;en p- beförbern nid;t nm(;in fann.

'^a^ bie grofsen Unterftül3ung'ofummen — bie 9iegierung jablt

5000 granc^^ jur (S'rftattnng ber balben (E-ifenbatjnfabrpreife, Depar=

tement unb ©tabt je 2000 ^-ranccv — etwas nnuorfidjtig gegeben

waven, fef)rte freiUd; bie 3i'fn"ft- Die eigenen ß:innaf;men be^^ Slon^

greffes betrugen nur 1000 ^"rancio, aber mit jenen 9Jiitteln erhielte man

einen ilberfd;u|3 üon 4000 g^ranc)?, tro^ reid;lid)er ^eftreitung oder

3(U!ogaben, benn uon 158 Delegierten waren 94 an§> Si)on unb nur

22 an§> '|>ariÄ. 248 l^ereine, nad) ber 'Jied;nung he^i 'lHoniteur nur

189, ba ^^Jiängel in ber ^eoodmäd^tigung üorgetegen bätten, waren

oertreten, uon benen nad) 3(ngabe be^Jfelben 88 bem 6efe| unter^



10971 ^^^ 5acl)beteinc unb bie focinle sSetoeßung in gtanfreicf). jg^

morfene nur 6 (Stimmen fjatten, ha ne 'iserbänben anget)örten unb

fo(cf;e nur ak^ ©inljeit ^u ftimmen pflegen.

Ser (S-rfolg bes von tcn lü)oner Xetegierten unb burc^ fie uon ber

po(itifd)en Siidjtung 6e()errjd)tcu .Hongreffeiö war trot3 eiubrinolidjer

:)ieben SSeijffieric unb feiner Öefinnuncisgenoffen ein 330tum gegen ha§i

("iefelj mit 74 gu 29 Stimmen. (Sine 9iei()e im poffibiliftifdjen

3inne geljaltener ^-Jefdilüffc unb fdjlieBlic^ in ber legten ftürmifdjen

3i^uiuj unter beut (Einbringen reuohitiouürer (Elemente bie 3erreiBung

ber Xrifolore unb ifjr (Erfat^ burd) bie rote A-aljm mar bns roeitere

(rrgebniiS be^ .stongreffe» , unb bamit mar, modjteu aud) 5ai;lreid;e

Attd)üereine nidjt suftimmen unb bie 11ief)rt)eit berfelben gar nid)t

Dcrtreten fein, bem ^(nfeijen ber Union ber Stjnbifalfannnern crf)eb=

lid)er 3(bbrudj getljan. (Sin grofser ^Ijeil ber J-adjuereine ift auf biefe

';li>eife burd) bo^ ä^erlaffen ber reoo(utionären Umfturjbeftrebungen

oinerfeit^, burrf) ben £ampf gegen ba§ ('»Jefelj uon 1884 auöerer^

feitij auf ber politifdjcn ^kii)u feftgeljaiten morben, unb ber l)ioniteur

batte 1887 mit finanziellen ©d^roierigfeiten ju fömpfen, roac> bie

natürlicb aufgcftellte '-i-^cbauptung, er erfreue firf) ber materiellen

llnterftütiuug ber 'Jiegierung, ju luiberlegen geeignet fdjeint.

®ie ^^^offibiliften aber «erfolgten nad; biefem Streifjug gegen

bie 9Jioniteurpartei mit befonberem C^ilücf bie feit 1881 gegebene

l'ofung, fid) an Den Monununaliuablcn gu beteiligen. Über (5'r=

inarten gelang iljueu biec^ in '4>rti"f'^/ '^'O fie, luäljrenb bie 9Jiari-iften

lange ^dt gar feinen Siti erljaltcn tonnten, 1881 'i^m llJcd^anifer

^offrin, 1884 neben bemfelbeu nodj jiuei meitere -^iarteimitgliebcr

unb 1887 nidjt meniger aljo 9 Manbibaten, barunter mieber ;Cvöffvin,

bie ^ournaliften .^U'ouffc unb 'V'^^'l^^^'b, '^^n ^.Mjrer Vaui) iinh tiü\

früljeren 'ikrgnunni ^unuu), in Den ("'Jemeinberat bradjten unb 1890

iiüeber 8 9Jiitglieber ftarf unuTii, nad)bem ^'•''ffnn unO Tunmi),

orfterer al^o (^iegner ^knilangeri?, 18S9 in bie Teputiertinfanuncr ge=

uuiljlt luorben mareu.

:o,m (^iemeinberat uuirDe, uüe in ber Avannner, eine .Uoimniffion

für 'Jlrbeiterfvagen eingefetu unb in ('»iemeinfdjaft mit ben bürgerlid;'

labifalen 'JJiitgliebern .^ablreidie auf biefelben be^üglidje ^-iH-fdilüffe,

teilv anerfennenC'Uiert prattifdjer teilv gerabe,iU beumgogifdjer i'lrt, ge

fafU unb '^>eiträge am öi\ü\Ü\d)m IKitteln ,^u ben ^^^-ftvebungen ber

iHrbeiterpartei uerunlligt. 'Inin ben 3ubfibicii ^u -Huc-ftellungen u. f. lo.,

an bie nuin fid) geioöbut bat, nidit ;u reben, nutffen ,^nndd)it bie

'^k'fd;lüffe in betreff ber l'lrbeitC'börfe eninihnt loerben.

3d)ou früher ift oon ber nid)t unbereditigten ^'luflebnung ber
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3trkitcr gegen bie Sirbeitönacljiueisbureau!? unb bem äkftreben ber

5ßercinc, bie 9tegehing be0 ^trbeitCMtadjiDeifeö fcUift in bie .^aiib gu

neljuien, bie i'liebe geiuefeii. ®eit 1884 kidjäftigte [id) nun ber

^arifer ©emeinberat mit biefer ^roge unb iuie§, nad^bcin bie 3luf=

füljvung eine§ befonberen ßcbnube^ a[§> „Sirbeiterbörfe" pvinjipiell

befd;(o[fcn mar, bcn ^|>arifer iHrbeiteruereinen im Februar 1887 einft==

weilen prot)iforifd;e 9{äunie jiir ©rrid)tung einer „l'U'beiterbörfe" an,

inbeni er für beren ®ienft eine jäl)r(id)e Subüention uon 20 000

'^rancio uerunüigte; ein Unterfdjieb ^luifdjen gefclilid; fonftituierten

§a(^tiereinen nnb fonftigen „forporatioen Öruppen" unirbe nid^t

gemad)t nnb bie innere Drganifation nottftänbig ben uou ber

3trbeit^ofoninnffion beic ©enieinberat«J äugelaffenen iHrbeiteruereinen

fetbft übertragen, ^er an fid) anerfennenSroerte ©ebanfe würbe

fe(;r ba(b in ber ^Inefübrnng babnrd) beeinträdjtigt, i)a]] bie

berrfdjenbe ^|>ofnbi(iftenpartei in ben ä^^aljten gum ^l^eruiaItnngeanÄ=

fdjuf?, nötigenfalls burdj ©rünbnng non ^onfurrenjoereinen innere

t)alb ber einzelnen ©euierbe, bie ^3Jiajorität ^u erlangen unifjte, nnb

biefelbe rüdfic^tCVloS gegen biejenigeu j^ad^oereine aniSbentete, bie fid;

ber Partei nii^t anfd;loffen. ©ine dleii)e oon bewerben faljen iljre

?vad;nereinignng infolge biefer Umtriebe üöllig besoorganifiert. ®ie

kräftigen ä>ereine ber 33ud^brnder , ber i^ntmad^er üerloren bnrd;

©paltnngen ü;re ©tärfe, bie Stubenmaler miefen fdjlief^lid) nid;t

weniger wie 10 ^adjuereine auf; bie wiberftrebenben ©lemente würben

gerabejn gemafsrcgclt, itjre 33üd)er nnb ^Irbeit^-^regifter in ^k'fd)lag

genommen unb fogar näd)tlidjerweile einfad; entfernt, bie '^^rotefte

ber unabljängigen äserbänbe, beren fid; 5. 33. 1888 38 ju gemein=

famem 'Ji>iberftanb gegen bie ^]Joffibiliften nereinigten, mit ^ülfe

ber '^^arteimitglieber im ©emeinberat jurüdgewiefen, bi§ fd)lie§lid;

ber äBirrroarr unb bie Streitigfeiten fo arg würben, ba^ ein nenee,

fd;örfere§ 9xeglement gegeben, nur foldje 3]ereine, bie fid; bemfelben

t)orbel)altlo§ unterwarfen, für jugelaffen erflärt nnb bie Entfernung

einmal aufgenonnnencr ä>erbänbe an bie 3iif^''i^ii'i'JHl i^*-'-' ©emeinbe^

rat§ gefnüpft würbe, ^rotjbem blieb, foweit ju beurteilen ift, weil

3. ^. nur 14 üon 83 a>ereinen, bie bm 5lrbcit!C->nad)wei§ angeblid;

organtfierten, bem 9lnefd)uB barüber berid)teten, bie 9lrbeit!obörfe

it)rem eigentlidien B^ede fremb. Sie 9lrbeitgeber traten mit bem

^nftitut nid;t in 33eäiel;ungen, bie Stellenuermittlnngen befd;rän!ten

fid; auf etwa 12 000 ^:ptätj,e im ^aljvc 1889. dagegen erwies fid;

bie 33örfe al'c trefflid;e Crganifation ber poff{biHftifd;en "Partei. 9lllen

©nippen würben il;re ^Jäume nnb ä>erfammlnngSIotale, bie bei ber
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nüniät)üd; auf 142 geftiegenen ßaijl mtnxM) im 3[ßec|fel bmn^t

luerben, gugeroicfen, bie 'l^arteifongrefie fanbeu bort ftatt, bie

20 000 ^'vanc^i raurben jur 33efo(buiig uoit ©efretäreii ber partei^

treueften lUrbeitcruereine, von ©iäten an bie 9ü:»fcfjuf5mitg(ieber bmnU,
bo§ Bulletin de la Bourse tu travail, bal bie Sörfe üorfdjriftc^mäBig

()eraii§5ugcben tjatte, nl§ ^artciblatt rebigiert imb, roie ber llioniteur

lief)auptet, babei inuuer iiod) eine ind)t itnerbebüdje Simuiie für qK=

gemeine '^^artei5mec!e erübrigt. ^li§> bie Siegierung fpäter bie 2(rbeit'5=

börfe ale 9(nftn(t von „öffentnd;em i)cul3cii" anerfanute, um ben ge=

planten 9teubau ju ermöglidjen, ber injunjcljen mit bem i'hifumnb

von meljreren 9JiitIionen ^roncg in ber @rrid;tung begriffen ift unb

etwa 200 'l^nreaurnume, fomie ©äle für bie 8000 ^ierfonen ent=

Ijalten folt, untrbe bie (S'rlnffung ber 9ieg(ement^^ ber l'anbec^ioüjei^

betjörbe uorbe^alten, ma§ in ber 2\)ai iinumgängüd; erfd;eint, ob-

mol)l neneftenc' bie unabbängigen ^Inn-eine nnb bie fpäter ,^u erninbnen=

ben l'lllemnnifteu bie "^Uiffibitiften enttljront Ijaben nnb bie uoüe g^ern=

l)a(tnng ber ^^.soliti! oon ber SXrbeitsibörfe in 3tu§fi($t [teilen (©ommer
1891) ; e§ bürfte babei bem a^nnfdie be^^ ^Ilumitenr, bnf5 nur gefe^=

mä^ig fonftitnierte ^"yadjuereino jugelaffen werben mödjten, cntfprod;en

werben, um fo n\d)x, aU nttmäljlid) and) poffibiliftifdje Ikreine fic^

bem Oiefetj jn untermerfen beginnen.

'Jlnbcre '|>nnfte, in benen bie '|>o)fibilifteu bie errungene 3teüung

im i^ommunalmefen 5U benuüen wufUen, maren bie 3.keinfluf)ung

ber äöablen jn hm nad) bem neuen (S-ntuntrf be^ l'lrbeiterfdjut^=

gefe^eio mieber anf^nljebenben Votalfornmiffioneu jSnr Jyabritinfpeftion,

bie AÜemillignng einer ©umme oon 20 000 JyronciS jur ^-Ikftellung

befonberer iHrbeiterinfpeftoren für bie öffentlid)en .^^auten — ein

:^iefd)lnf5, meldjer benn bodj bnrd) Sefret annulliert untrbe -, bie

äöabl uon Weuoffeu ju bem iHmt ber ^nfpeftoren ber fd)led)ten

'ii^obnungen, bie bei ber ftarfen Tljätigfeit ber "Inirifer Öeridjte nid)t

unangebrad)te ^k'folbung ber gemerblid^en 3d)iebv'rid)ter n. a. m.

ÜHUi befonberem ^sntereffe ift ber 'Inn-fnd), bnrd) bie ftäbtifd)e

'I.U'eiv'Iifte (5'inflnf^ auf bie ©eftaltnng ber 'Jtrbeitvlöhne nnb berlMrbeit-^

,ieit ^u erlangen: bie 3äbe berfelben follten nad) "'^^efdilnA ^ev We

meinberato luui ben ©nbmittenten mirflid) ge^^ablt loerben nnii >ioar

joioobl bei 3tunben iino bei Stücflobn. ©ofort erhob fid) ein

energifd)er unb ,vim Xeil febr eigentümlid) motioierter '^.MbeifianO

ber bangemerblidien Unternelinu'ioerbiinbe, bereu :)ieflanuUionen fid)

ba--? Cientralfomitee aufd)lon. oie führten an->, loie Oa?urd) ^ie

11(öglid)feit eiiun" Unterbietnng ber 'Jlnfd)lagv)nm)iuMi le^ialid) auf
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eine ^erunterbrücfung ber SJiQteriolpreife beidjränft luerbe, in benen

bod; and) ^Irbeitv-toljii ftecfe, luie man alfo 511 fünften be^ engen

ilreifeg ber '^-''^^'M'-'^" ^^autjanbroerfer alle anbern Arbeiter jrfjäbigen

werbe; wie bei Stüdloljn bie 2tnraenbnng ein()eitli(^er (vJruublagen

für bie Vobnbcrcd)nung einen fe()r nngleidjen ^öerbienft für ben ge-

fdjidten nnb weniger geübten 5(rbeiter ergeben werbe, wie ba§ ganje

©ijftem anf ba§ ^^erbrängcn ber ^^riiintunternc()mer bnrd; 9iegiebau

abliefe. (>>egenübcr biefer ^altnng ber llntcrnebmer befdjiof? bann ber

©eweinberat in ber Xl)at alle ^-lanten in 9icgie anjö^nfüljren. :öeibe

33eid)(üffe wnrbcn im ^ntcreffe ber Stencrjaljter unb ber ^tei^eit

be§ 9(rbeitict)er'trag§ annnüiert, aber eso wnrbe bod; feiten^- ber <Btaat§>''

be()örbe gngeftanben, bafe ä^nlidj, wie bie;? bei ber ii5ergebnng ber

33onten jnr äßeltan^ftcünng uon biefer felbft gefd)e()en war, in bie

Saftenf)efte bie 23ebingnngen be:S ainc-fc^hiffeic uon (Snbnnterne()wern, bie

ben Soljn nodnnal» bcrabjnbrüden uerfnd)t f^aben würben, ber nor=

mal neunftünbigeii ^Irbcit^^scit bei 25 '|>ro3ent ,3*1^^9^ fü^" Über=

ftunben nnb 50 ''^srojent für 9cadjtarbeit, ber freigäbe eine§ ^TageS

in ber 2Bod)e, ber (S'inljaltnng beg in ber Serie angegebenen 9Jiinimat=

(oljne^?, ber iBefdjäftignng uon pc^ftcnc-' 10 '-^sro5ent frember iiXrbeitcr

nnb eine geringe ^onoentionolftrafe für Ställe ber Sw^^^iberlianblnng

anfgenominen würben. 00 3eid)nen fid; 'Denn bie öffentlidjen Se-

triebe nnb öffentlidj uergebencn 3lrbeiten bnrdj (^ewäljrnng günftiger

2trbeit§bebingnngen an§, wa§> uon großem attgemeinen ßinflu^ fein

mnfe nnb ja bei nn-5 feine ^^sarallelen l)at, wenn andj bie '^^arifer

^^soffibiliftenpartei fid;erlid) mel)r uon bem 33cftreben, bie 3(ut)änger=^

fij^aft §u üerftärfen, a{§> pf)i(antl)ropifd;er ©efinnung geleitet wirb.

'l^on '^^artei wegen wnrbcn and) bie ai>al)len ^n ben gewerblid;en

©d;ieb»gerid;ten jn bceinflnffen gefndjt bnrd; forgfciltige Crganifation

ber 2Bäl)lerfd;aft mit ^ülfe ber ^-ad^oereine, bie in biefer 23e5iel)nng

§iemlid; jaljlrcid) bor non ben ^|>offibiliften gegebenen :)lnregnng folgten.

?vnr ba^ ^ai)x 1891 wnrbcn 47 iianbibateu ber ^]>offibiliften, 21 ber

nnabljängigen ©ijnbifate, bie fid; ebenfalls jnr SBatjl oerftänbigt l;aben,

nnb 1 fonftiger ilanbibat gewäljlt. 2^er ^^nirtei eigen ift bax^ fd;on

erwäl)nte imperatiue 3Jianbat, bie '^Infftellnng eine^« 1890 an^^ ben S^ele^

gierten üon 68 ©ijnbifaten jnfammengefc^ten Überwac^nngj'fomite»,

bem wie bei ben politifd;en äßaljlen, eine ^emiffion in blanco nnter==

jeid^net in bie ^anb 5n geben ift, bamit ba^-'fclbe bie arbciterfrennb^

lid;e ^altnng bC)o Äanbibaten nnb bie 9icd)tfpred)nng nad) gjiafegabe

ber üon ^^artei ober '^ereinio wegen anfgefteUten Sä^e überwad;en

fann, eine 9)iaf3nal)me, bie mit ber Unabliängigfeit ber 9^id;tcr fo
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iinoerträglid; ift, baf5 ber Boniteur des Syndicats berfelben ent=

gegentritt unb es unfaßürf; fd)etnt, rate nid;t amtlid; eingeid)ritten

rairb, jumat bie§ in ber ^]>roüin,=i I)ie nnb ha nadigeadnite 33eifpie[

gelegentlid; eine äi>eigernng ber 3lrbeitgeber, in foldjen Kollegien mit=^

^urairfen, 5ur ?^oIg€ i)at

;3ninier()in tritt in ber 33ctei(ignng bei dl biefcn (Einrichtungen

politifdjer unb geridjtlid^er iiörperidjaften, ebenfo raie in ber Xi)at'

fac^e, baB gerabe bie ^offibiüften eine ^Bereinigung ber ''^arifer

.Honfumoereine üerfud)en unb einen großen Äonfnmuerein Ja Sociale"

felbft grünben unb üerraalten, in ber ^isfuffion ber äi>o()nung§frage,

roelcbe bie fonunnnaleu Äörperf^aften nid;t nur in ^saris anregen,

in ber bem entf|.n•ed)en^en Haltung ber ^arteioertreter im '|>arlament

bie 9Jiett)obe bes „^^of[ibi(i»niuc->" flar 5U 2^nge, bie geeigneten Hiittel,

\iKid)z 5ur ^efferung ber Äage ber ätrbeiterftaffe bienen föinu^n, auf

beni 53oben ber befte^enben ^liUrtfdjaftsorbnnng an^uiuenben unb,

fel5en roir tiinju, mit rüdfiditslofcr 3>ertretung bc§> HltiffenintereffeiS

unb mit ^kredjuung auf ©eiiiiinuing 5ablreid)fter lHnbängerfd)aft an=

5uraenben. S)ie§ mufj tro^ oller ^JJtif?briiud;e anerfannt racrben, bie

ju erraäbnen raaren unb bie fid) in allen ('»iemeinben raieberbolen, bie

üon (Sliquen bel]crrfd)t ober beeinflufst raerben, unb bie um fo ftärfer

Ijerüortreten
,

je raeniger bie betreffenbe ^euölferung jur 3elbftüer=

maltung reif ift, bie aber nid)t'o bem gewerbüdjen 9lrbeiterftanb (S-igen-

tümlid)e!o bieten.

liian muffe, prebigt ber '^U-o(etoire, mit jebem bie 3pradje

fpredjcn, bie er uerftebe, bcn roi)aliftifd)=fird;lid)en 23retagner anber^

beljanbeln also ben rabifal ffeptifdjon ^|.HU-i|er, ja felbft Ijier ftdj na<i)

ber Stabtgegenb ucrfdjieben benebmen, bie tleinbürgerlidjen >\reife

beran.^u.^icben fudien unh einen '^Mtft mit biirgcrlidien 'V'ii'l^-'i'^'i i"i

'Jcotfaü nid)t ucrfdjmäben. ^I'aburd) nur merbe num bie ^l^ntrtei 5U^

fannnenljalten, baburd) nur Crrfolge erzielen töiuien.

Tcmgcgoiiüber fällt bas pviii.^ipiello Acfthalten an einer mög-

lidjen Umraäl^ung ber Wefellfdiaftvorbnuiig, raie es in gelegentlid)en

fd)R)ülftigen (S'rflärungen ober in :'luvfiibrungcn bes :^\nbaltÄ ju ^age

tritt, bafi man auf bie ^Heoolution nidit oerudite, baf? aber biefelbe

folange llnfinn fei, als nur einige loenige berfelben fid) anfdilienen

raürben unb nid)t minbeftens ein ^i^iertel ber iMrOoiterfdiaft bereit fei,

"l^iut unb iieben in oer.^raeifeltem Mauiof gegen bie ^IWuht bes '^^efioe^J

5U raagen, nid)t in^J (^leioidit.

(S'bcn biefe >>aUung loeiii oiid) ber Koiigveü iumi ISST \n

(Sbarleoille uw'O ber inteniationnle Xoiigref; oon ISS'.» auf, ben bie
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^offibinfteu mit bcii fid) ibnoii jugefettenben 2(u5(änberii , in^be-

fonbcrc bcn cn(](ifd)eii ('»icuicrfiiercincn, tro^ „ber 93ianöüer ber

fran^öfifdjen unb bcutfd;cu ^JJiarriftcu" im Zaak ber Union Ka-

tionale nbtjielteii, ba innn aud) in Wei^cnroart ber 9üiä(änber bie

inneren (Spaltunncn nidit ^u untcrbrüd'cu t)crmod)tc. Unb cbenfo

war e§ mit beni ^ebntcn '-|iartcifoni]ref5 von CSbateUerault 1890, ob--

TOot;I bei bernrtificn 03ele(icnbciten mcbr bQ§ ^ünbenbe 2Bort a{§> bie

üorfidjtiße prttftifd;e .^k^tbäticiunn ber gctietitcn .^ik'ftrebungen in ^racje

fommt. „.s!>üf(id)e unb ucrnünftige .i^efd)lnffe" erljofft has> '|>ro(etariat

nnb im ©inne ber bifcbericjen XaÜit mirb bei ^^^nnft 1 (öffentlidje

Unternebmnngen) bie ^nteruention ber öffent(id)en ^eljörben nnb

iiörperfdjaften in betreff beriHrbeit^Jbebingnngen, bie^^erncfficötigung ber

gorberungen ber 9(rbeiter in ben ^aftenljeften bcfdjtoffen nnb a(§Über=

gongc^ftabinm ber ^Regiebetrieb mit öeminnbeteilignng ber Unternel)mer

— alfo ba^o Sijftem, wa^ ntnn feit 1874 bei ber C5'infnf)rung be§ ^ünh'-

Ijö(5ernionopo('o befotgt Ijatte — in 2(n§fid)t genonnnen. ^nv Dr=

ganifntion be§ 3^rmeniuefen!C-' in lueitfjerjigftem Sinne fotlen bie iKittel

bnrdj 5(nf()ebnng be'o Knltn^bnbget^^ gemonnen werben, ©in 33ef(fj[uf3

§n ©nnften ber Sftnnbigen l'irbeitgjeit, jn beffen ®nrd)fü()rung man

an baiä ä^erbot ber |än§lidjen 2trbeit ben!t, entfprad; ber ^age§=

ftrömnng. Sann uuirbe bem älHnifd) nad; einem 93cinimal(o()n, nad;

^serbot gemerblidjer 9iebenbefdjäftignng an äkamte 5nr l^iinbernng

ber ilonfnrrenj, nad) 2lu§breitung be§ „^Proletariat", nad) weiterer

^ropaganba, bie bnrdj eine nenerbiiujS gegrünbete 3xebnerfdjn(e ge=

ftülit werben foU, 9(n^brnd gegeben nnb bamit ber uon 49 3tnbien=

jirfeln nnb 64 gnd;üereinen befnd;te Äongref^ gefd^loffen, nad;bem

eine nene Spaltung \id) uoll^ogcn Ijatte.

Ser fd)on ermaljnte 33ud;bruder 3lUemane tjatte fid; nömlid) in

SPariS in einer @rfat^roaf)! üöu einer ©ruppe anfftellen Inffen , bie ber

^^artei nidjt angebörte, obmobl eine ältere (Mippe berfelben bereite- bie

i^anbibatnr einesS anberen, hen 33ronffe unb ©enoffen nä(;erftel)enben

^anbibaten in 3(neifidjt genommen Ijatte. ^m Unterftn^ung feiner

33eftrebnngen läf^t i}(llemane uon bem ^Inu'ein ber IKitte, in bem er

feine« mefenttidjen 3tnbang (jattc, ben Oirunbfa^ anfftellen, ec- fei

©ac^e be§ 33ej^irfeüerbanbe!? , über bie j^anbibatnren jn entfd;etOen.

^n bie ^änbe be§ 33e5irfiouerbanbe^o fei andj bie I'emiffion^erflärnng

nieber^nlegen, bie man nidjt bem planlofen Stinnnungc-medjfel ber

ä^^äblcrmaffen überlaffen bürfe, an ilju feien bie ©eljälter nnb diäten

ab§nfül)ren. ^ene ältere ©rnppe ruft bie GntfdjeiDung beic 9iational^

fomiteec- an, ba§ gegen ben ^ejirf^^oerbanb Stellung nimmt nnb
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bie @rt'(ännu^ alnjicDt, imcf; bem '|>artciret3(ciuent fei e» 3ac^e bor

lotakn ©nippen, bie Kanbibaten auf^ufteden unb 3U überraadjen.

^in Streitfatt fjabe bnö 3tationa(fomitce ^n cntfcfjciben. (£-0 fei ein

betritt] gegen bie äöäfjferfdjaft, berfelben bie von iljr nüt iinpera=

tioent 'Dianbat, „lueldjeg bQ§ ©efeloer bietet, bie G^renftaftigfeit üov=

fd;i-cibt", geii)äl)lten Manbibaten 5U cntrcifjeu. 9tur einer ber 8 03e^

meinberäte, A^aidet, ftinnut junäd^ft ^tllemane» l^orgef)en ju, bie

übrigen erflären, feftsuljolten an it)reni We^orfnm gegenüber i^ren

äBafjlfomiteeij nnb beren l'liedjte gegen bie biftntorifdjen öelüfte "Me--

nmne'o ^n uerteibigen — ber aber in '^'aric einen für ^H'onffe nnD

öenoffen gefä(;rlid)en ßinfhife ijat.

ä)ian beeilt fic^ beiberfeitio einen .Hongrefe, ba§ :)iationalfoniitee ^en

-)cationa(fongreB von G()QteUeranlt, :}l(Ienmne einen 9{egionalfongreB ber

^Jiitte ^n berufen. 3(tteniane, ber boss ,/|>rü(etnriat" Drnrft, aber feit

einiger Seit ein ^weite^^ 33(ott „le Parti ouvrier" lieranigiebt, alfo ^on=

fnrrent beSfelben ift, greift fd)(ief3(id; 5U bem 'Diittel, einfad) ben Trnd'

einsufteiten nnb im 9iamen einee ÖIänbiger^3 ha^i ^liebattionveigentuni

mit ?^efd;(ag belegen ,^u (äffen. 3^er i^tongre^ ju ßf^atetteranlt be=

fc^neibet bie Stimmen ber 3(((emaniften , bie aufeer in '•^'ari-o im

S)epartement ber i'trbennen iHnflang gefunben i)abm, unb befdjliefU,

'^(Kemane, g^aillet unb (Etement, ben i^ertreter jener 5(rbennenüereine

au^i ber "^'artei auio^^iftof^en ; 33 ailemaniftifdje $8ereine, bie aufur ben

eruuibnten 113 uertreten maren, jieben fid; jurüd unb ber i^erbanb

ber '^Jcitte befd)lief5t mit ii)mn, bafe ber 33eäirf5iüerbanb bie Manbi=

batnren im Cünbenebmen mit ben (ofafen Gruppen auffteften, bio

S^emiffionsoerflärungen un^ (^ietbbe^üge erlialten unb bie MaiiMbaten

f)infid)t(i(^ ibrer allgemeinen poIitifd)en Haltung übermadien folle,

mäbrenb biefelbe '-Jn^fugni-? ben (ofatcn .Uomitee^^ be^^üglid) ibrov .'galtung

gegenüber lotalen 'iHn-t)ältniffen 5ufteljen foü. iHlle riffereiiien follen

üor bem ^ejirfioüerbanb, nid)t uor bem 'Jiationalfomitee .^um :Hu'5trag

gebrad)t werben, unb biefeo felbft foll nid)t nu'br nad) Den fedj^S

jKegionen, fonbern nadj 3.H'rl)ältni<j. ber innerljalb ber einzelnen i)W

gionen uorbanbenen ftimmbered)tigten (^Jruppen geuniblt nunben, Da

im Cften unb 2\\^cn eine unrflidje Crganifation gar nidit uorhanDeu

fei. ^U'ouffe unb Vaiu) luerben an'> ber '^'artei auogefdjluffen,

al'5 Organ mirb ..1«' i>arti ouvrier" auert'niuit. Ter :Hbgeorbnete

Tuumi) unb buo Wemeiuberatvnütglieb '.i^ertbaut fd)lief>eu fid) lHlle=

maue an unb eine förmlicbe Crganifation nad) IKufter ber bi'>berigeii

giebt ber neuen '^'artei, in ber bie politifcben 'Inneine bie Aacbuer

bäube erljeblid) überuiiegen, bie fefte ('•UuuMage.
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®ie "-^voffibiHften bagegen beauftragen eine i^ünferfonimiffion,

t)en von \i)nen aU% uernic^tet angefeijencn 'l^e^irfsuerdanb ber 93titte

neu gu organtfieren , ba§ „''^sroletariat" crfrfjeint roieDcr unter bem

9iamen '|>ro(ctaire unb brüftet fid) bamit, baf5 bie ftottgel)abte Spaltung

gerabe bie ©tärfe ber fociaüftifcben 33eiuegung, bie iid) nid^t me^r

in ben 9ta(}nien einer eingigen 'Inirtei junngen (äffe, bemeife. 2Bie

ha§> einft gcfdjioffene 'i^ürgertum ftc^ nac^ bem Siege in 5a()treic^e

''^^arteien gefpalten Ijatk, fo ge^e eg; aud; ^ier. i^tuc^ in 2)eutf(^=

taub feien nad) beut ^yall be§ Socia(iftengefel5e0 fd)on bie '^^sartanien--

tarier unb ^Jenolutionäre gefd)ieben, unb roürben fid; naturgemäf3 in

weitere Unterabteitungen fpalten. S!)ie Seroegung fei eben ju aUge=

mein geuiorben.

Unb in ber 3:()at luaren ja noä) uiet crt)eb(i(^ere 93ieinung§=

t)erfd;iebent)eiten in ber politif^en ^Irbeiterberoegung üorljanben.

®ie 9Jcarriften bleiben in ftänbigem 6egenfal3 ju ben '^'offibiliften,

bereu „ßminenj 53rouffe" mit feinem „.s^offtaat" fie mit einer ?flut

t)on ^of)n überfdjütten, ja gelegenttid^ ber ^egieljungen jur ^^olijei

befd)ulbigen, obuioI)f bie ©nbjiete fid; fo nulje ftetjen, baf? 3. 33. ber

^^iroletaire neuerbing^? Wiavf 1847er fomiiuiniftifdjeio "llutnifeft ^um

3lbbrucf brad)te. Sie ?yragen ber ^aftif, bie ätnfid^ten über bie Gr=

reid)bnrfeit be§ 3i'fit'ift'§ftoflte§ finb ei-, mo fie aueeinanber getjen.

3)en äi>iberftanb gegen ha§> 1884er ©efe^ aber wiffen bie I1iarj:iften,

bie 1884 in Sftoubaij einen neuen i^ongre^ abgetjalten batten, ebenfo

gu benutzen wie bie ^^soffibitiften, unb bie ^ad)üerein§beroegung fud^en

fie ebenfo auf itjre Seite ^u befommen. Sdjon 1886 nmren fie ftarf

beteiligt auf bem ^JongreB gu Sijon, unb al§ 1887 ein neuer ^Jad)^

wreinefongreB nad; ^Ufontlucon berufen mirb, ben nad) ben ©r=

fabrungen be§ uorigen Q^b^^ß^ bie gemäßigten 5ßereine nid)t befdiictVn,

mäbrenb bie '^^offibiliften 5ufätlig burc^ ibren 9tationaIfongref3 uon

€t;arler)il[e in Stnfprud) genommen finb, gelingt eg ben ^Iliarriften,

bie 3^ül;rung ber ^u £i;on entftanbenen ,.Federation nationale des

syndicats ouvriers" ju erlangen unb auf bie feciale 9iet)olution, bie

(ginfübrung eine^ i1iinimalloljne§ k. gerid)tete 33efd)Iiiffe 5U üeran=

laffen. 1888 organifieren fie bann einen britten „i^ongreß ber '}^-a(i)^

•Dereine unb forporotiuen ©ruppen" in 33orbcaur, an bem ber bortige

^erbanb ber ^adjoereine nid^t teilnimmt unb ber, a[§ erneute'?

3]orge()en gegen bie ^rifolore bac^ (I'infd)reiten ber -^^oli5ei berbei^

gefüt)rt bot, in einem naben Sorfe abgebatten merben mu§.

2luf bem internationalen ÄongreB 1889 ju ^ariic, beffen Um=

fang fo bebeutenb fd;eint, weil aud) bie lofafen G5rökn, wie
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Gouturier, ber Bergmann 33a5li), bie 3]ertreter bürgerlid^^rabifater

^arteten — ber ^outangift ©ranger, ber Slanqiiift 33oubtn, bie

9JiitgHeber ber äufjerfton Öinfen, 'i^o.^T, Gahnnf)QC, bie ,sum 'Xcii

md)v und; red)t§ gegangenen (ioninuinarbe, mie ber „focialiftift^e

9iepublifaner" Clement, fid^ einfinben unb fid^ SJianbote von ben

flierju oft fdyiennigft gefd^affenen „Wrnppen" übertragen lanen, fo ba^

gegen 200 franjöfifdic delegierte 338 '^^ady nnb 108 ^ofat- ©nippen

vertraten — wie auf bem .f^ongre^ 311 Sitte 1890, roo 212 3>ereine

•öertreten waren unb Jvrau 5(i)e[ing, "^^larr' ^od)ter, einer -iserfaninu

hing präfibicrte — ,
jeigte fid) jraar, bat3 and; für öie 'JJiarriftcn bie

9totuienbigfeit fteruortrat, ftatt be§ 3iifi'"ft§pi^09i'0»""^ ben f)eutigen

3uftänben näl)er (iegenbc ^orbernngen aufjufteden. 'J'ie 'i^efcöUiffe

be§ 1889er ilongreffee fonnte ber ^JJtonitenr 3inn großen Teil al§

„lüie aUiS beul 9)ioniteur geftoblen" d)arafterifieren unb bie auf ^ie

Äinber= unb 9(ac^tarbeit, bie 3onntag'öru()e, ben 8ftünbigen 'J(rbeite=

tag, bie S'üifc^enunterbredjung, bie gefunbtjeit^gefäljrlidjen ik^triebe

bejüglidjen 53efd)Iüffe fanben, a(§ fie in ber itamnier alio Eintrag ein=

gebradjt morben, eine über ben engen ivreitc ber (''k'finnungvgenoffen

Sodjije unb 3:;^iürier, benen ber ber äufierften Vinten angebörige

Sfrjt ?yerrou( am nädjften fte(;t, ertjebUdj biii<^W'^i^~b*-'nbe ^^ai)[ uon

Unterfdjriften. Sind) auf bem von 55 ^delegierten befudjten ilongref}

marriftifdjer g^adjuereine ^u Galaic^ I8O0, luo fiirj uorber eine bem

älteren ^adjyereine entgegengeftellte 'Junibilbung jur 3lnfad)ung unb

Unterl)altung eine» umfangreid)en 31ucftanbe§ oiel beigetragen batte,

uutrben eine ^lieib^ pofitiuer ^orberungen binfid)tlid) ber geiuerblidien

(2djieb^H]erid)te, be^^ i\^l)rling^?uiefenci, ber xHrbeitC'OV?nungen, neben ben

betannten äteben^arten aufgeftellt, unb ba§ SiM^^^'i'^e'UH'beu mit bürger--

lidjen '|>arteien nid^t grunbftitüid) uenuorfen.

Xrol^bem tritt bei ben l)uuriften, bie ibren r)iürfl)alt mefentlid)

bie nn .Uoljleninbuftriebe^irfen be'?- 'Jiorbeuv, im Soirebed'en, in ber

©egeub uou Vi)on unb ''lluirfeille finbeu, in ber '•^^reffe ^llrd) bie

Kgalito, ben ibiu^i naheftellell^eu blaiu]inftifd) boiilangiftifdien Cri <lii

Peuple uertreten finb unb im ^^^arifer ©emeinbeiat brei i^lbgeorbiune

Gbanoiere, 'rHiillant unb ^){ouaunet babeu, bie reiuMiiliomire r)iid)tuug

un^uieifelljaft berimr. ;]ur .s>erbeitübning be'> foeialeii Umftiiv^ev foU,

mie bie ."liongreffe uou Ville unb (ialaici erfUireu, ^a ^a'^ allgemoiiu'

Stinunred)t niditv niitu-, ^)ieiiolutiou aber ui gefiibrlid) un^ auv'

fidjtv-livJ fei, ber allgemeine ^trilo ^er .'^Bergarbeiter Meneii , ^er alle

^nbuftrie^meige ^um Stillftanb bringen unirbe. '-^.hiIiI lun-hereitei

aber nuif? bie ^ad)e loerben, mie Vafargue in Ville auvfiihrte, Damit
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bie übrigen Slrbeitcr fidj uoraeieljcn (jaben iiiib bie Strifenbcii uutcr=

ftüfeen fönnen, bie fo mit „gefreugten 2(rnien" bie gefamten 3uftänbe

imiftür.^cii ; and; mufj bnfür geforgt tnerbcii, bafj feine ^l^ürräte üor^

Ijanben finb, bie hin ^)iegicrnngcn bcn Traneport pon Trnppen ge-

ftatten. Selbft ber internationote 33ergar6eiterfongre§ von ^ari0 1891

ging nidjt foiucit, fonbern befdjfotl benn bo(^ bcfanntÜdj, nnter beni

Crinflnf] ber CS'nglänber, ben allgemeinen Strife nur 5U beginnen,

menn bie übrigen Wdtkl ber parlamentarifd;en 2lftion n. f. m. erfd;öpft

feien; man fomtte iid) ebm hc^^ Ginbrnrfio nidjt ermefjren, baf? bie

^urdjfüljrung bee fdjönen ''^Uane'ö nid)t fo leidjt fein bürfte.

@§ mangelt ben 9Jiarriften bie au^gebetjnte unb forntelt au^--

gebiibetc Drganifation, bie bie ^^soffibiüften ijaben unb bie ^et;errfc^ung

üon %^axi§.

3l)re 'Tenbenjen aber finb, menn fie and) üereinjeüe '^Uiifd^e für

tt)örid)t tjatten unb ftatt beffen ben allgemeinen Umftnrj erftreben,

üon benen ber 3(nard)iften mä)t all5nmeit entfernt, bie ilmen, be=

fonberg in hen ^^roüin^en, ben ^oben ftreitig mad;en, aber anc^ in

^ari§ über gemiffe 9lntjänger yerfügen; unb Safargue ()at fürjlid;

megen feiner in ^vourmie^ gehaltenen aufreisenben 9^eben eine ('»)e=

fängniiöftrafe üon einem ^aljre gubiftiert befommen. Tljeoretifd^ feigen

inbe§ bie SDiaryiften auf bie 3tnard;iften, weil biefelben pofitine 3u=

fnnftC^iläne überfjaupt nid)t 5U Tage förbern, mit einer 9?crad;tnng

Ijerab, bie non letzteren Ijäufig bnrdj l)anbgrciflid;e ikgrü^ungen unb

Störungen in ben uon 9)iari:iften einberufenen ä?erfammlungen er=

luibert wirb.

3n uenonnbern ift bie g^orteriftcnj biefer reootutionären ©trö=

mungen nidjt, benn je mel)r bie ''^^offibiliften fid; an ha§> 'Diöglidje

gu tialten fudjen, befto metjr raerben bie Elemente, bie, mie einzelne

3Jtari'iften auf bem leisten internationalen Kongreffe fagten, „nidjt

märten fönnen" , meld;e bie angenfd;einlidje Unroirffamfeit ber feit

3al)ren gcljörten aufrei5enben Sieben fatt befommen unb ben 3'-i=

funftgftaat gern nodj erleben mödjten, immer weiter nad; linf»

brängen. ßrmägt man, ba^ au^erbem bie rein politifc^en ^e=

ftrebüngen 3lnl)änger baben , baf3 33lanquiften unb 33oulangiften auf

eigene ?yauft ju reüolutionieren geneigt finb, fo mu^ nmn anerfennen,

ba^ re($t oiele für ben bürgerlidjen ^rieben unb bie rul)ige Gnt=

roidelung ber ©efellfdjaft bebrol)lid)e Elemente uorbanben finb.

^er ©efamteinbrucf aber fann nur baf)in ge(;en, ha^ ein ge-

fd;loffene!o recolutionäreS 3Sorgef)en be§ 2(rbeiterftanbe§ fid^ nic^t l;at

t)erbeifüf)ren (äffen, baf3 berfelbe nad) unb nad; uon ma^nroi^igen
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Umftursbeftrebuiigen 311 einer realpolitifcfjcn i^ertretung feiner

^ntereffen auf öffentüd^ = red)tlid)eni wie fac^geroer6lid;em ©ebiete

qefangt ift , bie inelfacf) einen GJegenfa^ ju ben ;^^ntereffen anberer

'i3eüöl!erung»f(affen {jerüortreten laffen, einen eigentlid; focialen reüO=

(utionären (Stjarafter ader nicfjt meljr Meten, ha^ ju biefer ©nt=

iLurfehniß ha^' iHuffonuncn einer rein fadjijemerbtid^en Diidjtung,

ha§i (i'rftarfen fadjgeiuerblidjer ^-i^erbänbe im OJegenfat^ ju nur ber

reuohttionären 33eiüegung bienftdaren po(itifd;en ©ruppiernngen,

uiefentlid) beigetragen f)at, unb baf? bie (intuiicfelung ber fad)genoffeu=

fd)aftlid)en 'inTbänbe burd) hiv$ -Isorljanbenfein unb bie Haltung ber

Unternel)inerr>ereine, bie 3teIIungna()me ber befitjenbcn illaffen unb ha§

Eingreifen ber Öefet^gebung eine niäd;tige Jörberung erfafiren l)at.

Unb biefe 3(uffaffuug Ijat ber SSerlauf bes ^^rüffeler inter=^

nationalen ilongreffe» (Stuguft 1891j beftätigt. ®ie ^^soffibiliften

unb englifdjen föeiuerfuereine erijoben bie bitterften SSorrcürfe gegen

bie belgifc^e iJlrbeiterpartei, weil biefe neben bem il^r uon bem ']:anfer

Hongref^ ber 9hte be Saneri) (1889) gegebenen :?(uftrage, ben näd)ftcn

internationalen 5longref3 ju organifieren, fid; t)einilid) eine gteid^artige

'lsoI(nmd}t üon ben 'JJiarrifteu batte geben taffen, um fo bie Spaltung

im fran5i)fifd)en :Öager übcrbrüdeii 511 tonnen. :)iur mit '-ii^berftreben

bcfdjidten fie ben, -mefentlid; uon ben beutfd;en Socialbeutofraten be=

berrf^ten .Stongrcf^, ^Ikouffe fetbft blieb if)m fern, ^ttlemaniftcn unb

OJiarriften erftatteten getrennte 'iu'ridjte über bie franjöfifdje tk--

megung. ®er 5^ongref5, ber bie größere Seben^fraft ber g^adjuereine

gegenüber po(itifd)en i^erbünben burd) feine 5(ufforberung, foldje ,^u

grünben, aiu'rfannte, tonnte 5U einbeitlidjeu ^^>efd;lüffeu ^um JTeil gar

nidjt, 3um Teif nur baburd; fommen , ha^ fetjr allgemein gef;altcne

9{ebeuieubungeu gebraudjt lourben. Unb fd)on beginnt bie poffi--

biliftifdje '^vreffe ben ^Jiui.en foldier .Uougreffe überhaupt an^usmeifeln,

fie betont uon neuem, ha]] man ^iefornu^n auf bem 33oben ber be=

ftebenben Crbnung erftrebe, un\) '|>offibiliften, ^llUMnanifieu unb

'OJcaniften fangen an, fidj barüber 5U ftreiten, meldje ^^jartei ben uom
>iongrcf5 gefdjaffeuen '^.^often besS luitionalen 3efrctär^^ für A-ranfreid;

befetuMi foUe.

iiapitel VII.

^k (S'iittuiftcliniii Der ciiinetvartciicii rviidiiunflnc.

-Tie 'Jlnnabnu- be^ ('»iefetu'v- uom 21. lliar^ l^^•l mar in ben

streifen ber !:?(rbeitgeberüereine unb ber Union ber '.Hrbeiteroereine mit

t)eUer ^reube begrüfU morben. l'etueve oeranftaliete ein AiMunahl,
^nljibiid) XV 4, t)r-J(i. ü. £d)moUcr. 10
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nn bcm ber 9Jcinifter Si>Qtbe(f = 9touffeau, ^atjlreid^e ^artamentarier,

3(bgcorbnete ber Union Nationale unb be§ Gentralfomitceio tcidialjmen

iinb bei bein bie ('»ieiucinfamfeit ber ;^^ntcrefien ber 9Irbeitgeber unD

3trbciter an ber CSntuiicfehtnß ber ^nbuftrie unb ber Sinken, ber

au§> einer 3]crftänbignng berfelben I)erüor9ef)e, üielfac^ gefeiert mürbe.

^snSbefonberc (egte ber 9)Jinifter äT^albecf = 9?onffeau auÄfü()r(id) bie

93totii)e bar, lueldje für bie ©teUungnnljnie ber Öiegierung ntafv

gebenb gewefen feien. S)er ?vriebe jraifdjen Kapital unb 2trbeit fönne

nur befte()cn, menn ein (^)(eidjgennd)t ber ilräfte uorljanben fei, bac'

bie Gntiind"elnni3 ber ©ro^inbuftrie unb bie (nc^i)erige reftriftiüe ©efctv

gebung üerfd;oben i)ah^. ®a§ neue ©efetj foUe bem 9Irbeiterftanbe

ermoglid^en, burd) bie .'\U'aft ber ^Bereinigung biefec- ©leidjgeinidjt

inieber IjerjnftcÜen. 9(rbcitvftreitigfeiten unb 2(uc-'ftänbe würben ba^

mit nid;t iierfd)iüinben , aber beffer überlegt unb georbneter gefübrt

lü erben.

^seyffier antmortete in wanncr 9xebe, lüeber ba» ilapital nod)

bie 2(rbeit fönne allein l)errfd;en, eine ^erftänbigung auf bem ?vuf5c

ber gegenfeitigen 2ldjtung fei nötig, bamit alte ^'itereffen ju iljrem

9tedjte fämen. @r fornuiliert bann ^luölf äÖünfd;e ber 2lrbeiter bejüglid;

ber 3lrbeiterfd)u^= unb ^serfidjerungggefe^gebung , ber 2Soljnnng§-

frage, ber ©ewinnbeteiligung unb bc§ ©enoffcnfd)aft'cniefen§ unb

Derlangt ©dju| ber 5vad)öereine gegen eine etwaige benfclben un=

günftige Haltung ber Unternebmer unb bie Siegelung be§ 5Irbeite-

nadjweifeÄ burd; biefelben.

(Ein gjiinifterialreffript vom 25. 9luguft 1884 weift bie ^]>räfeften

an, bie (E'ntwirfelung uon ^adjüereinen nadj 'OJiöglidjfeit §u förbern

unb in^befonbere bie <Sdjwierigleiten ju ebenen, bie an§> ber Un=

fenntni^ ber gefc^lid)en ^eftimnumgon Ijeruorgeben fcinnten, jeber

(Sinmifd)ung in bie inneren 3(ngelegent)eiten ber 3>ereine fid; aber ,^u

entljalten, benn ber leitenbe ©ebanfe ber 9tegieruug fei, vertrauend-

Dott unb unter 9]id)tad)tung ber ßefaljr einer gcmeingefäl)rlid;en

Drganifation be^5 9lrbeitcrftanbe§ forporatiue ^ilbungen innerljalb

beisfelben 5U ftärlen unb .yi uerbreiten.

3iinäd;ft jiel^en bie Unternel)merüereine 9iu^en aiiS' ber neuen

Soge, wetd^e, wie ba§ ßentralfomitee bemerlt, bav 3)amoflegfd;wert

ber poli5eilid)en 5luflöfung weggenommen unb bie 5)iöglid^feit ber

3tnfammlung eine§ 3]erein§uermögen!o unb ber ,3i"i^ßJ'tiung uon ä^HT-

mäd^tniffen an bie Sl>ereine gefd^affen Ijätte.

3Sor allem werbe bie offijiette 3Jlnerfennung ber ©pubifate babin
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wirfen, ba^ bie in§i)n' fern gebliebenen @[eid^gültigen fid^ an ben=

felben beteiligten. Senn ben 2trbeiteroereinen (äffe ha§> @efe§ eine

niärf)tige g^örbening ^u tei( merben; mel)r luie früljer mürben bie

xHubeiter mit gemein famen g^orbernngen nnb feft organifiert ben

3lrbeitgebern entgegentreten, meljr Slnjoftänbe als früher mürben

fommen, menn fie aud) für5er banern, georbneter üerlnufen nnb

leid)ter bnrdj ^l^erftänbignng becnbet merbcn mürben. 3(ndj für bie

Unternet)mer mürbe bei biefer ©od^lagc „bie ^eftfteltnng ber S3e^

bingungen be§ 2trbeits?i)ertrage§ in Biifu'U't uorljerige Crganifation

uoransfe^en, nnb mer cä> üerfänme, fic^ an biefe Crganifationen an5n=

fd;liefeen, werbe e§ fid; fetbft §u3ufd;reiben traben', menn feine 3nter=

effen nid;t gemaljrt mürben".

ä>oU nnb ganj mirb a(fo uom Gentralfomitee — nnb ba-o geJ)t

faft anc^ jeber -Isertjanblnng besfetben Ijeruor nnb liefse fid^ nod;

mit jaljireidjen 33eifpielen belegen — bie ücränberte i^age anerfannt

:

„®er Code civil Ijat fid; nidjt nm bie 33e3iel}ungen ^mifdjen 2(rbeit=

gcbern nnb 5(rbeitern geflimmert nnb imfere (Generation ift ber

l'öfung ber fd)mcren nnb tieiflen g^ragen überlaffen, bie an^ ben==

jclben entfpringen".

Sie ?vad;i)ereine ber Unternet)mer beeilen fid;, it)re «Stelinng jn

„regniieren", bie uorfdjriftömäßigen Grt'lärungen abjngeben; in:5befon=

bere roirfte bas? (Sentralfomitee in biefer 9iid;tnng anf feine WdU
glieber ein nnb naljm and; felbft ben i)iebcntitel „in'rbanb ber is^d)-

uereine" an, nm ben Unterfdjieb ber Crganifation gegenüber ber Union

Nationale jn marfieren nnb bem äBortlant be-? Wefe^e^o 9fed)nnng

ui tragen.

Stile biejenigen Strbeitgeberoereine, bie {)ier unb ba unter irgenb

meld)em ^Uamen eriftierten, obne ibre^^ fpecififdien GbarafterÄ unb

ibrer uoltiomirtfcljaftlidjcn 'ix^bontnng fid) flar ,yi fein , unirben burd)

ba§ ('»kfe^ üeranlaf3t, fid^ anjumelben nnb babnrd) ^nm '^HMinifUfein

ibrer Sufaunnengebövigfeit gebrad)t. Tic '"].^arifer .^tammorn nabmen

rafd; an oabl jn, bem tientralfomitee treten neue 'InTcine aud) auc>

ber ^roüinj unb jnm 2^eil an>c ber Union Nationale, mio bie Der

.Hammer ber 5^antfd)uf nnb Wuttaverd)afabrit'antcn binju, mdbrcn^

umgetcbrt bie :i^augemorbe mit iljrem engeren 'inn-baube fid) unebov

fclbftänbig mad)en nnb ein neuer 'i^erbanb ber Mammern ^er :K'alniing>?-

mittel entftebt. '^U'ouin^ialoerbänbe, mie bie Vnonev .Uanunern mit

22 ^Isereinen, ber 'iserbanb uon *.* .'»(annitern .^n ^^lure treten mit bem

Cientralfomitee in i^e-;iebnngen. Tic ^abl ber Hnternebmernereine

u)äd)ft in ben ,uibren 1884—90 uon 283 anf lOOl, \m\ benen 240
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bem Seinebepartement , 59 bcin ber 9if)onemünbungen, 42 bem

Departement ber 9Ujoue, 33 bein ber ©ironbe ange()örten. 1890

bcftctjcu 22 ä^erbttiibe von Unterncfimeroereincn. Die Union Natio-

nale 5ät)(te 1890 mit 73 Änminern 8000 ^)J(itg(ieber, bie 33aiigemer6e

mit 29 Kammern 3000 SDHtc] lieber, ha§> Gentralfomitee umfaßt 39

Kammern, bie ©ruppe ber i)ial)riin(]'jmitte( 10, bie ber Ji'eine unb

©etränfe 81 33ereiue, unb aufecrbem waren 117 nnabljängii^e 3ijnbifate

in ^sariS t)ort)onben. Die einzelnen Sommern aber t)atten (ä^erein ber

2i>ein()änbler) (n§ 6000 9}titglicber unb für ^ranfreirf) er^iebt n^
1890 eine ©efamtäal)! oon 87000 {yad;ücrein!5ntitgtiebern.

^anb in ^aub bamit ge{)t bie ^eftigung be§ inneren SlusbaueS,

bie ^adjunterrid;t genief5enben &()r(inge ber ^|>apierinbuftrie , 1869

7 an ber .3«^)^ fteigen auf 100, bie Xapcjiere forgcn für 3Iu§=

bilbung t)on 193 £e{)rlingen, bie Ul^rmac^er, bie Söagenbauer grünben

?yac§f(^u(en, bie klammern bor 33augeinerbe uerallgemeinern i()re ^rei§=

üerteilung, bie ^af)i ber ben klammern üom ^anbel^gerid^t ju-

geroiefenen ©treitigfeiten luäc^ft, befonber^ feitbem 1886 ba^ erroäijute

befdjräufenbe 3)iinifterialreffript inieber aufge()oben würbe, üon 16

auf 33 ^ro^ent ber überljaupt ju fadjoerftänbiger .53egutad;tuug a6=

gegebenen ©adjen. dlaä) bem amtUdjen ^atjrbud) für 1890 unter=

f)altcn 50 Unterneljmerucreine 33ibIiotf)efen, 44 befaffen fid) mit bem

Scfirüng^wefeu , 31 mit bem SlrbeitSnadjweiic, 39 Ijabeu 5lranfen==

unb UnfaKiierfid)erung§faffen. Da§ Getttralfomitee fe|t fed)§ ftänbige

Jlommiffionen für ^anbeleredjt , roirtfd)aftlid)e Strogen, ^oU-- unb

©teuerwefen, Si^ransportwefen, internationale 3(nge(egenf)eiten, f^-a(3i)'

üereine ein unb betjanbett von nun an tf)atfäd)Iid; alle im öffentUd)en

Seben auftaudjenben 5(ngelegen()eiten, bie für bie .^nbuftrie unb ben

^anbel irgenb uon ^ntereffe fein fönucn, bie fad^oereinlic^e ^sreffe

nimmt 3tuffd)wung — ein .53ewei!o für bie finanzielle i^eiftung^^fäljigfeit.

9)iir finb g. 33. folgeube ä>eröffentlidjungen gur Kenntnis gefommen:

Journal de la Cliambre Syndicale de la ceramique et de

la verrerie.

Bulletin de la Chambre Syndicale des mecaniciens.

".Recueil des proces-verbaux de la Chambre Syndicale de la

bijouterie.

Bulletin de la Chambre Syndicale de Tameublement.

Chambre Syndicale du commerce et de l'industrie des tissus

et des matieres textiles.

Bulletin de la Chambre Syndicale du commerce d'expor-

tation.
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Bulletin mensuel de la Chambre Syndicale des prodiiits

chimiques.

Annuaire de la Chambre Syndicale du commerce de

l'epicerie.

Annuaire de la Chambre Syndicale de la boulangerie.

L'Eclio des chambres syndicales de la ville de Paris et du

döpartement de la Seine (ber ^Quc^eiüerbe).

La meunerie francaise.

Bulletin commercial des debitants de vins.

Bulletin du syndicat des laitiers-nourrisseurs.

Journal de la Chambre Syndicale des hoteliers - logeurs de

Paris.

Bulletin pour la defense des interets des couteliers.

Journal de la librairie.

Bulletin de la Chambre Syndicale des papiers en gros etc.

Warn fängt an, regelmäßige ^fil^^ß-'t^^nfette bee Gentralfonütee'o

fon)of)( wie ber Union Nationale ntiäu^nlten, bei benen bie ^uftänbigen

^Jtinifter feiten feljleu. Sa§ (Sentralfoniitec ueraiiftaltet wn ^itnberten

fcefudjte ^sleimruerfammliingeu feiner l)iitglieber unb läfU biefelben

von Ijcruorragenber Seite burd) iioll'v'Uiirtfd)aftlid)e ^Innlräge einleiten.

5Die intereffautefte 9iebe ift btejenige bejo 9iationnlöfonomen 'i'affi)

1886 über bie alten Morporntionen unb bie (Sijnbifate, iveldie bec-^

()Qlb fo befonberi: bemerfeiicMuert ift, meil bie gefannute flaffifd;e

9cationalöfononiie gegen bie ftattgeljobte (S'ntuncfelung im 'Jlamen be^

mand)efteräl)nlid;en ^nbiinbuali§mu§ Ai'ont -m mnd)en liebt unb meil

anbererfeitc- bie Unternebmerueveine gegen beii mandimat geborten

^sorunirf, wie if)n g. 33. bie Gazette des tril)unaux gebrad)t (jatte,

e!o Ijaiibele }id) bei ber gan^^eii ^Vmegung um nidjtv' iinbereC> aU um
bie äöieberljerftellung be^o nlten o'i"1"10'^i>-HM"i'ii'^ ,^i"h '3iad)teil ber

.Uonfumenten, böcbft empfinblid; finb. .^cxv ^'affi) nahm eine mittlere

©tellung ein, bob bie mefentlid)en llnterfduebe borimr unb faiib bac«

^lüdlidje 'iiHirt: „bie Innungen feien bie Stäube ber Aeubnl^eit fiir ^l^o

C^emerbe gemefeu, bie ©ijiibifate feien bie geuierblid)en 'Parlamente ber

t)teujeit", eine '^Vmevfiiug, bie beu lluterfdiieb redit tvefnididiarafterifiert,

bei bereu .^^eurteihuig aber uid)t uergeüeu uunbeii bavf, bafi Stäube

unb fouftitutioneUe ^^Narlameute in iiiui \]an\ nerfdjiebenen Aormeu

ber gefeüfd)aftlid)eu Crbuuug bml) beufelbeu ;)iiied'eu bieiieu: bie

^Ceiluabme ber alv nollbereditigte Staat'>biirgev auevtauuteu (^Uieber

ber Wefellfd^aft an bem ("'lauge bev Staat-:>geuialt ui uennittelu,

unb bafj cbeufo ,\uuuugeu imb 3i)ubitate in iier)d)iebeueu Crbnungen
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bes ©eroerberoefenS g(cirf)Qrtige ^^^unftionen i)aben. 1886, 1887, 1889

fnnbeii bann yjationalfongrcfie ber Uuternefiineroerbäube in ^ari§

ftatt, [tet!§ von dwa 500 Xcleciiertcn befud)!, bie alle möt^lic^cn fauf^

männifd) tcd)nifcl)en ivSiiterefj'cnfrnc^cn unb fociQ(politifd)eu i'liige(ec(en=

()eiten bet)anbe(n, 5. 33. gegen bie nod^ §u ern)äf)nenbcn 9{Qd;trag§=

gefefee über bie ?v(irf)üereine 3te(htng nehmen, ben be()örb(id; orgoni^

fierten 3Irbeit§nQd)iueie, bie '-^^(biing geniifdjter 3i)nbitatc unb bie lUus--

be^mmg ber (sjeiüinnbeteilignng befürmorten, 'Jiationnifongreffe, bie

ein 53en3ei'3 bafür finb, uiie ein rerf)t^eitig gegebene!^ (^efe^ in üorban-

benen 'iUlbungen \)a§> i^-ieiunfUfein bor genieinfanicn uiirtfd)aftüdjen

unb focia(en Sebentung ermecfen, bie uor{)anbenen ^röfte centralifieren

unb fo if)re 'i^eftrebungcn förbern fann.

9ln(^ bie i}(rbeiterfnd)uercine ne(}tnen lebhaften 3{uff(f)iüung. ©ie

fteigen üon 248 im ^aljre 1884 auf 820 im ^ai)xe 1889 unb 1006

im ^satn'e 1890, unb jumr geljören bem Seinebepartement 136 3Ser==

eine, bem 2)epartement ber dl^om 82, ber 'J^ijonemünbungen 81, ber

©ironbe 45, be§ 'J(orben§ 39 unb 5iüei anberen Departemente je

32 ^^sereine an. (B3> entroicfeln fid; umfaffenbe Siserbänbe, 5. ^.

la federation fran^aise des travailleur.s de livre mit 80

3Serbäuben

;

la societe generale des ouvriers chapeliers de France mit

68 ^erbänben;

bie Union ber ^ad^öereine im Departement ber 9t|onemünbungen

mit 61 SSereinen;

ber 9iationa(oerbanb ber ^ad;pereine ju Sijon mit 45 'i?ereinen;

bie Union ber fransöfifdjen g^ac^oereine mit 31 3>erbänben;

bie Union ber J-ad^oereine ju '^orbeaur mit 26 l^ereinen u. f. w.

SnSgefamt 5ä()(t ba§ 3at)rbudj für 1890 24 33erbänbe auf.

2öa!§ bie ©tärfe ber 35ereine betrifft, fo get)ören 56 9Jtarfei(Ie=

vereinen 7200 'Mtglieber an. Die .•Redner Ijahm 4500, bie g^teifd;er

3000, bie 53ud)bruder 2600 unb 550 9)iitg(ieber bei 7000 im @e^

raerbe befd)äftigten ^erfouen, bie Rödje umfaffen 1200 9)iitglieber,

bie .»oauc^biener 1000, bie §utmad;er 700 unter 3000—4000 im

^$ai;ifer .§utmad)ergemerbe ttjätigen "^^erfonen. Die ©efamtjal)! ber

in ^ari§ 3^ad)oereinen angebörigen 9(rbeiter wirb oon i1iat)aim auf

70000 gefd)ä^t unb ba§ ^fi^i^&W'^ fw 1890 ergiebt eine S^iji oon

124000 ^ad)oereinemitg(iebern für gan5 ^^ranfreid).

9)iit biefen äuf3eren ^i^cvn ift freilid) nid^t gefagt, bajs nun aiie

btefc 3?ereine bem repotutionären 6t)arafter ber 5(rbeiterbeuiegung

entfagt f)ätten. Die 93erg(eute 3. 33., bie neben einer 9iei()e burd^auS
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aiujeineffener ^forberuiißcn beii allgemeinen 8trite ai§> äufeerfte» 3)iitte(

in 9(n^>fid;t nefjmcn, geljören nie()r ber reüohitionären ^}^id)tuncj an,

ober im allgemeinen lieBen ficf), wie mir gefef)en (jaben, bie 3(n()äni]ier

ber politifdjen 3(r6eitcrparteien nicfjt l^erbei, bie ben gacfjuereinen

uorgefcfjriebene 2lnmelbnng jn bemirfen, fonbern fd}e(ten anf ben

frf;(ed)teii (i)eift ber Synbifate, bie iid) mit ber '^^olitif nic^t befaffen

lüoflen, fo ba§, obmoljf bie ^l^offibiliften in ben (efeten ^aijren fid;

mit bem Wefe^ 5U befreunben angefangen baben, man bennodj im

allgemeinen an bem 9(nmad)fen ber ^aiji ber angemelbeten -i^ereine bie

otärfe ber gemäfsigten 'Kidjtnng abmeffen fann.

®ie gemäßigte 'Jiid^tnng mädjft 5ni"ef)enb§. ^ie am ber alten

3eit ftammenbcn Gontpagnonnageuerbänbe bef($tietlen anf einem ilon-

greJB ^n ^aric^ 1889 fiel) nnnmeljr befinitiu jn uereinigen nnb bie alten

GTommentftreitigfeiten fallen 5n laffen. 5^ie .33ergarbeiter balten ibre

befonberen Aadjfongreffe in St. (5'tienne, '|>ari'J nnb (Sonnnentrij, auf

bie bie internationalen 33ergarbeiterfongreffe von :;^^ilimont unD '|'ariö

folgten. iHnd; bie^autifd;ler tjalten einen ^{ongre^ ab nnb bie ^i^erfel)r§=

gemerbe treten beroorragenb in bie ^^eioegung ein. Crin natioimfer

.SvongreB ber (l-ifenbabnbeamten ju Xonrc^ im IKai 1891, ju bem bie

'^eljorben erfdjeinen, befdjäftigt fid; mit ber ©rünbung eine^5 @enero[=

fljnbifateic, ein ^adjblatt rAvantg-arde des enii)loycrs des rliemins

de fer mirb gegrünbet nnb anf einem ^anfett ber Cl-ifenbal^nbeamten

ber Öironbe erfdjeint ber frütjere 'Diinifter Sodfroi;. ^k Sociale

generale des chapeliers mit 70 (sjruppeil giebt bac Crgan rOuvrier

ehapelier t)erau!o, baSf @i)nbifat ber 'JJiafebiniften nnb i^eijer, bav

mit brei ^ülf^faffen beSfelben ©emerbe^j in längften S^ejiebungen

ftel)t, ba^ ^latt Le Denis -Papin, nnb 5al;lreiebe anbere lliomente

laffen erfennen, baf5 bie innere ^^efeftignng ber "-inn-bänbe bauernb

fortfd^reitet.

T^er 3(rbeitynad)mei<< mirb in-^befonbere im '.}liifd)lun an bie in

^^ari?^, ii\)on, 'iJiarfeille, 'l>orbeaur, :)cMme-3, (iette ftdOtifcberfeite

eingerid;teten SlrbeitcUuirfen organifiert, loelcbe ben Aacboereinen

3ur 5lsermaltung übergeben merben, allerbing^o unter 'iHH-maltuiuv^--

oorfcbriften, melebe eine '^iMeberbolung ber '|>arifer an Unfug ftreifen

ben i^anbbabung an^ofcbliifHMi. '^U\ieid)nenb für bie 3tellungiuibme

ber iHrbeiteruereine ift, bafj fie gelegentlicl) öffentlidier 3ubmiffionen

gegen biejenigen Uuternebmer Aront nmcben, melebe babei >u geringe

'ipreife forbern, baf, ber Jvacboerein ber "iVüder fid) im ^nterefie ber

gleidjmäfdgen '^^efd;äftignng fogar i\i.\\(n bie ^Varifer ^^.H•ltan^^ftlllu^g

au'öfpridjt unb bau uerfcbiebeutlid) ber ^^.^unfd) und) geieldid)er :'liu
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erfoiiuunc-j bor ^roild^cn !^-acl)i)ercinen i^etroffencii Xmifuereinbarinu^cn

aUiCnnIpvorfKn unvb, nadjbeiii in ciuilrcdjtlirfjeii Strcitififeitcn obere

^nftansen bic iUanbnrhit berfelben ucrneint (jatteii. 'Jind) bem ^sc^hx--

biid) für 1890 ()aben 258 9(rbciten)creine 33ib(iotl}efen, 208 ilranfei^

iiub ^iUfjifafi'en , G2 Waffen für ?yäl(e ber 9(rbcitÄ(ofißfcit, 110 be=

fd)äfti(-(cn fidj mit beut 3(rbeit!C-nndjnici2i, 42 mit bem ^ä)ximQ§>= unb

^^odjfdjuhnefen, 16 (jaben Monfumücrcine ge(]rünbet.

^ie '^k,siebinu-tcn ^luifdjen bem IMoniteur, ber imd; luie uor bae

Drgan ber (^emnf^ioten 9iid;tu!ui bleibt, unb ben Uiiternetimeruerbtinben

fiiib baiiernb frciinblid). IHii ben '^sabte^^tinid'etten ber letzteren nimmt

bie Union ber IMrbeiteruereine rec^elmäfüci tei(, unb bie 'ii^ertfcbänuuc^,

TOetd)e berfelben feiten^ bec- (SeutralfomiteeS ju teil mirb, ertjeüt

üollnuf nu(o ber 5(uf5erung be'o ©eucrnlfefrctärio berfetbeu, öcrrn

©riber, roeldjer ben §auptrebacteur nie-« einen „burd)bad)ten, fluten,

unb überlegten ©eift" bejeii^net, ntit nield)em man ftetg gute ^e=

.^iebungen f)nbe nufred)t er()n(ten tonnen; menn alte 9(rbeiter bäd)ten

luie er, mürbe man leidjt ju einer 3.^erftänbigung mit benfelbeu

iommen unb eine onneI)mbare Söfung ber fd)mierigeu fragen finben,

bie augenblid(id) bie ganje SSelt beunrutjigen.

S)ie (Sitte gegenfcitiger 3>erftänbigung ^roifdjen g^ad^uereinen ber

3lrbeitgeber unb ber 2trbeiter tritt bann an<^ meiter in 3ablreid;en

(Sinjelfäden ()erüor. ^n 2\)on fommen 1885 neue Tarifuereinbarungen

5uftaube unb 5Uiar unter be()örblidjer, entfd)icben gu guuften ber

Slrbeiter geübter S>ennittlung. ®ie ^olgbitbt^auer in ^ari§, bie

©djreiner in i^yon, bie ®ad)beder in ^rntev, bie ©laebtäfer in

Sijon unb S^^orbeaur, bie ilorbmad^er in 3(nger'5, bie 53aumaler,

©c^ut)mad;er unb bie 9trbeiter ber '^papierinbuftrie in '^axiz^, um

einige 53eifviete ber Tage^preffe ber Ui^tm 3nf)re ju nennen, fd)Iief3en

mit beu 3lrbeitgeberuerbäubeu tarifmäf^ige ^Vereinbarungen ab unb

in anberen geölten mie bei ben "^Jcüilern in ®t)ernon, ben ©lasbtäfern

in ^^^antin gelang ci-^ ben uon ber Union ber ^adjuereiue entfenbeten

delegierten, eine ^>erftänbigung junfdjen ben lot'alen einanber feinblid;

gegenüberfteljenben ^Bereinigungen ju erzielen. 3^ie gemifd)te 5lom=

miffion ber ^sapierinbuftrie fonnte 1891 auf 900 frieblid) gefd}lid)tete

Streitfälle unter 1000, ntit benen ik fidj überhaupt befafst Ijatte,

^urüdbüd'en. 5l>or altem aber fpred^en bie B^bltm, baJB 1889 29

9trbeitgeberucreine unb 312 Slrbeiternereine bie iScblicl)tung üon

9trbeiteftreitigfeiten burd) 9>ereinbarung ber beiberfeitigen ä>erbänbe

in il)re Statuten aufgenonnnen batten, für bie mad)fenbe ^Verbreitung

biefer Sitte, unb bie 3^(jatfad;e, bafe bie ,3öf)l ber gemif(^ten 33ereine,
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t)ie ja aw^ in bcr neiteftcn pöpftüdjen Giicpflifa brinc^enb a(§ eine

bcm focin(en ^nebcii biencnbe ^nftttutioii empfo()leu luorbcn finb, bi^

auf 97 mit 14000 ^riitßlieberit geftiegeu ift, bofür, bafe bei beiber^

feiticjeiu tjuten äi>iUen bie ^ätte gegenfeititier iserftanbigiing jroifdien

^Xrbeitijeberii unb 5(rbeiteru im äßadjfen begriffen finb.

®em entfprid;t eä mu^, ha'i^ nad) einer im Annuaire de Stati-

stique de la France 1890 erfc^ieueueu 3iM'rtii"»ei'ft^t^iiii(1 bie 3Iu§^

[täube, bie in ben ^^Qljreu 1870-83 28—43 000 3(rbciter 5ur

^tieberlegung ber 3lrbeit uerantaf^ten , im ^aijve 1887 nur met)r

11000 3(rbeiter umfnfUen. Ta uon 1011 2lu§ftQuben bcr 3üt)re

1874—87, bie namentüdj ben ^ikTgbau, bie 3::ertilinbuftrie unb bie

Baugemerbe betrafen, 247 mit einem ©rfolg ber Strbeiter, 170 mit

tcitmeifem Grfolg unb 59(5 mit einer S'Heberlage berfelben enbeteu, aifo

uatjc.yi bie ^älftc von (5-rfolg begleitet mar, fo mirb umn hierauf

ben (Bd)in^ jietieu bürfen, baB bie 2(rbeiter allmäljlid; lernen, 3lu»=

[täube nur mit Überlegung, forgfältiger ^Isorbereitung unb 9(uf=

[teltung burdjfüf)rbarer Siele 3U beginnen, wie fid) bie^^ ja and) in hen

legten, gu rafdjen (5rfolgcu fütjreuben 5luc^[tänbeu in ben 3Serfetjr§=

gemerbeu uom ^rütjjaljre 1891 gegeigt bat, bie er[t jeiU in bio ^yad)--

nerein^bemegung eintreten.

tapitel VlII.

2)ic 9hid)tvanöcntUnufc 511 ticm (Sefc^^ üuii 1884 unD Die

©tcUuiin öcv bcft^^cnDcn Sllttjicu.

äi>ie bie po(itifd)e l'lrbeiterbemegung bem A'adjueroiuv'gefei^ nidjt

günftig gegenüber[tanb unb ()üd)[ten!o bie ^adjuercine alc '^KnihU

förperfdjaften unb politifd^e ^l^erbänbe 5U ueruierten fud)te, fo fanb

bav (^)efel3 aber and) nidjt in alten 5(rbeitgeberfreifen ülnflang unb

freunblid;e 'J(ufnal)uu\

2)ie tänblid;e ©ro[3inbu[trie , bereu 'ii.Mber[tanb fdjoii eruuibut

mürbe unb bie fräftig genug ift, um il)rerfeit'5 bao '^n'bürfuic^ be^J

,3ufauuncnfd)luffev' gegenüber ben 'Jlrbeiterii iuhI) nidit ,iU empfinbcu,

uuKl)t ^-ront gegen baö neue (^efe(j unb gegen bie betreffeubeu

5lrbeiteriierbänbe. Sd)ou 1884 bei ben iHuvftäuben in ^en '^>erg=

mertVii uon iHn^in bebaupteten bie 'Jlrbeiter, ev feien ooruigvmeife ^ie

i)lngebörigen beso iHrbeiterfadiucreinv entlnfioii uun'ben: uienii audi bei

ben (Erörterungen uor ber 11 er Avouuniffiou Die :'iHniualtung erflarte,

man babe fid) hierum nidit getünuuert, fo ift bodi luher, Daf; bie ^in'r

I)anbluugen mit ben IMrbeiterfDubifaten pringipiell ueruieigert iinirDen,
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bn|3 von bell 3alj(retd) uorljanbenen Spnbifatcn infolge ber ^kpreffion,

toel^e ber Sluöftanb (jerüorrief, ein (^rofeer Xf)ei( (23 unter 39) ein-

ginn, '^^^ '^^^ft "i"^ ^"^ ge()eimen uegctierte unb iebenfad;? nicf)t ju

beuicgcn luar, bie l)iaiuen ber 'i^orftanbeniitgliebcr amtlidj jur 2In^

jeige gu bringen.

%nd) an anberen Crten ,seigto firf), bnf?, foba(b 3(ueftänbe oor=

fanien, bie 'Jivbeitgcber geneigt uuircn, beu iHugitritt aibi beni r^aö)-

üerein 5ur i^ebingung ber Si'eitcrbefdjöftigung ju nmcfjen. ^n
3}?onceaur W§> 3}tine!o, bei 't)en .^^uc()brucfern in 3Irra§ (1886), in

l)tnnci;, :!^inenr, i^ongtj, Seban, 6aint Sic, über()aiipt im :)iorben,

luo bie ^Jiarriften iliren .§Quptrü(ft)a(t ()abcn unb bie S3e5ieöungen

fe()r gefpnnut finb — in l^ille, (Sour£-, ^^ourmicv, 'isiergon, l'i;on,

Siisille fonimcu bcrartige 33orgänge uor unb fie i)aim\ \id) aud) noc^

bei ben (el3ten StrifeS in ben SSerfel^r^geroerben luiebertjolt. 2)ie

Union ber 9Irbeiterfad)yereine nimmt firfj ber ^aä)e an. 3ie ruft

haä Eingreifen beg GentrattomiteeS ber Unterneljmerocrbänbe an,

welches bie 3^ad)genoffen über bie 33cbeutung be§ neuen ©efe^eS auf>

!(ären möge, unb (el^tere-o fpridjt fidj benn and), in einer ueröffent^

lichten Suf'fji'^ft ^aunrbc-' an bie Union, gegen eine bernrtige, ben

3mecf ber g^adjoereine oöllig üerfennenbe unb bie ©ntiindelung frieb=

{\d)ev 33e5iebungen t)inbernbe ^^U'ari^^ auS; ma» im 3uf'i'ii"ii-'nf)ang mit

ber üon ber Union entiuitfclten ^Ijätigfeit in einzelnen ^^-ül^*^" *-'^"^

33efeitigung ber ®ifferen5en jur ^oige l)at ©eplnnte 'Iknljanbhingen

5U förmlid;em gemeinfamen S8orge()en ber beiberfeitigen (Eentra(=

öerbänbe merben unterlaffen, aU ein üon bem rnbifaten deputierten

33ouier=Sapierre eingebrQd)ter @efel3entraurf eine neue Sadjtnge fdjofft,

inbem berfelbe 9(rbeitgcber, bie ^(rbeiter burd) ®rol)ungen mit ßnt=

(affung, Stnnafjmeyenoeigerung, gemeinfnme (Sntinffung oon iserein-o-

mitgüebern, ©emattti^ntigfeiten, ä>erfpred)ungen ober Selobnungen

in ber g^rei^eit beeinträdjtigen, fid; an gefe^Ud; fonftituierten i^ad)'

uereinen 5U beteiligen, mit (sjelbftrafe üon 100—2000 ^-ranc!? unb

^^aftftrafe oon 1— 3 ^OJionaten bebrol)t.

©in nod^ uieiterget)enber 2lntrag be^ Socialiften Sadjije forberte

batauf^in 33eftrafung ber 3Irbeitgeber , bie fijftenmtifd) bie 5lserl)anb=

(ung mit 31rbeiteri)ereinen üenyeigern, ber ^ergnmnn ^^aslij uertangt

bie 33efeitigung ber 3lrtife( 414, 415 be§ ©trafgefe^^bud;^^ , wogegen

im Senat umgefetjrt bie äöicberberftellung be!o 9(rtife(y 416 be=

antragt unirbe.

Sßälrenb bie Union ber Slrbeiteruereine mit 9iücffid)t auf bie

enuäf)nten 3Sorfonunniffe beu ©efe^entrourf aU^ notracnbig bejeid^net,
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er()e6en bie 3(r(iettge6enierbänbe, bie ^anbelc^fammern unb fonftigeu

Unteruefimerorijanii'ationeit einftimmigen ^iMberfpnic^. ^ie Kammern

bei* ^kiujeuierbe, ber Srioner SSerbonb, has> Gentralfoinitee, fie alle

proteftieren gegen eine gefel3lic^e 5yef(^ränfung ber ^Arbeitgeber, nad)

Öntbünfen ju bcfdjäftigcn ober nid)t gu befrfjdftigen, \mn fie luollen,

unb (äffen e§ an ''^setitionen unb 3]orfte(Iungen bei ben 'DJtiniftern unb

^antmerfommiffionen nicfjt febfen. 9{uc^ in ben Kammern felbft finbet

ber IHntrag SiUbcrfprucf;. 9)can !önne ni(^t ade gefe^(icf) geiuäfjrten

^ied^te mit ftrafred)t(id)em Sd}u| umgeben; ebenfo gut raie ejc jebem

3lr6eitgebcr frei ftefie, feine 3lrbetter nad^ ber ilonfeffion ^n wäblen,

loenn iljm bie§ am ^er^en liege, ebenfo muffe er nad) iklieben

^ad)üereinfer ober 3tid)tfad)üerein(er befd;äftigen bürfen. '^e'otx au§

irgenb lueldjem ©runbo entlaffene 5(rbeiter mürbe bie 33ebauptung

auffteüen, wegen feiner 3nge()örigfeit jum g-adjuerein entlaffen ju fein,

unb ben 2lr6eitgeber uor ba§ Sd^ieb^gerid^t (aben. (S"e fei gar nid)t

feft^ufteHen , nieldje inneren SDiotiye bei ber @nt(affung ma^gebenb

geioefen feien.

®ie Kammer naf)m inbec^ in ^roei Segi^Iaturperioben mit jiem^

(idjer 3}tel;rl)eit ben 9(ntrag 53oiner--Vapierre an, für ben fid) alfo aud)

bie je^ige, 1889 gen)ä()(te ivannner au^gcfprodjen Ijat unb ber in

feinem 2Sort(aut ba()in mobifi^icrt morben raar, bafe er jebeinnann,

ber in ber be3eid;neten äi'eife bie 33etei(igung au ?vad)iiereinen

f)inbere, mit ©träfe bebroI)t, atfo aud) ein :i^orgeben uon 9(rbeiter==

fad^üereinen ober Koalitionen gegen llnterne()meruerbänbe unter Strafe

ftettt. 2)ie übrigen ermätinten (i-ntroürfe luaren nidjt aufred)t er=

f)alten raorben.

®ie ©teüungnaljme ber 9?egierung mar, bei beni eraigen 11(Mnifter=

nH'd;fe( begreif lid), feine fefte, aber bem 5(ntrago mehr ober meniger

günftig geiuefen.

2)er ^uftijminifter ^t)iJiienet erfltirte ba^> WefeU für unnötig.

2)a§ ©efet^ oon 1884 oerfofge ben M^cd , ben Ülrbeitern ben Durd)

bie Kraft ber 'inn-einigung gegebenen ^Kürfbalt ju geiiuihren unb bie

3lrbeitgeber jur ^^i'Sfuffion ber 3(rbeitc-i)ortrag'>bebingungen mit auto-

rificrten 2:^elegierten ju geiuöt^nen. "-liMe alle-^ 'Jieue babe baö (^iefet^

Ä^iberftanb gefunben, berfelbe l)ahc fid) aber in grünerem Umfang

nur in ben crften ,^V()rcn geltenb genmd)t. 0>i't^t bnbe man fid) an

baS ©efc^ gcwöl^nt. CS-^s werbe balb babin fonniuMi, baf? bie öffent

(id)e ilieinung jcben -lun-fud), ben ^Irbeiter in ber iHu^Jübung feiner

gefetUidjeii :3ied)to ju bcfdjränfen, unmöglid) nuu1)e. CS'^i fei jioed
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maf^iger, bicjer (S'ntiuicfelung Seit 311 lafien, als in bad neu be=

tretene QMnct mit ftrafrcdjtlidjcn ^kftimmungen cinjugreifen.

Sein 'J{a(^folger ^allicrc^^ foune im «Senat bcr früfierc lltinifter

&ohki treten bagegen, uicientlicl) unter öem ßinbrucf ncuefter 5l>or=

fommiiiffe, mie namentlid) be§ 33erl)alten5 ber ^sarifer Cmnibu§=

geicUfd)nft, bie iljren prinzipiellen aiMberftonb gegen bie ?v(^d;oereine

aUerbing^J nur wenige 2:age Ijatte aufrcdjt erijalten fönneu, für bns

'^U'injip bey Eintrage« ^omer-'Vapierre ein.

g^aHicreS erflärte Quni 1891), mie man ba§ äi>at)(red)t fdjül^e,

fo muffe mau, auc^ bie bem 3trbeiter burd) bac^ öffeuttid;e 9\ed)t ge--

gebene ^reiljeit, fidj ju gefe^Ud; anerfanuten ^sereinen ju üerbinben,

gegen priiiatred)t(id)e i^efc^ränfung uerteibigen unb bem üerfaffung6=

uiänig gegebenen (^3efel3e 3td)tuug i)erfd)affen. Qv fpred;e uid;t gerabe

für bie Slnuabme hc§> etunv^ uuglüdlid) rebigierten 3(ntrage§ 'i^ouier^

Sapierre, fonbern für ba§ ^riujip bec^felben. 9Jiau i)aiK burd; bas

öefet? ein (^3(eid)geunc^t ber ilräfte ber 2(rbeiter unb ber Ojro§inbuftrie

fdjaffen unb baburd) bie 9)iögUdjfeit oertrag§mäBiger ^i^erbiubuugeu

t)erbeifü()ren motten, au§ beuen ber fociale Ji^iebe (jeruorgeljen fotte

unb tjeroorgetjen merbe, unb muffe bie 33itbuug ber ^ad;oereine ba()er

aud) befd)üt^en.

®ie ©enat^fommiffiou aber Ijatte an§^ bcn umfaffeuben Gr^

Ijebungen, bie fie ueranftaltete, beu ßinbrud gewonnen, aü ob aud)

uid;t atte 3(rbeiterüereine uon ber 9(uual)me bee öefet^e^ eine 33effe=

rung i^rer ^esie^ungen ju beu Strbeitgeberoerbänben erwarteten, unb

befonberen ©inbrud Ijotte itjr ber .^iuwei^^ ber (ctitereu barauf ge=

umd;t, baf3 in uieleu ('»knuerben meljrere miteiuauber in S^iftigfeiteu

lebenbe jyadjoereiue ber Strbeiter oorljouben feien (eine j^olge ber

poUtifd^eu (Spaltungen), baft bie 3(uuabme oon 9(rbeitern be§ einen

a^ereiu» burd; beu anberen befämpft werbe, unb ber 9Irbeitgeber a(fo

ftetic fid) ftrafbar mad;en werbe, einerlei, ob er bem ä^^erlaugen be§

einen 3>erbaubeä uadjgebe ober nid)t.

^m ^^leuum aber würbe befouber^ aud; geltenb gemadjt, baB

burd; bie neuerbingS (27. ©ejember 1890) §um @efe| er{)obene Qx--

öäuäung be§ 9lrtife^5 1780 bev Giüi(gefe^bud)Ä, wonad;, wenn 9(rbeit§-

vertrage uon uubeftimmter Sauer einfeitig oljue genügenben OJrunb

gelöft werben, bem ©egenteil ein 3(ufprud) auf Sd)abeu§erfa^ 3u=

ftelje, ben ga^oereinÄmitgliebern ein genügeuber ciüi(red)t(id)er Sd;ut^

(jegeu eine lebiglid; mit biefer aiiitgliebfd)aft begrünbete ßutiaffung

9ewät)rt fei, ba ber 9tidjter hierin einen gered;tfertigten ©runb ebenfo

wenig finben föune wie in jeber anberen Siußerung reiner, ftrafred;t(id;
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nic^t üerfoföbarer, nder natürücf) ctüi(red)t({rf)c Äonfeqiu'n5en Ijaben^

ber miltnv.

Sser ^wftis^i^^^iftß^ wollte gerabe in biefer cioi(red;tIid)en 53e=

ftimiiiuug ben ^Beiuei^o erbfideit, bafe bie 5DlögIi(^feit ber /"vcflftcfhing

ber ^)3iotiue bor Gntlnffuiuj einef^ Ofrkiter^ and) für beii Strafridjter

gegeben fei uiib a(fo ba§ Öefeg al§ unbur(^füt)rbar m(^t bejeic^net

töerben föniie, bal man üie(mef)r ben beni e{n5e(nen ciü{(redjtlic§

geiüä()rtcn (Sdjul5 sn ueraKgemeinern unb in bie ?yorm öffentlic^^

re(^t(id;er 33eftinnnungen 5n bringen in ber l^nge fei. ®er (Senat

(e()nte inbe§ mit großer yjiajorität ba'o Wefc^ ab, nnb man rairb jn^

geben muffen, bajs bie frangöfifdien ?^ad)r)ereine in ifjrer 3}ie(;r()eit

nod^ nid^t biejenige innere g^eftigfeit nnb ben anSgebilbeten Drganil=

muy anfroeifen, ber einen öffent(id)^rcdjt(id)en Sd)n^ red)tfcrtigen

fönnte, nnb baf3 ba§ ©efe^ bie ikgieljungen jmifdjen lHrbeitgeber= unb

3lrbeiteröereinen etjer ^n uerfdjledjtern alö ju üerbeffern geeignet

fein mürbe.

^ie Kammer bürfte inbec- bei it)rem (Stanbpnntt yerfjarrcn nnb

üiedeid^t burd) oeränberte ?vormu(ierung eine ^erftänbigung ju er=^

jietcn fud)en, jnmat @e(egcn()eit ju weiterer 'i-?ebanbhing ber vSad)c

fid; baburd; bietet, ba^ regiernngc-'feitig ein i^iad^tragSentmurf ^n

bem Wefe^ von 1884 cingebrad;t worben ift.

^a^ ^^orgetjen ber (Staatv-anmaltfdjaft gegen einen i^Tgarbeitor-

üerein, ber eine jiemlidje 2ln,^ab( uon ©djcnfmirten, (iigarrenl)änblern

u. f.
ui. — früljeren il-5erg(enten — in feinem 3>orftanb batte, batte

nämlid) jn einer Interpellation gefütjrt, bei me(d;er bargetegt mürbe,

bof) bie feittjerige i^affung be!§ 03efe^e§, bie nur bie ^HTeiiiiguiig

aftiü4f)ätiger Jyadjgeuoffen geftattet, bie ^^ilbnng beöeutenber 'iHU-eiue,

beren föefd^äfte eine ober mebrere 3(rbeit-Jträfte uoll in 9(nfprnd)

net)men, gerabe^n uerbinbere, 'oa)] bie Si'egierung überbiec^ felbft gerabo

Sefretäre ober 'iHirftänbc gröfjerer 3>ereine in ben neugcgrünDetcii

„oberen 9lrbeit^rat" berufen unb baburd) fie aUi bered)tigte '^Hn-^

tretet' i()rer '-lun-bänbe auerfannt babe, bie man bann bod) nid)t biefer

nidjt metjr im ^U'triebe tbätigen 'Innfonen luegen auflöfcii föime.

I^er 3»fti5winifter ^oEicre^^ hat unter l'luoitVnnuiui biefer 0)efid)t-:S=

punfte im ^suni 1801 einen 'J(ad)tragveiituuirf an bieMammev golangcu

laffeu, ber bie '^n'teiliguug früberer A-adigenoffeii an bon Aadiiunvinen

geftattet, unb in ber Ibat t'ann, loenn baburd) aud) l^lgitatoren bie

L^eitnug bor Aadinereine erleiditcvt ift, ben 'Jlrbeiteiii nidit unterfagt

nierben, ma^S in fo uiel anberen '-iH-rbältniffen (.\)anbelvgevid)tou,

^aration-jfommiffionen, ^^nunngen) üblidjift: uuabljängige, aber mit
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beu 5lserl)ä(tuiffeii ocrtrautc ^erfoiien, bie üon ber tijatfäd)lid;cn

3(iigiiUning iljrer ^efdjäftiguiuj surücfgetretcn fiub, mit ber äl^at)rung

ber fad)li(^en ;3»tercffeii 311 beauftragen.

*

SBie bie weitere ©ntroicfehmg ber ?^ad)oereine fidj mui auä) gc=

ftalten werbe, bie ^a^n, mcldje burd; bie 3(uf()ebung bce Koa(itione=

t)erbote§, bie erflärte ©ulbimg ber ?yad)oereinc uub bie gefe^lid)e

Slnerfcnmmg unb Sfegelung berfclben bejeid^nct ift, befiinbet ein

immer ii)eitcrgel)enbe!o (S'ntgcgenfommcn ber befi^enben iUoffen gegen=

über ben äi>üiifd;en unb 9tnfprüd;en be!§ 2lrbeiterftanbes unb, wa^

mel)r ift, bie ©urdjfübrung ber von bemfelben erftrebten 3^^^^/ fo=

weit biefetben ausgereift uub prattifd^ fiub, t)Ou oben (jerab burd; bie

5ur 33eruinltung ber öffentüd^en 3(uge(egent)eiten befätjigteu Sd)id)teu

ber @efeUfd;aft.

3at)lreid)e, auf ber parlameutarifd^en Sageeorbnung ftet)enbe

©efefeeutwiirfe fotleu in gleid;em Sinne wirfeu. Tiie weitere 2tu§=

bilbuug unb 3lu!obcljuung ber gewerblid;en odjiebSgeridjte, von benen

je^t fd)on ein Stiertet aller cioilredjtlidjen (Streitigfeiten erlebigt wirb,

bie ©infübruug oon GinigungMmtcrn, bereu 3lnrufuug naä) einem

©ntwurfe obligatorifd) fein foÜ, fd)tie^eu fidj unmittelbar an bie

ben ?yad}üereineu obtiegeuben ^weäe an. ®er neuefte Entwurf

be§ 9Irbeiterfd)ulj,gef eile'S , beu bie ilammer im ^rübjaf^r 1891

in gweiter Sefuug angenommen Ijat, gebt bebeutenb über bas

le^te ©efe^ von 1874 t)iuauS uub ftimmt na()e5u mit unferem

beutfdjen ©efe^c uon 1891 überein. ©er Sc^u^^ ber ßifeubatju^

bebienfteten uub übert)aupt ber Strbeiter ber 3?erfebr!ogewerbe,

bei benen 3lrbeit§ftreitigfeiteu unb SlU'oftänbe aud; bem öffeut(id;eu

^utereffe ^uwibcrtaufen würben, ift neuefteuci burd) bie 9(uc^bet)nuug

h^^i äu neuem ßebcn erwedten ©efe^eS üon 1848 über bie 3wö(f=

ftüubige 3)iannm[arbeit§5eit uub bie Grgän,umg beiS 2lrtifel 1780 be§

ß^ioitgefel^budjci uerfc^cirft worben, we(d;er bei eiufeitiger l'öfuug eine;?

auf uubeftimmte S)auer abgefdjtoffenen 2lrbeitcoertrage'o o^ue 5u=

reidjenbeu ©ruub ber ©egeufcite GntfdjäbigungÄanfprüd^e guerfenut,

bei bereu ^emeffuug ber 3iidjter auf bie ßänge ber bereite jurüd^

gelegten ©ienftjeit unb ben 33etrag ber gemad;ten 9lb§üge unb er==

worbeueu 3Infprüdje an ä3erfidjeruug!o= uub ^senfion§faffen 9tüdfidjt

§u ueljmeu Ijat. Sie ©efet^e über bie &ol)u§al)luug, weld;e bie hc--

ftimmte äu^erfte 3fll)l""9-'Pt'i'iobe üorfdjreiben uub bie juläffigen '^ib'-

5üge begrenzen, bie Entwürfe über bae 3lrbeitert)erfid)erung^>wefeu,

weld;e bereite feit jelju 3ol}ren auf ber Sl^ageSorbuuug füib unb bei
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tiencii bie ^enbeiij nnd) her S'^^iiö^oerfidjening immer ineljr I)err)or=

tritt, für ben i^ergOau uon ber Äammer bereite befd;loffeii ift unb

in bem neueften offgemeinen ©ntmurfe be§ 9}iimfter5 Gonftan^ menigften^

ben Sht^obrurf gefunben fjat, ba^ mangels eineS^ an 3Imt!oftelIe erftärten

Sefreiunö'jantracjeso bec^ älrbeiterss ber iserfidjerunge^uiancj %4aii greift,

finb in Vorbereitung. 2lnbere ©efe^enttuürfe betreffen bie ©etüinn^

beteiligung, unlcfie neuerbingsi in immer mebr Öefdjäften eingefül^rt

Tüirb unb für bie bie ^^artei be^c Moniteur des Syndicats, fomie

boy Gentrolfomitee ber SIrbeitgeberoerbänbe eintreten unb bie 1890

in Jranfreid) in 82 33etrieben eingeführt umr, uon benen nur

15 fie oor 1870, aber 42 naä) 1880 eingeridjtet (mtten, fo bo^

bie 3ii»ßf)i'iß ifföi' ycn" 5tugen Hegt. Unb alte biefe ©efet^^

entwürfe Ijnben eine ^Ik^einftuffung unb Umgeftattung bec^ bic^tjer ber

freien ä>ereinbarung überlaffenen 3lrbeit»uertrage§, bie Sdjaffung um=^

faffenber öffent(id)=redjt(idjer Siegeln für benfetben in all ben ^vunften

§um Siwt'cfe, bie bie 9JiögHdifeit eines' Gingriffso ber im ^ntereffe ber

©efamtbeit ttjätigen Staatsogeumit bieten.

g^erner ift ju ermätjuen, bafs bie '^srobuftiügenoffenf($Qften eben^

fall§ neuen 3Iuffd)U)ung neljmen, im ©cinebepartement in ber ^aijl

von einigen ndjtjig befteben, unter ^Beteiligung ber Monfumoereinc

feit einigen S^^ji^^'n 9{ationQ[fongreffe abtjalten unb mit ben eng(ifd;en

gleidjartigen 3]erbänben fic^ über gegenfeitige ilkfd)icfung fotdjer ilon=

greffe uerftänbigt Ijaben. 5)ie 3SerraaItung fudjt bereu 3(uffommen

§u beförbern, inbem neueftenc- befonbere Vorfdirifteu über ibrc

^Beuorgugung bei SSergebung öffcntlidjer 9lrbeiten unb eine ibre

^kteiHgung erteidjternbe 3(rt ber 3luvfd)reibuug berfelbon ergangen

finb unb incVbefonbere in 'pariv' foiueit auf bie ('')enoffenfdjaften :)iüd

fid^t genommen mirb, baf^ bie ibnen jugewiefeuen 3lrbeiten ftet^o

ben ^^i.'crt uon uu^breren fjunbcrt unb taufenb Araufon orreid)en.

2(nbercrfeit^5 finb (sjefelöentmürfe in Vorbereitung, uieldje ba^ Wefet^

üon 1867 über ©enoffenfdjoften in einem, bie Vitbung uon Slrbeiter-

genoffenfdjaften er(eid)ternben 3iiuu' reformieren follen. Cb bio bnrd)

©efetj uont 23. ^uni be)d)loffcne Crrriditung eiiiev foftfpioligon ftatifti

fd)en 2trbeii^amt^5 , in ba^^ u. a. ber nuHirenoäbnte 3tubeinna(er

^inance aU 3et'tionv'd)ef berufen unirbe, oou praftifd)er VeOeutuug

ift, mirb erft bie ?votge entfd)eiben föiiiien.

©iefen günftigen IH'onuMiten gegenüber barf nid)t oerfd)unegen

merben, baf? bav par[anuMitarifd)e 'li'eginu' and) ,^u einer Vlütenlefe

rein bemagogifdjer (S-ntioürfe, .^u oollftänbiger 3d)uuid)e namentlid)

ber uon bem allgemeinen 3tinnnred)t unbebingt abhängigen ^evu=
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tiertent'ainmcr, 311 einem äl^ettlauf mii bie 3tinnncn ber äL^äijIer ge=

füf)rt (;ttt, bemöegenüber mir fetten bie 9tegierunß einen feften

©tnnb einsnneljmen luagt iinb bor fid) burd) eine über bie Sinfe

t)inau§ bi^^ in bie iDiitte ber ^)iepublifaner rcid^enbe ^^örberung aller

focialiftif($en '^Probleme funbcjiebt, b\§> jn ber Vertretung ber

crtrcmften ^orberungen burdj bie Üinfe, gn Stnträgen bürgerü(^er

rabifaler 2tbgeorbneter auf 9(ufbebung heS> (£rbred;t5 in ber 3eiten=

(inie, ben 3Serfauf ber 5^ronbianianten gu öunften ber 2(rbeiter }iä)

erftredt unb ju ewigen ^nterpeUationcn bei ber ^ni'ücfweifung

jeber Sintjeftörnng ober ©emonftration, nnanf^örlid;en 2{mneftie=^

antragen nad) jebeni ätneftanb ober 9Iufrul)r fütjrt. S)ie ganje

5\aninier Itifst fid) ?iu 33efdjlüffen, bafj jeber ^Iliittiuod) ber 33efferung ber

Sage ber Slrbeiter geroibmet fein foUe, baf? aufser S3etrieb gefeilte

33ergu)erfe ben g^ad^uereinen übergeben uierben foUen unb anberen

@ntfd}(ieBnngen ä^nlic^er 3Irt !)inreiJ3en, bie fic^ertid; oft nur mit ber

ge{)eimen ."ooffnung auf ba§ iseto be§ ©enateS gefaf3t werben, bem

bann anfällig aufeer 2)ienft befinblidje ^^Jiiniftcr in öffentlidjen

2lrbeiteroerfammlnngen mit einer 'l^olfäbeniegung, bie ben ©enat be^

feitigen werbe, ju broljcn fid) nid)t entblöben. 33ei bem eioigen ^^ed)fe[

ber feiten bie Surd)bcratung einee ©efeljentiuurfe^ erlebenben 9)tini=

fterien, bei ber Sangfamfeit beso parlamentarifd^en ©efc^äft^gangeg,

ber feiten einen uon ber .Hammer angenonnnenen Gntmurf uom Senat

u)äl)renb ber lanfenben Segielatiirperiobe ber ilammcr an bicfe 5urüd=

fommen lä§t, fönnen bie meiften focialpolitifd^en ©efe^entmürfe auf

eine 3el)n= ober mel)riäl)rige parlamentarifd)e Sel)anblung surüdbliden,

ol)ne bafe ber 9lbfd)luf3 gefid)crt fd)eint.

Xtol^ biefer in ber politifd^en unb ljiftorifd)en ©ntioidelung

g^ranfreid)^^ begrünbeten ©d)n)ierigt'eiten aber lä^t fid) nid)t oerfenuen,

baB and) in g-ranfreid; angefid)tc^ ber auffteigenben 33eu)egungen be§

.

2lrbeiterftanbeg bie bürgerlid)=inbuftrielle ©cfellfdjaft fid) in @rfenntni§

be§ eigenen ,^0itereffe§ an einer rul)igen Ci'ntmidelung auf bie .53a^n

pofitiuer 3:i)ätigfeit, pofitiüer a)iitTOirfung beim 9luebau ber an§ beut

atqmifierenben Zeitalter bes 3»i^iwi^ii"l^5mu^^ neu fid) I)erauyringenben

O^otmen focialen Sebeng gn begeben uerfudjt, unb burd) bie bamit

eintretenbe 3Ibfd)uiöd)ung ber 5llaffengegenfölic einen 3lu^^blid auf bie

33eenbigung be§ .fllaffenfampfe^ eröffnet : bie glängenben 3luc^fül)rungen

Soren^ u. (Steint barüber aber treffen I)eute nod) ju, baf3 gerabe in

3^ran!reic| bei bem ^Otangel eine§ eingemurjielten Jl'önigtum§, bem
a)langel eine§ burd) ^eruf m\h S^tereffe mit ber bauerubeu ©nt-

midelung ber Station üerfnüpften STrägext^ ber ©taatggemalt, ber bie
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(3efettf(^QftIid;en ilänipfe sielbeiuuBt ab§uf(f;raäd;en unb einen 2tu§=

gleirf) ber ©eöenfä^e ^cr6ei5ufüf)ren oerniag, bie fociole ©ntraicfehmg

in i(jreui ganjen Umfange unb i()rer gangen ©efafir am flarften

I^eruortritt.

^tiefen mir jurücf auf bie ©rgebniffe unferer Erörterungen, fo

(eljren fie uuio g^orgenbcsS:

^ie $?ilbung von ^^ad^üereinen auf beibcu Seiten ber :L^(r6cit=

geber unb Strbeiter ift für bie 3lrt bor 2^urd;füi)rung unb Beilegung

von 9(rbeitg^ftreitigfeiten von größter 33ebeutung. Mdjt, Oa^ bie

lU*fad)en berfetben unb bie treibenben Gräfte anbere merben. ^m
Wegenteil, ber 3(rbeiter mirb bie fefte Drganifation ^ur 33erbefferung

feiner roirtfdjaftüc^en Sage erft red;t gu benutzen miffen, aber mit

berfelben (jören bie müften unb regcüofen i?ämpfe auf unb an itjre

Stelle tritt ein immer metjr bisciplinierte» ^5orget)en unter über=^

(egenben unb, je mefir bie Bewegung gefdjult mirb, befto forgföltiger

auÄfidjt^ofofe Aorborungen ^urüdmeifenben ^üljreru. ^ft bie Uvt ber

Crganifation tljatfädjlidj ober gar gefe^Iid; anerfannt, fo fommt

auc^ bie Sd^mierigfeit ber ^Legitimation biefer gü^j^er — eine ^auTf^U

urfadje ber (Erbitterung im Kampfe — in äi>egfa[(. S^^eiberfeite finb

nidjt in ber^s^itje be» Streitec^ geroäljtte ^^H'rfönlidjt'eiteu an ber Spi|5e,

fonbern 2cnk, bie al§ Siertreter gmeier in uietfadjer 33erüt)rung ftebenben

ilJuidjte bauernbe 33e5iel)ungen jueinanber unterbalteu, unb beneu eso

in ber 9{egel gelingen mirb, burdj (Erörterung ber HJarftlage unb ber

gegenfeitigen 'JJtadjtücrtjältniffe ju einer biefer entfpredjenbeu, alfo

ben ttjatfäd)(id)eu ä>erl)äüniffen angepaßten unb bec-'balb t)altbaren

^Nerftänbigung ju fommen.

^ie A"rtd;yereine finb aber nidjt nur geeignet, bie regellofe

'i^eunrufjigung ber ^nbuftrie burd; ^Hrbeit^c'ftreitigfeiten ju befeitigeu,

]k (jabeu and) ben 'i^orgug, gteidjmüßige '.'(rbcitsobebingungen für fämt-

üd)e beteiligten 'i^etriebe gu jd^offen unb bamit 'JIrbeitgebern mie

3(rbeitern (3d)u^ O^rt*^'^ ^^^ 'iiUrfungen nmfjlofer ilonfurren^ ,^u ge=

mätjren, unb enblid) geben fie benfclben bie l)iöglid)feit, eine ,^iet=

bemußte (Sinmivfung auf ben allgemeinen ('»hing ber ^nbuftrie gn üben.

®ie 3^ad)üovoine laffcn überbie-ö aud) im allgeiueiiu'n prattifdie

'i^'ftrebungen in ben iHH'bergrunb treten , gegenüber diimävifdien

Xbeorieen, unb fübren ju gröf?ever :)iüd)tevnl)eit ber 'Jlnfiduen, real

politifd;er (Erfenntni^^, größerer oelbftänbigfeit ber einzelnen (^iruppeii

3nl)rbud) XV l, l)rjg. o. «rfjmoller. 11
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gegenüber bcr (^^efamtbeioegung iinb bnmit ju einer 3U)fd;roäd)ung

ber fociolreüotntionären 9ü(^tung.

Sitte biefe 5Jiomcnte aber, bie rubigo ^orni, bie QUlg[eid}enbe

Söirhmg, bie gröfiere yiüdjterntjcit ber von A«djoereinon getragenen

33eroegung [inb aud; für un§ in Seutfd;lanb ungemein luertooü, reo

jeber ©trife n\hi jeigt, weld) nnnü|c 3(ufregung gerabe ber 9JiangeI

anerkannter ^oniien, beuoUnuidjtigter Jiibver ()erbeifübrt, itnb u)o ba§

Überwiegen focialreüolutionärer ^been in ber 3Irbeiterbeii)egung nod)

bemerfbar ift. -Die 33eif)ü(fe ber Cyefetjgebung erfdjeint bei unc^ um fo

niel)r angezeigt, aU bie großartige ftaatüd;e ::Kegelung be§ 'i^er=

[id^ernngaroefen^a, an beren ©rfolge bie ^emü^ungen ber 2trbeiter atter

^änber oon ferne nidjt beranreidjen, ben forporatioen ^Mlbnngen ein

Q>khkt entjogen I)at, ha§> fie innerlid; gu feftigen geeignet ift, unb aix<

iinfere 2trbeitgeber äa{)lreid;e ^öd^uereine gegrünbet i)abm, biefid; ii)rer

focialpoUtifdjen 'iU'bentung iiielfadj nod; nidjt beuuif^t unb bei i^rer

ungemein nerfcbiebenen .Benennung unb Crganifation ju bem öefüljt

grunbfä|(id) gleidjartiger fociaUiolitifd;er @inri(^tungen nod; nid;t

gefommen finb. ©in ©efetj, Rield;e^^ bie llnjaf;! geroerbnd;er unb

faufnurunifd;er 3trbeitgeberoerbänbe in einen beftimmten 9^al;men 5U=

fammenfaßt, mit feiner ©tatiftif eine Überfii^t über bie üorl;anbenen

3Serbänbe liefert unb ein 3wfammeniuirfen berfelben unb eine ßen-

tralifation i!)rer S3eftrebuugen ermög(id;t, tüürbe einen überau'o gün=

ftigen 6'inf(uf3 auf bie ?feftigung unb ä?ermel;rung biefer neuen for-

poratioen 33ilbungen fiaben unb burd; bie natürUd^e 9iüdn)irfung,

uie(d;e ha§> SBefteben üon 9lrbeitgeberoerbänben auf bie 9(rbeiter ber

betreffenben ©eroerbe augübt, aud; bie weitere Crntfaltuiuj unb 3tär=^

fung ber bei un!3 in ber 9^egel nur eine g^orm ber politifc^en Drga=

nifation barftettenbeu unb beso forporatioen Sebeuio noä) in ber

Siegel entbet;renbeu 9(rbeiterfad;uereine beförbern.

©ine berartige ©ntundelung wirb burd; bie in ber beutfd;en

©roßinbuftrie fid; je^t affmäbüd) au^broitenbe Sitte ber ©iufübrung

ber 9trbeiteraU'ofd;üffe nid;t binfättig, benn biefe 5ur ^erbeifül;rung

perfijnlid^er .^e^iebungen ^wifdben Strbeitgebern unb Strbeitern überaux^

förberfameu (S'inrid;tungen werben bie 9(rbeiter überatt ba, wo i(;re

3öl;t innerl;alb bes einzelnen $5etriebe§ ni(^t genügenb ift, um i[;nen

bag @efül;l ber ilraft burd; bie ^Bereinigung ju Herleiten, nii^t ah^

I;a(ten, einen 3i'f'^i''>>ißi^fd)luß im weiteren 33erbanbe 5U t)erfud;en,

3n ©roßbetrieben, beren 'ilrbeiterjabl eine bebeutenbe ift, finb bie

3tu§fc^üffe aber nii^te anbereS alv eine oetroi;ierte ä^erein^^oerfaffung

mit all ben ^Inirjügen , bie freiwittig gegebenen ilonftitutionen eigen
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finb, unb ben .Heimen uieiterer ©ntroicfehtng, bie fie in if)rer ©igen-

fd;aft al§> „^rouin^ialftänbe" in nä) tragen. Sie bilöen alfo feinen

prinzipiellen @egeniat3 gecjen bie g^odjüercine.

^ox QÜeni aber finb festere, inbem fie bie Ginrairfung ber

3(rbeiter auf ben Slrbeitöüertrag nnb eine 2intei(na(ime berfelben

an ber jyeftfet^nng ber 3(r6eitiobebingungen ermöglid^en, ben ®rang
naä) focialer 5(nerfennnng unb 9(d)tung ber ^erfönlicfifeit be^^ 3(r(ieiter§

3u befricbigen geeignet, ber bie et(iifd;c Xriebfraft ber fociolen 33e=

uiegung Inlbet unb ben ?,u bead)ten wir in ii)eutfd)(anb aü^n 2(nIoB

Ijaben.

Unfere Seiftungen auf bem ©ebiete materieller ^ürforge für bie

notleibenben 2(rbeiter!(affen unb ber 9(bfteIIung ber mit ber mobernen

inbuftrieHen (T'ntunrfehing eingetretenen 'ilKifjftäntie übertreffen bei mei=

tem, lüOic in Jranfreid) bei allem guten Ül^iUcn für bie 3iifi"ift ^^i^

je^t geteiftet ift. ®ie :Dur(^fül)rung ber 3Irbeiten)erfi(^erung unter

^eransiefjung bor befil3enben klaffen nid)t nur ^u materiellen Cpfern,

fonbern audj ju tl)ätiger perfönlid)er 33iitarbeit bei ben neuen (5-in=

rid;tungen ift ein eminenter 33eTOei§ für bie organifatorifd^e .Uraft

unfere^ ä>olfe§, für ha§> Wia}] ber pofitiüen Gräfte, bie bei unc^ uor^

I;anben finb unb unter ber zielbewufUen Seitung ber StaatCHjeiualt

eine auf ba;:^ ^^sflidjtbeunifjtfein ber befi^enben Älaffen geftü^te ''^solitif

ber focialen 9icform geftatten, unb bie neuefte energifdje ^iiinigviff^

naljuie ber ^^abrifgefe^gebung bat bem Slrbeiterftanbe jabr.^ebnte-

langet unb t)ielleid)t au^^fidjt^lofe» 9iingen erfpart.

2tber bie öefinnung eben ber pofitiüen iU'iifte, meldje eine

folcbe ^^^oliti! ermöglid)en, ift Ijierbei mefentlid) eine pljilantbropifdje,

unb 'alle au§ biefer l)od)anerfennen^>uierten Wefiniuing entfpringen

ben materiellen i^'iftungen genügen für iki) allein nod; nid)t, um
bem focialen Mampfe feine 'i^itterleit ju nebmen, äl^ir muffen

innercio -iH'rftänbnic geminnen and) für bac> ett)ifd)e ^IKoment ber

Bewegung, baf3 ber 3lrbeiter jur yollen Entfaltung feiner 'i>eriön

liebfeit, 5ur felbfttbäligen 'iH'rtretung feiner .Jntereijen im ']>v[vai

leben beim ^Ibfcbluf? be^ö 'JlrbeitviiertragÄ, mie im Staatcleben bei

ber 33el)anblung öffentlid;er Slngelegenbeiten fid) -iu erbeben ftrebt,

eine Xenbei^, bie um fo ftärfer beruortreten luirb, je nu1ir jene bie

fociale .^ebung beö 3lrbeiterftan^ev bojin^ernben materiellen liuin

naljinen ibre 'il^irffamfeit entfalten, Me i.Hrbeit'öfraft in ihrem JiH'ftanöe

fcbüt^en, bie 'ilMeberberftellung einev Anmilionlebenv iier 3lrbeiter er-

möglicben un? bie in .Uranfbeit, Unfall unb :'llter gegebenen llr

fad)en einev nmteriellen .s>erabfinfenv> berfelbeii befeitigen.

11*
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Xaä geei(]netfte Diittcl jur Seti)ätic]imö biefes Iserftäubniffe^

für bic focialen 2tiifpnid)e be§ 9lrbciterftanbe§, 511 bereu 3(nerfennung

mit bell bie 3tn()öruiu] ber 3Irbeiter über bic ^(rbeiteorbnunc] unb

bie iHrbeiterauiofdjüffc betreffenbeii 'i>cftiiumuußcii uiifere^ noueften

9iad)trttg§ gur ©ewerbeorbmuu] mir ber erfte Sdjritt (]eid;e()en ift,

ift bie ßriinbfttl^üdje 5(nerfenuung bor g^ndjüereine unb i()rer "Ik--

ftrebuucjeu, \m§> eiue fadjüdje Sefäuipfuun uureifer, lunfilofer

uub uu.^wcduiä^iger ^orberiiugeu felbfinerftäubiid; uid;t nugifdjtiefjt.

äöäljreub beu ^rau,pfeu bei ber uotteu ®urd)briußuug i()rer 3(u*

fdjniuuuTieu mit ber ^bee ber 9ted)t'otjteid)l)eit ber Staat^^bürger

biefer ©utfd^hils leicht gemorbeu ift, ift e§ in uuferer, biird) bie 5l>er^

meibuug eine§ 33ru(^§ mit ber alten 3^^t tiei ber ©rüubuug be§

moberueu <Staate§ fo fegeu§rcid)eu biftorifc^eu (gutmirfeluug be=

grüubct, ba^ mir im» gu biefer (Stelluugual^me nidjt fo (eid;t biird;=

guriugeu üermögen. Seuuod) mu^ biefer innere Dpfer gebrad;t

merben, meun nuber§ mir bie ©efaljr üermeibeu roolleu, bo^ bu^' bi§

je^t bei ber focialeu 33croeguug uufere!§ SlrbeiterftaubesS uotlftäubig

im ^intergruub gebliebene rein politifdje 3[)?oment, bie bemofratifc^e

©cite in beu fodalbemofratifd)en Si^eftrebuugeu, mid) feiuerfeitS l)er=

üortrete, ä>erbiubuug fiiibe mit beu burdj bie glängeubeii Seiftungen

unb bie bem SBolil ber ©efamtljeit eutfpred;enbe Haltung ber ®tQat§=

geroalt 5urüd'gebrängteu J^räfteu ber bürgerlidjeu 2)emofratie unb

auf biefe 'il>cife bie foeiale ^eroegung fomplijiert merbe biirc^ einen

politif(^en ^ampf, biird^ baio erneute ©mporfommen einer politifdjen

9ii(^tiing, bie, mie ba§ Seifpiel 3^raullrei($§ bemeift, einer jielbemu^ten,

pofitiueu unb überlegten g^üljrung ber ©taatSuerroaltiing bie fd;roerften

^inberniffe in ben äöeg legt.

??reilid; roirb uu-o ber (5utfd)lu§ 311 grunbfäl^lidjer 9lner=

fennuug ber 33eftrebuugen unfereS 3lrbeiterftaube^ l)cute uod) bitrc^

beffen eigene Haltung erfdjmert: noc^ glaubt er bie SSelt aiK> ben

9tngelu l)eben 511 fönueu, uod) ift er jur ©rfeuutni'o be§ ©rreidjbaren

uid)t gefommen, uod; üermag er nid;t ba§ .Q3eftel)en and) anberer

^ntereffcu uub bie 3::i)atfa($e 311 oerfteljen, ba^ bie ^ntereffeu ber

@efamtl)cit mit beneu ber 9)(affen fidj uidit beden. Sauge Seljrjaljre

luerben oergeljeu, elje erbeblidje Sdjid;ten besj Otrbeiterftanbe» uon

l;immelftürmeubem "I^rängeu 3U rcalpolitifd;er ©rroägung, gu maB=

üoller uub 3ierberouf3ter 2Bal)rucl)mung iljrer ^utereffeu unb friebtid^

treuen 33ürgern il)re§ ^i^atertaube§ berangercift fiub, unb bei 33e=

meffuug beS nötigen 3*''^traume^3 möge mau uid)t oergeffen, bafs ber
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mit ganj anbercr 33ilbiing aihogerüftetc britte (Staub Sö^rjelinte

braudjte, um feiuerfeity ,su biei'em ^kie ju gelaugeu.

3e rafd^er uub üoUftäubiger ber 3(rbeiterftQub biefe ©utroidetuutj

5urü(f(ei]t, befto etjer wirb feiu ©iutreteu iu bie 9icif)e ber felbft

tljäti(]eu ?^a!toreu be-ö ge[cü|d)iiftlid;cu Sebeuä' tiefe Spureu iu uufere

öffeutlic^en @iurid;tuuoeu, unfer öffeutlicf;eg 9ied)t, uufere uiirtfc^aft=

lid^eu uub fociafeu BuftÄube dunrabeu.

3e ftürmifdjer uub bräugeubor, je büuber fid) bie ^emeguug

rollsiefit , befto uie()r merbeu ^lüd'fdjtage uub trübe @rfat)ruugen fid^

eiuftelieu. 9iieuuiub uermng nb,^ufeljeu, tucldje^^ 9)ia§ uou (S'uergie bie

Öefamtfjeit aufjuiucubeu ijaben wirb, wmn nor eiutreteuber Hlärung

bie ©eroalt ber gärenbeu 33en)eguug gu 2(u^brüd;en füljrt, uub roeld^e

t)Ou alleu ^^beorieeu abfetjeubeu 50iaf5un()nieu 5ur (SrfjQltuug uuferer

.Hultur gegcu uuifslofe IHufprüdje ber uoc^ uid)t auicgercifteu 9Jiaffeu

uotiueubig merbeu föuueu.

3iur fei bn§ (Subsiet uie uergeffeu, ba[3 uur uou iuueu ijerauS

burd) Jvo^teutinideluug be§ 3(rbeiterftaube'o fetbft bie

(Befatir ber focioleu S^eraeguug befd^raoreu merbeu fauu, uub baB tjierp

uid)t§ metjr beitragen fauu a(§ ba!o 3]erftäubui^3 bec- et{)ifd)eu ilerue^J ber=

felbeu, bie feciale 9(uerteuuuug beiS Slrbeitcrftaube-:-' feiteu^o ber übrigeu

.^(affeu.

3Ber eiu Öefüt)! t)at für bie Sieueutmideluug pofitiutr Gräfte

iu uufcrem ^Isolfe, bie auf beut 33obeu bc§ moberueu Staate^- ftebeu,

aber uou bem iluttuS ber ifolierteu ^4>*-'i1öulid)feit , ber ba^5 ibeate

("»jruubmotiü iu bem iiampf um bie l)eutige ©utmirfeluug'Sftufe bilbete,

fortgefdjritteu fiub ju ber ^orberuug fittlidjer freier ."giugabe au

bie ©efamtbeit, mer ba§ feciale -^JflicbtbcmufUfeiu bemerft, ba^ im

©egeufat^ gu beu iubiüibuatiftifd)eu i?(ufd)auuugeu uergaugeuer Sal)r=

jetjute roieber 5urücffebrt, mcr ju empfiubou uernmg, mie ba-Jfelbc

getrageu mirb uou ueuermadjeubom, iniügft pofitiuem, meuii aud) uid)t

bogmatifd;em Wlaubeu, mer bie 93cbeutuug foldjer ©efiuuuugcu ^er

obereu i!laffeu uub ibre admäliticb uacb uutcu ficb lun-breiteubc ^^.^ir

fuug überfiel)t: ber mirb bie i'^offuuug uid;t ^u fübu u^\\)\:\\, t\ai] aud)

bie je^ige gefät)r(id;e '^Ujafe uuferer i^uttureutmirfetuug frieblid) über

muubeu uub bie iiuiere geiftige Giubeit uufere^ 'IniliVv« mieberlior

gefteüt morbeu luirb.

äi>ir alle merbeu freilid) uur eine t'uru' 3paune ;>eit biefer

bramatifcbeii t^iitmirfeluug erleben uni) haben iu bebeiifen , t^a\]

biefelbe fo grofuirtig ift, in folcbem il'i'afH' ber internationalen "^^e

eiufluffuug burd) bie focialeu ilHuijältuiffe aller i^ulturftaateu unb ben
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Sßerbci^aiu^ ber äußeren 'ii'c(t(^efd)id)te nH'?gei"et3t ift, öqr inenf^(ic^e§

2Bo(fen uienicj bebeutet.

So erübrigt nur ber tiefempfuubeue ÄUuifc^, bafe unter geredeter

unb entfd;loffener ^anbbabung einer nirf)t nur über ben Parteien,

fonbern über ben Öefel(fd)aftsflafjen fteljenben Staatsgeroalt, unter

fittlid) freier, fjingebenber IHrbeit oller von fociatent "^lifli^tberoufjtfein

erfüllten pofitiuen Kräfte unfere weitere innere ßntunrfelung oljne

§u I)eftige (S-rfd;ütterungen fid) yoüjiel)en unb bie IKorgcnröte be^

focialen ^rieben^ \m^ toenigfteuy oon ferne nod^ leuchten werbe!

^Q§ roalte ©ott!

yittcrotur.

(3?eräeid;ni§ bev eigen! jur »orlienenben iHrbeit turdjgeQrbeiteten a'erte.)
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auf liniere Zaqe. 3 iböe. i'eipäii^. Ctto JÖi^anb 18-50.

2. , 5^er SociaIiömu§ unb Monununismuö beä heutigen Jf^ifreic^g.
Seipjig. Dtto SBi^anb 1848.

.3. Louis Blaue, Histoiie de dix ans.

4. , Organisation du travail.

5. Auguste Com te, Cours de Philosophie positive. Paris 1842. 33b. 1—6.
6. Proudhon, Contradictions eeonomiques.
7. — — , La capacite politique des classes ouvrieres.
8.

,
Theorie de la propriet^.

9. Dr. Äari ©ietir, ^;^. 3. ^^sroub^on. Sena 1888—90.
10. Harr ältari-, :i^as (Slenb ber ^tjitofopf^ie. Stuttgart 1885.

11. Dr. Öuftai) 6ro§, Äarl aiiarj. ii'eipjig 1885.

12. Dr. 3ac^er, SDie rote 3"ternationale. 33erlin 1884.

13. Dr. (>ieorg 3lb[er, ©efd^ic^te ber erften focialpolitifc^en 3(r6eiterl)en)eguncj

in 2;eutfd)Innb. ^Breslau 1885.

14. Colins, L'economie politique. Paris 1856.

15. Laveleye, Le socialisme contemporain. Paris 1885.

16. Leroy-ßeaulieu, Le collectivisme. Paris 1884.

17. , La question ouvriere au XIXe siecle. Paris 1882.

18. Dr. Don Scf)u [3e = ©äi)erni^, 3"'» focialen ^rieben. Seipäig 1890.

19. Sc^m oller, ^uv Social^ unb ©eroerfiepolitif ber Öegenicart. Seip^ig
1890.

20. 33rentano, Über bie llrfac^en ber fieutigeu focialen üiot. Seip^ig 1889.

21. ii e E i ö
,_
©eiüerfoereine unb Unternebmeruerbänbe in eyrftnfreid^- Seipjig 1879.

22. Mahaim, Etudes sur Tassociation professionelle. Liege 1891.

23. Vavasseur, Etudes historiques sur l'association. Paris 1879.

24. Desportes, Enc|uete sur les associations syndicales faite par la societe
d"economie charitable. Paris 1874.

25. -Emile Ollivier, Commentaire de la loi du 25. Mai 1864 sur les coali-

tions. Paris 1864.

26. Havard, Les syndicats professionels, chambres de patrons. Paris.

27. — — , Chambres syndicales im dictionnaire de Tindustrie. Paris 1883.

28. Eecueil des proces-verbaux des seances du Comitt- central des Chambres
Syndicales. älionatlid). Marchal-Billard. Paris 1882—91.

29. Annuaire de l'Union Nationale rue de Lancry 10. Paris.

30. L'Union nationale. Organe des chambres syndicales.

31. Le moniteur des syndicats ouvriers. 1882—91.

32. (Sine 3ieil)e Statuten con ^vereinen unb iserbönben.

33. Gudin de Pavillon. La loi sur les syndicats professionnels.
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34. -Ivävftücfie (£-nci)fItfa über bie 2(rbciterfraae. 5i"^i6"rfl 1891. §erber.

So. Paul Brousse, Le Marxisme dans Flnternationale. Paris 18b2.

36. Malon, Le nouveau parti. Paris 1882.

37. Le Congres ouvrier international socialiste devant la X>"e chambre.
Paris 1«79.

38. Seances du Congres ouvrier de France. Session 1876. Paris.

39. - - - ... 2me Session. Lyon 1878.

40. - - - - socialiste de France. Marseille 1879.

41. Compte rendu b^e du Congres national. Keims 1881. Suivi des resolu-

tions du Congres de Hävre.
42. Compte rendu du Ö'"«*- Congres national tenu ä St. Etienne 1882.

3^ür bie fpäteren Äoitgreffe bie betreffenben ^Jhimmern von
43. Le Temps.
44. Le Proletaire, 9h-. 1 Dom 7. 2)e,^6r. 1878 — fpäter le Proletariat, feit

1. 9Jot)tir. 1890 roieber — le Proletaire big 1891.

4.5. Le, Parti ouvrier 1888—91.
46. L'Egalite. Unrec|e[mä^ic!.

47. La ßourse du travail 1887—91.
48. .»öerfner, Sie jünc^ftcii Äoiunreffe ber franjöftfc^en 3lrbeiterparte{en, 2)eut=

fdjes Sßoc^enblatt uom 1. o'^'utar 1891.

49. 9Jtataia, 3)ie neue tSentralarbeitebörfc in ^ari'o. Gbenba Dir. 4. 1891.

•50. i>er^anblunaen unb Snicffoc^en ber 2)eputiertenfnninicr unb be5 Senate.
1876-91.

•51. Annuaire des Syndicats professioneis par le Minist^re du Commerce.
1889—1890.

Loi du 21 mars 1884 snr les syndicats professioniiels.

Art. 1. Sont abroges la loi des 14-27 juin 1791 et l'article 416 du
Code penal.

Les articles 291, 292, 293, 294 du Code penal et la loi du 18 avril 1834
ne sont pas applicables au.x syndicats professionnels.

Art. 2. Les syndicats ou associations professionnelles, meme de plus de
vingt personnes exer^ant la meme profession, des mctiers .similaires, ou des
professions connexes concourant k Tötablissoment de pntduits dcterminßs,

pourront se constituer librement, sans l'autorisation du Gouvernement.
Art. 3. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour ohjet IV'tude

et la defense des intercts cconomiques, industriels, comnierciaux et agricoles.

Art. 4. Les fondatcurs de tout syndicat professionnel dcvront dcpo-ser les

Statuts et les noms de ccux qui, ;i un titre quelconijue, sevont charges de
l'administration ou de la direction.

Ce dc'ipot aura lien :i la niairie de la localite oü le syndicat est ctabli,

et k Paris, k la prcfecture de la Seine.

Ce d^pot sera renouvele k chaquc changement de la direction ou des

Statuts.

Communication des Statuts devra ßtre donnee par le maire nu par le

prefet de la Seine au procureur de la Ri^iiubliciue.

Les membres de tout syndicat pmfessionnel charg(.''s de lailministration

ou de la direction de ce syndicat licvront etre Fran^^ais et jouir de leurs

droits civils.

Art. •"). Les syndicats professionnels regulierement constitnes, d"apr(''s les

prescriptions de la presente loi, ponrnmt ühreiiienl se concerter imiir Tetude

et la defense de leurs intercts econ<)ini(|ue3, industriels, enminercinux et

agricoles.

Ces unions devront faire connaitre , conformement au deuxienie para-

graphe de l'article l, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posseder aucun innneuble, ni ester en justice.
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Art. (1. Los syndicats profcssionnels de patrons ou d'ouvricrs auront

le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils iie pourront acqut'rir d'auiros immeubles que ceux qui

seront necessaires ä leurs reunions, ü leurs bibliotheques et ä des cours
d'instruction professionnelle.

Ils pourront sans autorisation, mais en se conformant aux autres dis-

positions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses speciales de
secours inutuels et de rotraites.

Ils pourront librement creer et administrer des offices de rensei^nements

pour les ort'rcs et les deinandes de travail.

Ils pourront etre consultes sur tous les diff'erends et toutes les questions

se rattachant ä leur specialite.

Dans les affaires contentieuses, les avis du .syndicat seront tenus ä la

disposition des' parties, qui pourront en prendre communication et copic.

Art. 7. Tont moinbre d'un syndicat professionncl peut se retirer ä tout

instant de Tassociation, uonobstant toute clause contraire, mais sans prejudice

du droit pour le syndicat de reclainer la cotisation de l'annee courante.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'etre

membre des societes de secours mutuels et de pensions de retraite pour la

vieillesse ä l'actif desquelles eile a contribue par des cotisations ou verse-

ments de fonds.

Art. 8. Lorsque les biens auront ete acquis contrairement aux dispositions

de l'article 6, la nullite de Tacquisition ou de la liberalite pourra etre

demandee par le procureur de la Republique ou par les Interesses. Dans
le cas d'acquisition ä titre onereux, les immeubles seront vendus, et le prix

en sera depose ä la caisse de l'association.

Dans le cas de liberalite, les biens feront retour aux disposants ou ä

leurs h^ritiers ou ayants cause.

Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 8, 4, -5 et 6 de

la presente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs

des syndicats et punies d'une amende de 16 ä 200 fr. Les tribunaux pourront

en outre, ä la diligence du procureur de la Republique, prouoncer la disso-

lution du syndicat et la nullite des acquisitions d'immeubles faites en violation

des dispositions de l'article (i.

Au cas de fausse declaration relative aux Statuts et aux noms et qualites

des administrateurs ou directeurs, Tamende pourra etre portee k 500 fr.

Art. 10. La presente loi est applicable k l'Algerie.

Elle est egalement applicable aux colonies de la Martinique, de la

Guadeloupe et de la Reunion. Toutefois, les travailleurs etrangers et

engages sous le nom d'immigrants, ne pourront faire partie des syndicats.



Die Mtrhungen bcr §t ®ottl)orlibal)n,

in Süt'd).

I.

®ic 4Uvfd)V§tuc(\c Der 5llpcii luiv öcr 3cit Der (Silcnbaliiicn.

Sie erftcn Spuren ber lUlpenübcrt^äiuie finbcii fiel) lueit ^iinicf in

ber üordjrtftlidjcn ocit. Kaum l)at ber kulturiuenfd) auf italifd}em

^bben feftcn ^^uf^ (lefafU, fo ift er aud) fd)oii beftrebt, mit hen

$8ölferftämmcu jeufeit-o ber 2t(pen in 'iHH-feljr ,iU treten. Sie nndy-

tigften ber fpäteren äUpeuftrafsen niaren fd)on um biefe 3i^it alv

fc^male Jyuf?uiene unb bürftige 8aumpfabe in (^Jebraud; \
Öute ^^serfeljrsiuiec^e unb eineutlidic iHlpenftrafu'n mürben aber

erft angeleckt j^ur 3eit ber ^-Slüte be'o ^){ömerroid)Cv. ^^JoUton bie

9fömer bie inel ^erfplitterten ^-leftaubtcile ibrev« lueiten .s^errfdiaft^o^

(]cbiete-ö ,yi einem innerlid) gefefticUen einlieitlidieu Kultnrt'omplero

5ufammenfd)lieJ3en, fo (\a[t ev üor allem, aud; iiuüiu' AÜliluiu^ .^u

ßeminneii mit ben trancmlpinen 'iU'ouin.^en; für 'Jlrmee unb 'i^eniuil

tuufl mufUen -iserfebremerte iH'fd)affen merben über bav> 'Jüpengebircie.

Sie römifd)en Haifer Ijaben bie-ö iietban. (iine (\a\\}^c -Keilie iiuibrer

.UnnftftrafuMi finb unter ihrer .^nitiatiue über bie 'Mlpen iiebaut

TOorben.

3m 'ilH'fteu finben u'ir ,^ur ")iömer,ieit bie -.liiout (ieni-j 3traMe;

im ^IJorbmeften ben c^rofuMi 8t. '-inn'uliarb un'i) ben Simplon: im
^Jcorbeu bie ;,ViHer , 3eptinun' unb '-iiernbarbin 3trane, im ')cor^ofleu

ben '^^renner unb ben ,Ofra (ober ben beutiiien '^lirnbaunuT '^Jalb).

'in'niebeu'o fudien mir aber in ben iu'fd)id)tlid)eii ÜberlieferuniU'n

nad) ^)(oti,^en, meld)e unc; nur iriienbmie uermnten liefen , bnf; aud)

bie Wottbarbftrafie fd)on ?nr :)iömer>eit heftanbeu bätte.

* ©iel^e 33 au i Ol, 1)10 i2tvaf;oii ^ol• Scljiuoiv 3. 1.
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Üder ben ;]uftaiib bcc- 'iserfe()rc->iiiefen6 her 9t(pcn jur ?)iömer^eit

im 'i^erolcid; ,^ii früljer eiitmirft uibo 3trabo ein rcd)t braftifdiee

^M(b. ©tmbo fa^t uunKid): „Tic (Scutralnlpeii innren in frütjerer

3eit von tleinen rdnberiid)cn '^Hilfcrn bciuoljnt. .Vt^t aber finb biefe

teil^ uertiU^t, teile (jän.Tlidj be.^äbnit, fo bafj ber Übermanne über ha§>

C'iebiri^e, bereu e^^ fnüjcr mir wenige iinb (jödjft befdjiuerlidje gab,

iet3t nieijrere unb biefe nor ÜberfäKen fidjer nnb i]ni 511 gebrandjen

finb, \m§i bnrd) .Hnnft bewerffteliigt untrbe" ^
3ni ("»irnnbe genommen uerbienen aber biefe neuen 5Berfef)r§roege

über bie ^([pen bie i^e^eidjnung „StrafuMi" borf) nidjt, beim fouiel

()eute feftgeftellt ift, luaren biefe römifdjen 3llpenübcrgänge für ^^in^gen

Ijödjft uHil)rfd)cinlid) nidjt faijrbar.

3cadj bem Untergange be§ 'Kömerrei(^ec^ gingen feine 3ltpeniiiege

fucceffiüe bem S^serfali entgegen.

^IUmu 3. bi^i 5um 11. ^at)r()uiibert beiüot)iien 3]ölferftämme ben

3{orbranb ber 3t(pen, benen jeg(id;e meitergetjenbe Xaiifdj= nnb 5ßer=

febr^^bebürfniffe fremb finb. @rft bie B^^it ber Kreii55üge bradjte

luieber neiiejo Seben nnb neue 'ikiuegung auf bie uereiiifamteu ^i^ö(fer=

ftraJBen. (Sso finb iniobefonbere grofo '^vilgerfabrten, uteldje über bie

3((pen nad) bein Bühcn ,^ieben. ^n bein ^Diajse aber, luie bor '|.'er=

fonenuerfebr an Umfang junal^m, muffte and) ber äi^iinfd) energifcfjer

fidj gettenb madjen, nad) hm üerfd)iebenen '^Uinften ^talien-o eine

mög(id)ft furge unb birefte 3serbinbung ^n befi^en.

3^a biejo bei ben atten ^ßerfet^rsSroegen, roe(d;e ja nur im Cften

unb äi>efteu ber ©djrueis gelegen raaren, mätjrenb bie eigent(i(^e

mittlere ^^sartie, ba^5 Centratgebiet ber 3(Ipen, gänjtid) uerfet^rMo^

blieb, nid)t'o loeniger als ber ^-a(I luar, raerben mir un!§ nic^t iDun=

bern, wenn im 18. ^aljrtjunbcrt ein fotdjer ecntrat gelegener neuer

Übergang über bie 3Upen entbedt wirb, ber iSant"t = Öottljarb.
^n ben ^aljrbüdjern 9((bert§ uon Stabe, ber 123(3 eine 5ietfe

nad; ^om unb jurüd unternatjm, wirb ber ©ottbarbiueg jum erften

Wlai ermät)nt unb befdjrieben. ®r wirb nur ai§ ?yuBweg für "^^itger

einpfo()(en ^
,^in ^atjre 1293 folleii bie erften 'ii>arenba(Ien ber J^aufteute üon

Wmm\ ben C'>3ottf)arb paffiert baben. 3Uier erft ,^u 33eginn be§

14. i^iilji'ljunbertö wirb eine^j regelmäßig benutzten (Saumwege-§ über

ben ©ott^arb erwäljut.

^urd) ba^^ 14. .Jabrljunbert (jinburd) erlitt ber @ottl)arbücrfel)r

infolge uon 9iaub, iöeleibigungen aller 3(rt, Sperrung be^-' -^^affe§

burc^ bie fonfurrenjierten Örunbberreii ^Hjätieuv :c. wieberbolt länger

anbauernbe ©törungen.

^m 15. ^abrljunbert bleut ber ©ottljarb neben ben S^^^^"^^'"

frieblid)er i^anbel'o-- unb ^^silgerfdjaft inc^befonbere aud) für ben 5^urd;=

laß üoii J?rieg§3ügen. (k§> finb aber feine faiferlidjen ."ocere§5üge.

1 eitiert von Dr. '^. (S. ^:pranta, ^ie 23iiubner Stlpenftrafeen, ©. 2.

- Dr. 35Jarttn SB nun er, ®efcf)ic^te unö 33egrünbung beo @ottf)arbunter=

ne()menö, I 19.
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mdä)c ü6cr bcn ©ottfiarb fid; bemecjten, fonberu nur einige Raufen
biebcrcr (Sibgcnoiien, uie(d)e im jetzigen Jlanton 2^offin fleine (5ro6e=

rung^ifriene fülirten. 'Start" bcnüt5t von i^en großen ^eercejügen nod^

unh üon Italien roaren bagegen uon jeljer bie StIpenftraBen 9^f)ätieng.

ppin ber kleine (754—755), Marl ber S^icfe (881), üonrob III

(1128), ^riebridj I (1166), ^einrid; ber Söioe (1175), Jriebrid) II

(1212), Jlaifer ©igmunb (1413) gogen auf il)ren italienifdjen 3ügen
über bie rtjätifd^en ^erge^

_
53i^5 ine 15. nnb iö. ^oljrljunbert hinein nimmt bie @ottf)arb=

ftraBe im 3?erg(eid) ju ben übrigen IHtpenftrafsen nur eine licfd)eibene

Stellung ein; fie bient gnnj uornnegenö bem '^^erfonenDertel)r. Ser
bebentenöe i^erfel)r ber italienifd)en ©eeftäbte SJenebig unb &c]ma
nad) ben .^anbetgcentren 3Jürnberg, 'Jlng^^burg, Ulm, foroie uaä) bem
9tf)ein ging über bie oiel bequemeren ©traßen ber rl)nti[d)en 9((pen,

inebefonbere über ben ^ulit'r unb ben 3eptimer.

(Segen (S'iibe besc 17. ^alirbunberte beginnt bie 0)Ottt)arbftrQße

ben ^ünbnerpäffen einigermaf?en .Honfnrrenj ^u nmdien. ":)JiaJ3gebenb

finb aber bod) immer nod; bie leljteren. 3» ber erften .^älfte be§

üorigen :3'^l)i'ljitiibert'Si betrug ber ':}i>arentrannt über bie 3plügen=
ftrafee, roeldje nüttleriueile alle übrigen aüpenpäffe ber Sd)iüei5 an
^ebeutung meit überflügelt Ijatte, bereit^5 40—50 000 (Solli-.

@!o erfdieint un!§ biefer i^erfel)r um fo bebeutenber, roenn mir
bebenfen, baf, er fid; au'cfdjlief^lid) burd) Äafttiere üoll.^og.

3m 3al)re 1093 fam bie crfte regelmäfüge ^]>oft über ben 6ott=
()arb 3u 1'tanbe. !4^iefelbe ging uon ^^ern über Vujern unh ben ö)Ott-

l)axh nad) l^Jailanb. 2)ie gan,^e '|soft beftanb freilidj nur in einem
.^Iriefträger, ber 5U %n]'^ bie 3tlpen überi'd;ritt. ^'^^m ^abre 1698 ging
üon ;^ürid; an^ jeben ^yi^^it^Ö ^cr ^-Jergamobote mit Briefen nac^

Stauen. 3m ^aljre 1798, alfo 100 ^alire fpäter, ift e-J gleid)fall§

nodj ein einfadjer g^u^bote, ber bie ^^'oft ,^mifdjen Si'uid; unb ."stallen

uernüttelt. Ser 3^ortfd;ritt mar alfo auf bem Gebiete be^ ^^Joft =

oerfeljrio über bie 3llpen mäbrenb biefer uollen liunbert %\[nc gleid)

^Jhill.

'Jcod) am (Snbe bey 18. oaljrl^unberte finbeii mir bie C-nntbarb^

ftraf5e in bebenflid)em ^nftaube. ©ie bilbet ein fteil anfteigenber,
10—15 ^nfj breiter bolpriger, fteiniger, uon gröfu'ren unb fleineren

^Kinnfaten .^ablreid) burd)furd)ter '^iseg. A^ür A'Ubriuerfe erune-> er fid;

al^? unpaffierbar. Ter 'iH^rtebr mar baber im ~')i^iuter unter oubülfe--

nabme bei5 3d)litten§ am lebbafteften.

(Srft im ^i^bve 1775 magte ev ber englifdie l'Jineralog C>)reinüe,

mit feiner ,Hutfd)e i'iber ben Wottbarb ,^u fahren. Tiefe erfte c-iott

()arbfal)rt mürbe auijgefüljrt am 27. ^nli. (i->ö gefdial) bie^, loie

* 9ßie äufjcrft pvimitiu bie faifcvlidicn .sSorrfcljnttcii ui iciicr 3»-'»* Ihm iiit-

nünftiner ^a[)rc'3>cit obi-r fd)Icd)tcii 'il'tttonmiK'iHM-hältiufÜMi über bie 'JUpcii

beföibert uuii-bi-n, ftctje lu-i ^)iofcl)or, vSdüoiii bor .!Hilfouiirt|fl)iiit III :>70: „colbft

auf .vieiiu-icl)o IV ^Kcife nad) lianoffa inuf;tc bio .Haiferiii bio bcfdiiioitcii 'Jlb

fjänge bev 'Jdpeii auf einer Dd)feuOaut Ijevuutoiaoühleift unnbeu."
2 ^. iS. '^[(inta e. 16.
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QUßef^ebcu uiirb, in ^kcifeituiui lutii 7>i -Uiaiiii^ Xk ^Diannfdjaft

niiif3tc bttio ^iitjriuerf öftere au<oeiiuinbcrnel)meu unb bi^roeilen auf
größere Stredcn tragen. ®ie|e§ ^Keifcyerniuuien foftete nid)t meniger
alfc 18 .UaroUn ober 422 A-ranc'o. 3pätori)in unirbe bicfev toft=

fpiolige unb scitraubenbe Untcrnclnncn faft aUjäbrlid) uiicbcrbolt.

Taid) üor 70 3rtl)i't'n brand)tc nmn für bie ?^-a[)vt mm iHltborf

bi'o nad) ^Dingabino nm i::nn(ienfce ftcbcn Xüq^, iinb bie Traneport^

!often für uier ^^^ferbe unb fed)§ Äncd)te uon lUltborf bi» Oiiornico

betrugen nod; im ^sal)re 1820 24 Karoün ober 5ö2 f^rancä. S:ro^

biefer niif5(icj)en 3.k'rt'et)r6öerl)nltniffc paffiertcn bod) um biefe ^dt
gegen 16000 a)ienfdjen unb 9000 ^iferbe jäbriid) bie ©ott^arb-

ftroBe
".

@rft mit beginn be§ britten Sotir^ebutiC-» beS gegenmärtigen '^ai)X^

I)unbert§ entftebt gleid)fam mit einem (Sd)lage uiieber nenc§ ^eben,

ein eifrigoio ©treben, beffere unb funftgerccbtere Strafsen über bie

2IIpcn 5U bauen. iHnbertbalb S^^li^taufenbe Ijatte ba» ^^serfefjrijiuefen

ber '^Uimi in ber ^auptfadje auf bemfelbeu Stanbpunfte üertjarrt.

9iun foll esS plö^tid; beffer raerben.

6io entftebt mit 33eginn bc!§ 19. Söljrljnnbert^J ein reger äi^ett^

bewerb 5unfd)en beu uerfd^iebenen Stationen, auf bem (^iebiete be§

^unftftraJBcnbQue!t^ ba§ 3)ieifte unb ^^efto ^u (eiften.

A-rantreid) blatte bereitiS im :,jal)re 1758 ben (Saunuueg über ben

9Jiont=Genic^ in eine fabrbare ©trafje umgemanbelt; in ben 3flf}^6ii

1800—1805 hank 9tapoleon ai\^- politifci)=militärifd)en ©rünben mit

einem 3tufu)anbe üon jetju a)iil(iouen ^raufen bie 182 Kilometer

lange, üom ©enferfee bi^o 5um Sangcnfee get)enbe pröd)tige unb funft=

t)oIIe ©impfonftra^e.

Cfterreid) batte ebenfalls bie beiben großen SBölferftrafeen über

ben Premier unb über ben 9trlberg für gröfjere g^ubrwerfe faf)rbar

gemad)t.

3lber and) bie ©djiueij blieb in biefer 53emegung nid)t jurüd.

Sn ben Qabren 1818— 1823 rourbe bie 2(j ©tunben lange oon Gtjur

bi? 93ellin50im get)enbe Jlernbarbinftra^e erbaut, gleid),seitig aud) bie

für ben internationalen ä>erfe(jr böd)ft bebeutfame ©plügenftra^e,
1820—1826 bie ^iiliei^ft^of^ß ^^'- ^i^Lin allen ©eiten umringt uon

3al)lreid)en unb mädjtigeu Honfurrenten, nuifjte nun and) bie 4^anbel§=

ftraf^e über ben ©anft (^)ottbarb uon ©runb ans neu erftetlt unb oor

allem für äBagen fabrbar gemadjt merben. ^ie§ ift gefdjeben

in ben ^aljren^^1820— 1830. S)a§ nötige Öelb für biefen 'Oieubau

befd^affte man fid) burd) 9ln leiben auf 3(ftien unb ec^ ift bemerfen§=

wert, tfa^ aud) ber Äönig uon ^^reufsen bem itanton Uri baumle-' ein

@efd)enf uon ^luei 9lftien übenueifen lief3^. -^^•euf3en mar aber fidjer-

lic^ in üiel Ijöbcrem {sjrabe an bem 'Oieubau ber ©ottbarbftra^e

intereffiert, al^5 burd) ben Umfang unb bie ©rö^e biefe§ ©efd;enfe§

gunt 3iu§brud gelangt.

1 @. SBttüter 2. 42.
2 m. Söanner I 24.
3 Serfelbe I 25.
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^m ^aljre 1830 ereignete fid; mm ein merfunivbi(]e^5 ^^iif'J'""^^!^^^

treffen. Um biefelbe Seit, ahi bie ®ottt)nrbftraf5e and) für geiiiöf)n=^

lict)e Saftiuagen jugänßtid) fiemadjt warb imb bcvö erfte reguläre

^yuljnuerf mit reicf)ltdjem ^|sferbeüorfpann über biefelbe ben äi>cg nac^

^talien uatjiu, ma§> man begreiflidjeriueife in hm interof[ierten Jlreifen

für eine bebentenbe (i'rrungenfdjaft ber llten^eit Ijiclt, feierte jenfeit^

bee ^)Jieere§ auf cnglifdjem 53obcn ein nod) oiel uiirffamere^ 'Iserfetjrö*

mittel ben erften gtäuäenben 3iege§,siig, es ift bcr Tampfroagen auf
ber Gifenftra^e.

)8alb fd)(ugen bie fräftigen ^li^ellcn biefer neuefton ber faum be=

gonnenen ^^n^iobe be^o Hunftftrajsenbanev rafd) nadifolgenben ^^emegung
and) an ben 'Jiorbranb bcr 3(lpcn, unb faum (jatte man fie bcut(i(^

uerfpürt, unb nod) etjc übcrijaupt eine Gifenbaijii in ber 3d]iiiei5

eyiftierte, t)atte \id) and) fcI)on bcr fübne föcbanfc 53at)n gebrod^en

über bie fd)roeiserifd)en ©ebirge ber Sofomotine ben Üi.^eg ju babneu
^ilUr begegnen ber ^rage ber 9Upenbal)nen, fpeciell ber ^"yrage ber

Sanft @ott()arbbaf)n. —

II.

(S'ntftcl)ung «nD ;yumn5icniun Der ßJüttljarDDaljn.

Ser Webanfe einer Übcrfd)ienung bcr ©d)iüci5cra(pcn tritt un§
5um erften Diale im '^al)ve 1S38 entgegen. (Sin 23emol)ner bcr 3l(pen

mar e§>, Dberft 2a dlkca an§ Oh-auininben, ber )\d) ^uerft mit ber

3bee einer Übcrfcf)icmnig bcr Sd^roci^cralpcn bcfcbäftigte^ — 'lUn-erft

roaren au-öfcblicfjlid) rbätifcbc 3(lpenpäi[c aU ÜbergangÄpunfte für
bie projcfticrte (5'ifcnbat)n uorgefcbcn, inebcfonbcrc bcr SpJügen, ber

~-i3ern barbin, ber "^Jcaloja unb fpätcrbin bcr l'utmanier. 5ln ben 3anft
(^)Ott(jarb badjte um biefe Seit nicnmnb.

3n offizieller ai^eife gelangte ber '^l^unfd;, über bae fdjuici.Hn-ifdie

3flpcngebirge eine CSifenbabn ju befitjen, ^um erften ^Dialc beftinnut

zum ^hböbrud in einer 'ik^ftinunung be^o am 8. .;^suni 1851 zmifd)en

3arbinien unb ber Scbmeiz abgefcblojicncn i^anbcl-ciucrtragcc'. ^n
iHrtifcl 8 biefcio 'IsertrageC' nerpflicbtct fid) bie neue Scbiocizcr i-Kcgie^

rnng: „3oiiicl al-o möglid) zur Ci'rricbtung einer (i-ifcnbabn bciju^

tragen, luclcbe, unmittelbar uon ber farbinifcben Wrenzc ober von bem
geeignetften 'lUuiftc bcij iiangenfeec^ an^gebenb, bie Üiicbtung nad)

^eutfd)lanb ucrfolgenb, bort mit ben ©ifenbabnen be^J Si^ll^nn-cinv in

i>crbinbung gefetzt mürbe."

©cbon um bicfc Seit luar and) bav 3implonproicft bcfnnnt

gemorbcn. l'lbcr erft in lct3tcr onftanz reifte bcr C'icbaiifc bcran, bao
iiiilbt;^ ranljc, fclfige unb fcbiucr zugänglidjc (Sotlbarbgcbict ebcnfaüv^

afy ilbergang'opunft für eine 'Jllpcnbabn in 'Jlnvüclit },n nehmen,

oum erften ^JJiale mirb ber ©anft (^)Ottl)arb oorgefcblagcn von ^cm

' !Sei- bveilU(U(iI)riiie .SVainvf um eine r()äti)cl^o iHlpciUnU)ii, Ijiiuniid) bar^

rteftellt von Dr. ")>. 15. iWanta, CSfjiic ISS.",, a. 4.
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©c^iüe^er l^nncnieur &. Äoücr uub jiuar in bem ^krid)t ber im i^s,ai)xe

1852 Liou 'l^rcufjeii, (Snrbiuicu unb ber 3d)tuei^ eiiu]eiel^ten .Homiiiiffion

gm* ^^Unifitug ber 'fSvaQC hc§> ^medmä\]\(\]teu Sdjieneiuüet]^ über bie

SdjiücijerQlpen. ^I'er ©ebanfe fanb rafd) bcf^eifterte ^.^ertreter. 3d)ou
im "^alju 1853 tac]te in .Vit,iern eine erfte .^lonferenj üou 8 3d)roei^er=

faiitoneii jum ^^w^'^*^ gemcinfamer ^k'ivred)iiiu-| unb gemciufamcr
görberuiit] ber nrof^eii A-rniie.

:3ube[fen erft am 15. September 1860 fnm ein eii^entlid^es @ott=

Ijnrbfomitoe gu ftanbe. .ööd;ft bebentfame nmterioUe Xriebfebern bi(=

beten ben ,s)inter(]rHnb für ein eneriyfd)eree '^sornetjcn in letzterem

©inne. '^m Dften mar bie Semmerinnbabn bereite fd)on feit 1853
im 33etrieb, pfterreid) befdjäftigte fidj meitertjin ernftlidj mit bem
ßjebanfen einer .^ikennerbnljn, im Sßeftcn arbeiteten ?5^rnnfreid) unb
©arbinien nm 9Jiont (Seniic ; woHte bie 3d;u)eis i()re§ a,xo]]en inter*

nationalen inn'febrci nidjt öän,^Hd) uerluftig geben, mufUe and) )k

eine ©ifenftraf^e über haS^ Oiebircje legen.

9iidjt ba§ ^beal, über bie 3($roei§ergebirge eine ©ifenbaljn >(U

befit3en, an fid; mar eic, maiS für bie Vöfung Der 0)Ottbarb = ^rage
bie treibenbe ^raft lieferte; bie maleren (^rünbe maren materieller

9ktiir.

2lm 7. September 1863 fd)loffen fidj infolge biefer 3>orgänge

bie ^i^tereffenten ber ©ottbarbbabn ^um britten Wial ^u einer ge=

feftigtcn S'itereffengemeinfdiaft gufammen, jn ber großen Oiottbarb-

ä>ereinignng, bie in einem engeren 3{u§fd)n§ eine füljrenbe 3pi^e

fanb.

®iefe au§ 15 3d)roeiäer--Kantoncn nnb 3 33al)ngefellfd)aften

fid; jnfammenfetienbe @ottt)arb = ä>ereinigung nai)m nun fämtli(^e

^Vorarbeiten für bast^ grofte 2Serf unnerjüglidj unb energifd) in bie

^anb.
3d;on im ^al)vx 1864 maren bie '-^.Uäne, ©utad)ten unb Äoften==

üoranfdjläge fertig geftetlt^

Sie gro^e 9Xufgabe ber (5)0ttl)arb=^Isereinigung beftanb nun barin,

bie an einer 3d)roei,3er Sllpenbaljn intereffierten ^Regierungen Seutfd)^

Ianb§ unb 3talien§ ^n bewegen, fid) bem ©ottbarb-^^srojefte über=

Ijaupt angufd) Heften unb in gmciter Sinie uon benfelben eine möglidjft

Mftige finan,^ielle Unterftü^ung ^u erlangen, ©rftereio ju erreidjen,

war burdjau^o nid)t fo leidjt, benn bie ^hee einer ®urd)bül)rung bes

©ottljarb mar nid)t bac-> einzige -^Nrojeft; feit 33eginn ber 50er ^alire

madjtcn ibm bie Sufmanier^, 3plügen= unb ©implon-^srojefte oljue

Unterlaf5 bie lebtjaftefte i^onfurren§ unb lauge 3^^t fd^ien e§, at§

fotlfe eine§ ber erfteren beiben über ben ©ottljarb ben e>ieg bauon

^ Sie ©ottl^arbbar^n in fommerjieEer Sejtel^utta- ®utacf)ten bev .s^evren

ÄoHer, Srfimtblin unb ®toI(. 3iirid} 1864.

3)er mi(itäri)d)e 0e[icf)t§punft in ber Stlpenbal^nfrage üon |)erman 93tüUer.

St. ©allen 1865.

Sie fci^iüet5erilc^en 3llpen()nf)nen in niilitäril"d;ei' 53e,^iel^ung. Sürid) 1866.

Sie ©ottl^'arbbal^n in tec^nifdjer 33e,3ie[)ung unb JtentabilitiitöBerec^nung

auf ©runblage beä fommeräieUen unb tccf;nifc^en @utacf)tenä. 3"»"'^ 1Ö65.
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tragen, ^tolien Ifuu] lauge ^dt mit tjroBer 3ä()igttnt am xriifmanier=^

^jrojeft; ^eutfdjlaiib uerijielt fid) ber ganjen ^^rage gegenüber neutral

unb im ganjen genommen relatio tu()l; e» fefjlte jeiuerfeitS an ^i^t^'i"-

effe unb an ii^ietie jur (Badjc. ßc brandete eine^ erneuerten bebeuten=

ben materiellen oDer polittfd)en 3(uftoBecv um bie ganje Slngelegen^

Ijeit in ein rafdjeree 5ö('^'^yi''1H'^' ^^^ bringen.

liefen 3(nftof3 brad;te bie 3)iitte Der jed)5iger ':^a^vz. ^ie poli--

tifdjeu, foiuotjl inneren roie äußeren ^Sanblungen in ben um Den

©ottbarb iid) gruppierenben isL^änbern bradjteu t^eutfdjlanb unb ^^talien

in eine innigere 3^ü()lung; biefe beiben politifd)eu (Gegenpole ftrebteu

nac^ mögUd)fter 3tiuiäl)erung. 33ian fudjte uad) felbftäubigen -lser=

fe{)r!cmegen unb internationalen ^-öerbinbungen. 2(li§ foldje aber tonnten

bie auf ^einbeelaub, auf frau^öfifdjem unb öfterreicl)ifd;em 'Soben

gelegenen 9(lpeubaljuen bec> 9Jcünt Geni^^ unb be§ Brenner unmögtid^

bienen. Ter norbDeutfdie ^unb, wie Italien nuif3ten müufd;en, eine

3üpenbal)n im 2cbm ^u rufen, roeldje mitten burd) bie neutrale, bem
frieblidjen ^anbelvüerfebr ftet§ offene (Si^ipei5 fül)rt.

So ift e§ benn nid)t SufoU, menn im ^a()re 1869 faft gleici^=

jeitig uom 3torbbeut)cl)en '^unb, üou ^^aDen unb ^ilMirttemberg biplo=

matifd)e 'Jcoten in ^^ern eintrafen, bie alle feierlicb erflärten, am--

fdjliefslicl) iin^ allein nur für ba^o ('<)Ottbarb 'i^rojeft in bie 3d)ranfeu

treten gu mollen. @v> mar biec-- ba-ö uaturnotiuenbige ürgebniv« ber

üorangegangenen Strömungei; im politifd)en (iuiropa.

^X1tit biefent (S'ntfd)eibe ber iutereffierten 3taaten war bae 2o<^

fowobl ber 3plügenbat)n wie be;^ Simplonprojeftev' befinitiu entfclüeDen.

Wian mufj e^ aufridjtig bebauern, ba^ bie Cftfdjmei^ unb bie 'iin'ft*

fd^wei^i am bem Kampfe um ben ^^efil3 einer 3(lpenbabn fcbliefUidb

mit leerer S^anh gefd)ieben finb. Steigenbe ik'bürfniffe unb fid)

meljreuDer ii^olilftauD werben bafür forgen, baH fiel) aud) bac-' ^TieX^

ber 3(lpeubabnen in o^fitiift mebr iierbid)tet unD Daf5 audj biefe ju

rüdgefeUten Xeile Der Sdjiueij fdjliefUid) ,ui ihrem 3{ec^te gelangen

werben.

Um luni and) ber A-iuaujfrage näber ,^n treten, berief ber

fd)UHnjerifd)e -^unbe^M'at auf t>m 1-5. September 1869 3>ertreter Der

brci (i)Ottl)arbftaaten ,5iu einer interimtionalen Konferenz nad) '^-Sern.

^>n biefer Monferen,^ unirbe Der gefamte '-Imiu , '-In^trieb'? unD Aiimn,,

plan Der 5U fd)affenDen (^JottbarDbahn in Aonu eiuev Staatvoertragev

Definitiu uereinbart. 'Jiad) ben getroffenen 'iHTeinbarungeii foUte eine

^k()n gefcbaffen luerben, welche uon Wolbau bejiu. uom Si'i^i'n^v an'c

burd) bie fdiipei^erifd^en (ientralalpen unb ba^? runb 15000 ni lange

O)ott()arbtunnel nad) .;:l^ellinuma im Manton ^effin führt unb pon

bort an^:' fid) in ,^ioei ^'li'te teilt: ber eine ^\w\(\ follte in Der r)iid)tung

nadj Vuino gehen uiiD feine A-ortfebung fiuDen in Den italienifd)en

.s^auptbabnen in Der r)iid)tung nad) ^Jcooara, Turin unD Oieiuia: Der

^joeite 'Jli't Der WottbarDbahu follte uon ^^n'llinuMm au-5 nad) ber Olrein

ftation Cihiaffo gehen unD oon hier auc> )"id) anfd)lienen an Die italieni

fd)en ^^ahnen nadj lIiailaiiD, '-iHn-ona, ^-IVilogna :c. 5Meö fiuD bie

3tanuulinien Der ^u fdjaffenDeu OHittharbroute. Tie Öottbarbbahn
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a(g fo((i)e finbct i()re fübdc^en Ören,^en bei ben internatioiiafeii (yrenj-

ftotioncii (Sljiaiid unb l'uiiio'.

^011 'Jiorbeii füllten nad) Wolbau x'liifd)tu[5linicu IjcrnefteUt iuer=

ben üoii ben beibcn Stäbtcn i^u,^ern unb ^u(\. ^ni 3übcn follte bie

33aljn nod) eine 'Jiebenab.^iueicjuni^ erijolten nnrf) ber Stabt ii^ocarno.

Sie (^)eianitfoften würben von bcr internationatcn ilonferen,^! oer-

anfc()(a(^t auf 187 lltillioncn A'^nic^ö. — 85 ^)JtiUioucn /"vrancv crf fürte

nuut burd) Subucntion bcd'en ju wollen. Italien orflärte fic^ bereit,

mit 45 53iiüioncn A^raucv> fid) beteiligen ,su luoUen, bie 3d)roei,s üer=

fprad) 20 ^Dtillionen unb Seutfdjlanb ebenfalls 20 ^JJiiUionen ^ranciS

an ©ubuenttonen-.

Sie Sdiiuei^er ^unbeiM)crfanunlnnc:i batte biefe Subuention be=

reiti im ^nli 1870 i:(ene(nni(it^, feitenv> ^talieue cjefdjal) biee erft

im (Sommer 1871. Sie CS-ntfd;eibuiu] Seutfd)lanbö nnirbe burd) ben

beutfd) fran,Hififd)en .Wrien ebenfalls lauere binauv<(:5efd)oben. Ser 3(us=

fall be» Mriegeg felbft aber mar für bie @ottl)arbfrac]e ber benfbar

günftigfte. ä)tit beiu .öeimfall S'lfaf? = Sotbrin(-|en§ an Teutfdjlanb

fd)roanben and) bie lel3tcn 33ebenfen, bie toid^tige beutfd) italicnifdje

^erfeljrcHiber ben 9tf)ein entlanin ober läu0 ber einftii^en feinblidjen

@ren5e ju füliren.

Ser i^eimfaU (?lfa^-'l'otl)ringens fteigerte aber and) an fid) iti

l)o()em 9)taBe bas i^^ntereffe an ber ©ottf)arbfrane, benn biefe^- fef)r

inbnftrielle ©ebiet mufete neben ber ©djinei,^ am nmnittelbarften ber

günftigen "ü^irfungen be§ neuen :•l^erfel)^5nlege§ tcill)aftig merben. 3o
bat benn and; Seutfd)lanb im Sommer 1871 bie Subuention yon

20 ^}JiilIionen Francs gcneljmigt.

3iad) müljeüollen unb enblofen llnterljanblungen gelang e§ fd)liefe=

lid), aud) hivi @efetlfd}aft!§fapital non ^lUfannnen 102 ^Uiillionen ^-rancS

an geeigneter Stelle unterzubringen. Ser gefamte 33etrag rourbe uon

einer beutfd)en ?vinan5gruppe mit .§erru 63el)eimrat i^'^i'femann an

ber Spilje feft überiionnnen. Gin Srittel follte in 5lftien , mci
Srittel in Cbligationen jur 9fu§gabe gelangen. Sem fdimei^erifd^en

unb italienifdjen 5lapital unirbe bie 33eteiligung mit je einem Srittel

beS im ganzen zu befd^affenben .Vtapitals eingeräumt. Sie ita(ienifd)en,

f(^meizerifd)en unb bcutfd)en ilonfortien t)atten benn and) bie ibnen

zugeteilten (Summen uon je 34 5Jiillionen ^i'^Ji^-'S in ^älbe bcifammen

;

Italien Iiatte bemerfen^roertermeife fogar nam()aft überzeidjnet.

Unuerzüglid) marb nun bie $?augefellfd)aft gegrünbet unb ber

au§ 24 ^Diitgliebern fid) zufannnenfetsenbe ä>eruialtung§rat beftellt.

^n letjteren mürben gemäblt 15 ©d)meizer, 4 Italiener unb 5 Seutfd)e.

21m 1. Dftober 1872 inarb ber erfte Spatenftid^ getl)an für hm 33au

bcio großen @ottl)arb=Sunne(ic.

^ ®ottl^arbbal^n = 2lftenfammhmo[ (SSertriicie icX 2?eruoItftänbigte 9üt§ga6e

1882.
2 Dr. Sßanner, 3iüdE£)(icf auf bie @ntftef)unq unb ben 33 au ber @ottf;arb=

(rntju, Sujern 1882, S. 11.

^ 3^erf)anbhingen ber eibgenöffifc^en State fcetreffenb bie Öott^arbfrage.

®tenograpf)ifc^e 33erici^te 1870.
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^ür bie iunge ©ott^Qrbimternefjiming fteüten fic^ aber mir 511

tmlb Seiten än^fter ^^cbränyiü^ö uiib tieffter finanzieller ©rfcfjütterung

ein. Zs^\ ben ^'''^Ji'ß" 1874 unb 1875 zeigte ec^ fid), ba|3 für eine

üOÜftäubiiie ^urd)füf)rung bey t3eplanten Unternebmene nidjt b(oB

187 tüJiüionen g^roncS, fonbern fogar 221 ^DiiUionen ^ranc;?, unb
nad) ben im f^a^re 1876 noi} betaiÜierter ou^tjearbeiteten -^Uänen fo=

ijor 289 ^Jtitlionen ?^-rauc!o erforberlidj feien. äi>ie ein Lauffeuer

brong nun bie Äunbe burd) ganj (Suropn, bie Öott()Qrbbaf)n l)Qbe

ein deficit von 102 $liif(ionen g^rnncg.

Gine üom ed)uieizer 93unbevrat uerantcifUe Unterfud^ung ber ^ad)-

(nge rebnzierte inbcio bac Teficit auf 74 ^iüiillionen ^-rancc^ unh bie

balb f)ierauf jufnininenberufene internationale .Uonferens uermod;te

burd) bebeutenbe 3icbu-iierung unb ^^ereinfadjung beg 33auprogramnb5

baio deficit fogar üon 102 'Dtiüionen auf 40 a)tittionen g^rance i)erab=

Zubrücfen.

Ül^orin liegen bie Wrünbe für biefe§ auffällige Teficit üou 74

9}iiüioneu ^^raneso ?

(Souieit über biefen ^^Uuitt überbaupt .Hiartjeit l)errfd)t, (äffen nd)

biefetben furj fotgenbernuiBen fennzeid^nen

:

1. T)ie ted;nifd;en ^Vorarbeiten, auf iueld;e bie internationale Slon=

fereug im ^^a()re 18(39 ibre 23ered)nungen bafierte, raareu burd;=

au§ ungenügeub
;
gerabe bie fd^ioierigften '^Nartieen be^^ zufünftigen

'-lkf)ngebiete§ blieben bei 'ik'arbcitung ber "jjläne unberücfud)tigt,

auio bem einfad)en (^jruube, roeil ]k für ben "Dienfdjen nid)t ui=

gänglid) roaren.

2. ^ie Slrbeitv'löbue unb bie ^-l^reife ber 33aumaterialieii fliegen

feit bem '^ai)Xi 1869 in unermarteter Üi>eife, felbft um 30 " unb
nufir. äBaiS bie-ö für eine fiimnzielle ^^ragmeite bat, menn man
bebenft, baf? für bie nad) bem vsabre 1874 nod) au'öjufübrenben

9(rbeiten 21 Dcillionen lMrbeitöfd;i(^teu nötig mareu, ift balb

au)^gererf;net.

3. "^^ie Koften ber Welbbefdiaffung unb ber abminiftratioen (ientraU

oenoaltung bezifferte bie Konferenz auf 1853960 g-rauciJ, tl^at-

färf)lid) fteüten fie fid) ober auf 6 472000 graue^^.

^Die 3 beteiligten 3taaten erflärten, für 28 lliillionen Aranc-:j

9iad)fubuentionen leiften zu mollen ; 12 l)iillionen Arancv aber bdtte

bie @efetlfd)aft nod) felbft zu befd)affen. Teutfd)lanb übernabm nod)

weitere 10 DiillioiuMt, ^ttiHen 1" Diillionen unb bie 3d)uieiz 8 lliilli-

onen ^rane'3. 'JJiit fcl)ioerem .s>rzen unb lauten Stiunnen be>> IK'ifj^

muteiS luurbeii biefe ')iad)fuboentioiuMi oon ben 3 '^.Hirlamonten ge=

ne()migt. i^n ber 3d)ioeizor 'iUinbevoorfauimluiig loogte ber .Uampf

in ben an fid) fd)on fd)unilen -JJionaten v>uli unb '.Mugnft 1S7S uoile

17 Tage lang, 00m 3<>. ,Vili bi-? ^nu\ 15. iMuguft. ^.K'nr ber glürf

(id)e Kompromif), baf? einem allfälligen öftlid)en ober uiei"tlid)en 'Jllpen

Übergang eine ebenfo ()obe '^^unbe^^fuboenlion, loie fie bem Wottbarb

;3al)tburti XV 4, hrüp. o. SdimoUct. l'J
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jugefproc^eii iinivbe, c^eietjlicl) garantiert luurbe, t)crmod)te ^^reiinbe

iinb ©egner bcy Wottl)arb im felbeii X^ager 511 ücreiiiigcn '.

Um ben Sau ber für ben 'iserfotjr mit ;3t"lieu i)öä)ii bebeut-

famen ^^eilftrccfe ber @ottf)arbbal)n von ^diit^ona nadj Lugano,

ber fogenanuteu ^Dionte (Seiierc-^alm, tueld)e aiii? Sparfamfeiterücf^

[idjten uon ber iiiteruatioiialen .Uonferenj aua beut Sauprogramm ge=

ftridjeu luurbe, mui bodj möglid) 5U nmdjeu. Dotierten foiuotjl bie Sdjiueij

mie ;3tölieu je nod) lueitere 3 'JJiiüioueu ?^ranc^ö au Subuentioneu.

Sie reftierenbeu <) SJcidioucn ?yranc» be§ für ben Sau biefer l'inic

erforberIid)en Saufapitalto uon 12 9}ii(Iionen ^rancS foüte bie WefeU^

fd}aft uodj felbft ju befd^affen miffen.

))laö.) ebcufo (angraierigen mie aufreibenben Semüljuiigen gelang

e§ benn aud) ber Wottt)arbbal)n, jum ^i^eil unter 3lniuenbung anormaler-

9Jiittei, anftatt ber erforber lid}en 18 Sttidionen ^"yranc^ menigfteuy

nod^ 17 9JcilIionen ?vvanc!c auf bem Mapitalmarfte aufjutreiben ; 6

^JiiHionen übernabm ba?^ aüe ^inanjfonfortium, 5 ^DiiUioneu ein

italienifd; = f d^ineiserifd;e§ ©ijubifat unb bie reftierenbeu (3 "DJiiüionen

?5^ranc§ unirben in geeigneter 2Beife bei ben Unterne()meru bee Unter=

ham§ unb ben Sieferanten ber ©d^ienen, Sd^roeUen unb eifernen

Srücfen untergebrarfjt. Se^tere batten fid) ,yi üerpf(i(f;ten, annäi)ernb

10 ^,0 il)rer Serbienftfunnne in Dbttgationen II. 9tange§ gum ^urfe

üon 75 ^/o an,yuiebmeu, mobei fid) bie Sermaltung ber @ott()arbbat)n

aber ha^i '3ied)t uorbel)iett, biefe Cbtigationen innerbatb einer 6e=

ftimmten ^rift jum gleicbcn J^urfe jurüdtgufaufen.

Sfiad) 9(bfd;luB ber finan§ietlen ^tefonftruttion ber @ottf)arbbat)n

geftaltete fid) bie ©lieberung ber bem llnternetjmen gefilterten 5^api=

talien folgenbermaBen

:

©efamteÄ Saufapitat 238 '^^Jtillionen ?franc§

^ierüon ©ubuentionen 119

©efeafcöoft^Jtapitat 110

SSon ben 119 äliiüionen g^rancio ©uboentionen entfalten

auf StöHen 58 a)iittionen ?yranc§
'- bie ©rf)roei5 31

= ®eutf($Ianb 30

Sa§ ©efettfd^aftiofapital fpaltet fic^ in ein

Obtigationenfapitat üon 85 9JJilIionen ?^rane§

unb in ein 9(ftienfapital üon 34
©in Surf auf biefe ©lieberung ber finansietten ©runblagen ld)vt

un§, ba^ mir e^o bei ber @ott^arbbat)n bie ju einem gemiffen @rabe

mit einem ^»ftttute üon internationa(=ftaatlid)em Gbarafter ju t^un

^oben biefe erroeiterten Mapitatien nun and) mirftid^ t)tngeretrfjt,

um ha§> grofee 3öerf big auf ben (et3ten 9tagel ju ©nbe ju fül)ren'?

gjiit bem (Snbe be^ ^a^ve^^ 1883 blieben 11 ^:Oiil(ionen ^rancg

1 ©tenograpI)ifd^er 33end)t ülun- bie i?eif)aiibUnuien ber (3d)iüet,^ev 33unbe'o=

DerTammtunc^ betrotfenb bie 0ottf)al-bfra(;^e. ^nü mib 3(uauft 1878. 1170 Seiten

ftarf.
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biefer Jlapitaüeii no(^ frei yerfügbar. Um btc (5id)ert)eit unb Seiftungs^

fäl;igfeit ber '^ai)u nad) Gräften 511 ei1)ö{)en, muBte inbeffen ein groler

betrag biefe» uerfügbnreii i)xeftbeftQnbc§ nod) aufcjeuienbet ruerben.

3liu 29. ^"vcbruar 1880 ranr ei?, a(c- bie fro()e ^otfd^nft qa\^

©uropa burd)brQng: „Der Oottliarbtuuiiel ift öurd)brod)en". 2:ief im
bunfeln 33ergeeinnern warb unter bem ot'ugnie ber nun Ijeüer f djimmeru==

ben iiampe ber Iangerfef)nte erfte ?yreunbfc^aftebunb gefdjloffen. Singe

in 9(uge ftanb nu;n fid) gegenüber, g(üdlid) an bem 3ie(e, bem man
gemeinfant entgegengeftrebt ; tief bewegt von ber ^kbeutung be§

9Jiomentes> brüdte man fid) innigft bie g^rennbest)anb ; 2tral)len ber

g^reube roie 2;i)ränen ber 9iü()ruug fpiegetten bie ^iefe ber feelifd;en

©mpfinbung reid)Iid) mieber.

Ser ilaifer uon T)eutfd)(anb, ber i^önig üon Italien, ber Qko'B

(;er3og von 33abeu, ^ürft ^BiSmard unb anbere t)ol)e "jlJerfönlidjfeiten

gaben gegenüber bem Sdiroei^er Sunbe§rat it)rer aufridjtigeu ?yreube

über bai§ tüid)tige @reigni§ einen (ebtjaften Slusbrud.

2tm 24. ^ejember 1881 burd)ful)r bie erfte Sotonuitiüc fd)üd)tern

bie bunfle ^nnne(röt)re. 'Hiit bem 1. ^m^i ^^^'^ wöi" bie (^)ottl)arb =

babn in iljrer ©efamtt)eit bem internationalen 'ikrfeljr überaeben.

3lm 21. bis? 25. Waü 1882 begingen bie brei burdj ben @ott

Ijarb enger uerbunbenen 9(ationen, ^eutfd)e, (Sd;iueiäer unb ^^^talieuer,

gemeinfam bie grofte (S-ri3ffnung!cfeier ^ ®eutfd)e wie ^^t^Iiener unir-'

ben auf fd^raeijerifdjem ^oben ju Vu^ern gaft(id) empfangen ; Teutfd^e

roie ©djweiäer fanben im blül)enben ^IJJaitanb offene ^er^en unb manne
^egeifterung. Ewiva Germania, evviva la 8vizzora, evviva, evviva

bilbete ben ©runbton ber ,vi()(reid)en unb ber,^lid)en ^^earüfningeu.

(&<^ mar ein 5i.^erbrüberuugv'feft unb ein A-reubenfeft, ein fleiner

^^ölterfrü()ling im maljrften Sinne bei? 'il^ortec^. 5)ie -ik'rtreter öer

uerfdjiebenen ^3tationen finb nad) ^aufe gegangen mit bem tiefen nnt>

innerften ^krouf5tfein, baf? bnrdj ben (*»kittt)arb ben iHilfern ©uropa»
in 3iifi"ift neue bol)e unb eble :c>Kk geftcdt finb im 3inne einec->

üereinigten, gemeiufamen Sd^affensS auf bem Aelbe ber 2lrbeit unb

be^ frud)tbringenben Ü^niedrc^. S)ie (S'inrocibuug ber (^uittbarbbabn

bebeutet ben Ci-intritt in eine neue i'lra im Üsertebr^Iebeu ber 'inilter.

oum Sdjluffe tonnen mir uid)t umi)in, and) ber -.l)iänner ebreuD

,su gebenfen, meldje für Die :l^öfnng ber ('•iottbarbfrage bie JsalnK

nmtig uorangetrageu unb biefelbe in Sturm unb :)iot bocbgebalten

baben. Xk Tianwn ber Ferren Dr. IHlfreb (S-fd)er, Tireftor v.- xSingg,

^Jfationalrat Aeer^.ocrjog, ^unbe'Jrat ^iln'lti unb anbere mebr finb

mit ber C^iotttjarbfrage bauerub nerbunben. Sie baben ba-5 bürre .\>oh

bergetragen ,^u bem Aeuer, bac- nie red)t brennen uuiUte. iMlv bie

fdjroere krife bereinbrad) unb jabrelang loie ein 'Jllp auf bem Unter

neljmen laftete, ba finb biefe IKänuer ei: gemefen, lueUbe mit eMir

Staubbaftigfeit hhi m' letUen Stunbe auf ihrem "^.voften lunbarrtoii

unb bie Sad;e ,^u einem guten (S-nbe fübrten. 'iiMr bennnibern iüd)t

' 3hi6fül)iiicl)or '^<i.'rid)t üIh'v Mo C5"vöfi">'iMV^H'i>-'i" in ^o^• ,Scitiiiii-| ^l^^ '-Ih'v

cinä bcutfrf)ev (i'ifciibaljiiücnüaltuiu^'ii, 1882, o. öTö ff.

12*
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bie rein t o d) iii f d) e n SciftiiiuH'n ber ('•iottbarbiinternefiimiiuv, bie

mobernc Tcdjnif fanii nod) me()r Iciften. Tancncu bcuntiitiern lüir

in erfter Vinie bie .Hraft nnb Stneboucr aller berer, u)cld)c bae t^rofte

2i>erf ein.^nleiten nnb ev' 5n noUenben liatten, nnb in ^roeiter i'inie

ba§ bttmale meit ficbiebene ^ßcrftnnbniv' fiir bie umliren i'lnfnaben

ber 3ßit nnb bie uieitflei)enbe Cpfcrfrenbiiifeit ber Staaten, bencn

ber (^ottljarb jn bienen bernfen war.

TTT.

StcUimn unD \Mufßnbc Der (^otttjnvDDnljn unö aUt^cmcinc

'^i^cvrct)vöDerl)nUiiiffc.

3m unrtfd;aftlid)en ä>erfe^re ber 5l>i>lfer (Snropaö i)at ber ntaffiüe

langgeftrerfte Wrenjiuall ber 9Upen bnrd) 3fif)i"f)itii^ßi^te l)inbnrd) ben

©üternnilanf jnm einen ^eil ganj üerfjinbert, jnm anbern Xeil in

foftfpieli('\e nnb j^eitranbenbe 33al^nen (^e,^n)ängt. Um anf ber benfbar

fürjeften Sinie oom eic^alpinen (Snropa an§ ntd)t nur ^trttien, fonbern

überf)anpt ba§ 9}iittetmeer ^u erreidjen, galt eio, biefen Wren.^mall an

niöglid)ft nieten -^Umften ^n burd)ftedjen, be^iü. bie Stellen tiefer

(Sinfenhing besä ©ebirgee jn iiberfdjienen. (grftere§ ift gefdjelien beim

9.)iont ßenito, festeres bei ©ennnering nnb 33renner. ^er IKont (Sem§>

niiinbet nac^ bem Jßeften nnb Sübineften (Suropa^, ber Sentmering

nac^ bem Cften nnb 'JJorboften, ber 33renner be§gleid)en in ber .öanpt=

fad)e nad^ norböftüdjem nnb mir jum ^eil nad^ bem central-nörblic^en

©ebiete ©nropa-o. ©g entbel^rten bac' eigentlidje Centrnm nnb ber

anÄgebe^nte 9iorbnieften (S-nropae big nor fnrjem einer bireften 3u=

fafirtslinic naä) ^tnHen nnb bem iliittelineer. Tie beute fertige

©ott()arbbaI)n füHt bie Sude anz\ meiere bi^ber 3tinfd)en itiont 6eni§

nnb Brenner eriftierte; fte ift bie oierte in ber 9ieil)e jener großen

nnb TOid)tigen ^ufö^^i^t'olimen auz^ bem Innern (Suropa§ nad; Italien

unb bem 93iitte(nteer.

3ft bie 9lnfgabe ber ©ottbarbbabn bamit im atigemeinen ge-

!ennäeid)net, fo ergiebt fid; alVo it)re 3lnfgabe im einzelnen ein ^rei=

fac^eS

:

1. ift bie @ott()arbbat)n eine 33a()n im ^ienfte be§ großen 2Bett=

uerfetjr'o

;

2. nermittett fie ben italienifc^=norbeuropäifd;en bejro. ciilalpinen

^anbel;

3. bient fie bem internen ober Sofalüerfe()r.

^ie ©rbaunng ber öotttjarbbalju mar nur bie folgerid;tige S)ur(^=

füt)rnng eineö nod; bebeutfameren Öebanfeng, ber SSerbinbung üon

©nropa unb 3tfien mittetft be^ Suejfanal?. Solange biefe centrale

Sllpenbatin feblte, ftiefeen bie Sdjiffe, uield)e burd) ben Sne^faiwI nnb

baö 9)iittelmeer fnljren, in ibrcm natürlidjften 3iflpi'i'tte, im i^afen

non ©enna, auf oerfd^loffene ^fjüren; bae oorliegenbe Sllpengebirge

mad^te ©enua 5u einer Sadftation im 25?eltr)erfel)r, jn einem ^er=

fel^r^punfte von blofe befd;ränft lofoler 33ebeutung. ^ie @ottl)orb=
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bQ{;n Ijat biefeS maffioe Xf)or gefprengt. ©eograp^ifd; (genommen

bilbet ik bie birefte unt) umnittelbarftc /fortfeBunci, bo^ eigeutlidje

©d)lu^glieb ber 'löelt{)anbel5liuie üom Orient iiad; bem Innern
GuropaS.

Öemia foU roieber aiifblü()cn unb mit feinen Süualen, l:ricft nnC)

SJiarfeiUc, erfolgreid) ju /felbe jieijen. Italien foU luieberum in ben

9}iittelpnnft bee grofeen ai>eltuerfel)r§ geftetlt tüerben. 2)ieg ift bie

eine (Seite ber ^(nfgabe bor ('<)Ott()arbbat)n.

Sie ©ottbarbbabn foU aber nicl)t blop bie ir)irtfc^aftli(^en 33anbe

Siüifdjen ßuropa nnb ben übrigen iiH'ltteilen fefter fnüpfen, fonbern

and) innerljatb ©nropasc nene 'l^ejieljnngen anba(;nen junfdjen .Valien

unb ben nörblid) ber 3Upen gelegenen iJänbern. 'ii>ie bringenb eio

not Üjat, für bie letzteren ^esietiungen nod) eine üierte ^llpenbaljn 5U

fd;affen, Wi geigen am beften bie Sai)[m für bie ©ntferuungen ber

früljeren Sllpenbaljnen uoneinanber.

3n)ifd)en ber ilüftenlinie, bie fid^ oon ©enua nod^ Xoulon ^in=

§iel)t, fagen mir, 3mifd)en 'Jiijja unb bem SJiont Geni§ beftebt eine

Gntfernung üon 1(50 km
gtoifd^en bem 3emmering unb bem Brenner eine fold)c = 330 *

= mont (Seniö - =
-- = = = 420 =

ober längs ber jiemlid; gemunbenen 3llpent"ette gemeffen

fogar eine foldje = 480 ^
^

(S-e mar alfo gerabe ba^ S^uifdjenftüd jinifdien Hiont (Senie unb

Brenner ba§ meitanS gröfste babnlofe C^ebiet ber gan,u^n langgeftredten

3llpentette, mac^ für Italien um fo uerljängnieüoller marb, alc> ^iefe•ö

baljulofc Stüd fid; feiner ganzen i.Muv'bebnung nad) an Cberitalien

aideljut. (5v' ift baljer and) nid)t ,^u nermunbern, menn trot^ IK'ont

(Seni§ unb trot3 .^U'ennerbabn bie nörblicb ber iHlpen gelegenen l'änber

jium grofjen Xeit ^stalien nad) wie uor mirtfcbaftlid) burcbauv fremD

blieben.

,;sn britter l^inie ift bie (^Jottbarbbabn and) uon nicbt nnerbeb-

lid)em lofalem ^^itereffe. 8ie burd),^iebt bie Sttmeigerfantone 3d)un)v
Uri unb Jeffin. Sie ift ba!c ein.yge moberne '-iHn-febremittel biefer

brei Hantone unb bat bal)er einen nicbt unerbeblidien Vofaloeit'ebr.

®iefe Xbatfadje loerben mir bei unferen fpäteren .'iiered)nungen mobl

ju berürffidjtigen baben.

;il>ir baben bemnad) bei ber (''iottbarbbabn alle Stufen un^

^Variationen bei? üert'ebr!S'mirtfd)aftlid)en (^ietviebec- uertreten ; fie bient

bem :iH'rfel)r uon ®orf ju ®orf, uon i'anb ,iU VanO, uon "iinltteil

ju "^^i^eltteil; fie fpannt ibie meitfaffenben Alügel gleid)fam über bie

gefamte menfdjlidje '^.Urtfd)aft. '^.hmI aber biev ber ^-aW ift, münen
mir bie We

f amtan f ga be ber ('»uittbaibbabn aud) uon eiiuMii all

gemeiiunYu unb ungleid) böberen (^)efid)t->punfte auv ,>n beurteilen

miffen, ab? luie e«$ bie IKebr^ibl ber übrigen beutigeu :'iHn-t\i)r>>linien

erforbern mag. iilnül in neue, für Cientraleuropa bi'> babin ui eiiuMii

guten Xeil uerborgene (^iebiete fübveiib. liat Me c-iottbarbbabn ^em

* S)lc ®ottl)art)lml)n in Foiniiunucllci 'iU'5ui)uiu\. (^hitacbtcn 3. 7.
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iina6(nffiii fd)atfcnbcii '^^riiisipe ber intcrnntioiinleii 3trlieitc-teihnig

neue 'Isfabe gemicfeii iiiib bcrfelben neue T()ore (geöffnet iinb bainit

audj ber (icfnmtcu inenic()lid;en .Uiiltiir bic 'Ü^eqe ^u t)öf)eren Salinen

imb ,^ii ()ü()cren Siclcii (^vbiict.

lil^ie ber 'ilHtnbcror, ber mit unenblid)er DiiUie einen ()o()cn ^krg

erftic^en, für feine iHrbcit einen reid)lid)en Volm finbet in beni beifügen

Wennffe ber fidi barbiitenben naben nnb fernen ')innDfid}t , fo eröffnet

nn§ and) bie (^)Ott()nrbbabn, in ber mir nne eine un^e^nbite 'DJenge

fold)er (Sin,>e(lciftnnncn nerförpert benfen, eine neue unb gro^arfic^e

'•^^erfpeftiiie auf beut Webiete be^ materiellen i'ebenS. Tiefer r'i5efid)te=

punh foU leitenb fein für alle nnfere fpäteren 33etrad)tungen,

5Da§ SSerfetirSgebiet ber (S)ottt)arb6af)n geograp()if c^.

2!L>ir 5iet)en nunmel}r ben @efi($t'?frei'? unferer 33etrac^tungen

etmaio enger unb fragen etmae geimuer na^ ber (i5rö§e unb ber ^e=

fd)affent)eit be§ ciealpinen 35erf et) r^ gebietet ber @ottt)arb6at)n,

fpeciell mit ^){üdfid)t auf Die cicnrlpinif d) = itatienif d)en Ikt^

t'e!)r!§be^^iel)ungen.

Um biefe ^rage überfjaupt beantroorten ^u fönnen, muffen mir

un§ an ©teile ber ^ablretdjen 3.^erfef)r§punfte ^^taliene einen ein?;igen

ibeellen ^\)iittelpnnft fonftruieren, in meldjem bie (^)efamtöerfe()r5inter=

effen ^talien^ barmonifd) ;\ufammenf(iefeen.

Tie oom italienifdjen 50iiniftcrium im ^sciijxc 1865 ,:^ur "l^rüfung

ber 9tlpenbal}nfrage eingefeßte Mommiffion mäblte tjier^u einen ^^unft

öftüd) von ©pesia^
l)iit 33esug auf biefen ^^Umft liefe fid^ nun nom 'Jcorbranb ber

9npen bis an bie 'Jiorbfüfte ©uropa§ eine l'inie bered)ncn unb fon=

ftruieren, tDeld)e biejenigen ^^^unfte miteiimnber üerbanb, bie bei ivor=

l)anbenfein ber alten 5i>erfel)r§routen über SJiont ßeniv« unb i^renner

nad) biefem italienifd)en ''Diittelpunft bie ()öd^ften ^rad)tfoften (fei e§

nun über 33renner ober ^^Jiont 6eni§) ju 3at)(en t)atten.

UBo ging biefe Öinie burd) ? ©ie nabm ibren 9(uÄgangepuuft

am ,3iigßi^f^X ni^^O ^tn 'ÜimlbSbut über hm 9it)ein, burdifdinitt ben

9it)ein mieberum füblid) üon Strasburg unb nerfolgte bann auf ber

linferbeinifc^en ©eite 40—100 km vom ^U)^\m^iex entfernt bie 3iid)tung

biefe§ ©tromeS bic^ jur ^JJorbfee.

Unter ber 'i^orauSfefiung, baf3 alle natürtidien, mirtfd)aftlicben

unb futturellen ä>ert)ältniffe in bem gefamten ciSalpinen (^kbiet bnrd)=

meg. bie gleid)en feien, mufete nun offenbar bic ^mifdien 3)tont (Seni§

unb 'örenner ju bauenbe 3llpenbabn nad) bem 3luetritt am bem

5(lpentunne( genau in biefe ßinie einmünben, follte fie mit bem
benfbar gröfUen üolf-^^mirtfd^aftndjen 'Jhil3effet"t jufünftig ^u arbeiten

in ber Sage fein.

1 Nuovi Studi Commerciali e Technici per la Scelta del Passaggio

attraverso le Alpi Elvetiche etc. Torino 1865. ^ranwfifcfte Überfeßung:

Les Projets de Chemins de Fer par les Alpes Helvetiques. Zürich 1869.
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^nbcm bie ®ott(}arb6af)n genau in bicfe to{rf)tifle Sinie einniünbet,

jeigt )\(i), bafi ik an ben günftigften X^untt ber 9lipen gekcjt morben
ift. ®§ ift bies um fo mc^r ber Jall, al» gerabe in bcr 9iid)tung biefer

3:^QrifmitteUinie bie reidjen 3caturfd)ä^e bes europäif d)en ^lorbene

gelegen finb unb in berfelben 9iidjtnng aud) bie bebeutenbften ^n--

buftrie^, i5nnbel'c= unb 2]erfef)K^centren firf) fettcnartig aneinanber--

reifien. 3:nnfmitte((inie unb öfonomifd;e Sdjuierlinie bcden fid) I)ier

in auffallenber äi^eife, unb biefe X^atfadje (ä|3t un§ bie Gbancen als

einer grofsen ä5erfet)rcHMitniid'e(ung ber ©ottfjarbbaljn feijr günftig er=

fd;einen ^
l^inf"^ unb redjte üon biefer oben näljer bejeidjneten :^inie finben

mir nun bie föottliarbuerfeiir^njebiete in weiter 9h^ö^ef)nung gelagert.

®o§ Ük'fanitgebiet ift umfdjioffen üou pwei mädjtigen 3djenfeln, uield)e

üom 9iorbranb ber Stlpen bi§ an bie ^)corbtufte (S'uropae üerlaufen.

Ser uieftli(^e Sdjenfel nimmt feinen Urfprung am 9ieuenburger=

fee, geljt äuiifdjen 33elfort unb ^^efamjon burd;, ferner gwifdien Mei^
unb 'Keimio unb uerläuft nad) ^^oulogne am .Uanal; ber öftlid)e

©d;enfel entfpringt in ßinbau am S^^obenfee, geljt meftlid^ an Ulm
üorbei nadj 31fd)affenburg, l^einefelbe, Ül^sen nnh ^!\\b^!d an ber Cftfee.

Specieü für iltailanb ift bagegen bac^ i^erfebregebiet begreife

lidjernieife ungleidj größer, ^ier biuergieren bie Sd^enfel nad) ))loV'-

ben uielmebr au^einanber. äüer meftlidje (Sdjenfel nerläuft über

®ijon, füblidj üon ^|sari§ üorbei nad; ©rauüille am 3ltlantifd)en

Dcean ; ber öftlidje ©d)enfel gebt tiom 3bbenfee über Siug^burg, ^of,
löeftlic^ üon 'Berlin uorbei unb lueiter.

?yür IK'ailanb ift bas ©ottbarb "inn-febr-y (Gebiet ein mäd)tige§

redjtuiintligev', aüerbingto febr ungleid)fd)ent'ligev Treierf. 5)ie ©pi^je

biefec-' redjten '-lisinfelso liegt an ber l)iünbung be§ (">)Ottl)arbtunnelc\

bie ^ijpotenufe mirb gebilbet burd) bie .Uüfteulinie von ganj; 'Jiorb

uieft= unb einem ^eil üon 'Jiorbeuropa ; bie bei-ben Alatbeten merben
repräfentiert burd) bie befd)riebenen 3d)enfel.

^JJiit ^-Jei^ng auf (Italien al^ö (sianse-ö bejm. mit 33e3ug auf jenen

ibeellen ^Diittelpnnft geboren ,^nm 'iHn-t"ebr'>gebiet be^o ©ottbarb:
1. ^ie Sdjiuei^, mit iHu'jnabme einiger ,"t{antone ber -ii>eft=

fd)uiei3.

2. ^ie äufjerfte :)iorbuieftede von Cfterreid).

3. Wan^ 'ii>eft-, "Jcorbuieft , ein grof?er Teil von 3üb^ unb
aud; ein Teil uon (Sentral^eutfd)lan^.

4. (Jin Teil von ^änemarf.
5. (ijanj Belgien unb .V)ollanb.

6. ti"in Xeil von ü'nglanb.

^ 35iefc iiiifun-ft iUiii'flid)o lic'ittiiliiiu- boi (^iottliaiMHibn in offciilHU- tVhr

fatal für bie Simplonfraiic iiub iilHnhaiivl für icbco >ufüiu'ti(\c i'lliH'iUnihiiprojoft.

J'iefc ni'U ^u baiiciibcii '.Hlpcnlnihiii'H ftoücu mit ilncr 'iyirfiiiiiVM'pliiiio immer
uicl ju rafd) auf baolonicu" bco iiiil'Ciiiiciiion '.'ladjlmro, bc<;> (^iottl)arb. ?io (^lolt

()ai'bt>al)ii i)at burd) i()rc uovtvcffliche Vaiu" \l)x\'\\ oiiift io (U'fäl)ilicl)cii .Uoiifiiiroiitcu

baö iiclion bio -^iir 3tuiibi" äiifuMÜ fauov lU'iiuuht.
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7. (Sin bebeuteiiber Streifen üon Oft^ 9Jorboft= iinb 9{orb=

®a!3 ^crfcf)r!o gebiet ber Wott()Qrbbal)n, cif onoinif d).

Xü^i 3aiitmelc]ebict für beii Wüter,iuflufi nad) bom (^)ottl)Qrb=

tunnel ift bemnnd) ein lutgeljeuereö. ^ie blofje ('•iröjV bce Q.^erfet)r»^

gebiete« au iid) fagt iiuv' aber eigentiicb gar nid)ti3, uuillcn mir luvi

über bie oiifuiift ber (yottbarbbatjii einigerinafjcn rHedjeufdjaft geben.

ilUet n)id;tiger ift nod; bie Arage nad; ber öfononiifdjcn ^-InTfaffung

biefer 'iserfebricgebicte nnb iniSbefonbere nad) beni biex-«bejüglid)en 5l>er=

Ijalten ber beibfeitigen '-Iserfebregebiete jneinanber.

,§aben unr e^' mit lüirtfd)aft(id) Ijeterogenen (''Gebieten ,iU ttjnn,

mit C^cbieten, bie einanber gegenfeitig ergän,^en, förbern unb befrudjten

fönnen; ober finb ev> Gebiete, bie in il)rer gefaniten älUrtfdjafteroeife

eine gennffe Überoinftinnnnng ober gar uöllige (^)leid)artigfeit aiif=

meifen, berart, ha)] §unngenbe ©rünbe für einen (ebljaften unb bauern=

ben 2anfd)uerfebr überljaupt nid;t oorliegenV

Sinb bie fd)affenben ^"yaftoren jeber 2i^irtfd)aft, :}catnr, lUrbeit

unb cUapitat, in beiben 3ierfel)r§gebieten im felben iKai3e unb in ber=

felben :)xid;tung tljätig ober begegnen tüir in biefer ^e5ie()ung nid)t

fd^roffen @egenfä{u'n, nield)e un^ö ba?^ beiberfcitige nnrtfd)aftlid)e

.(sieben in burd^aue iiorfd)iebenen ^Mlbern nor 3Uigen fül)renV

ii>a§ bae ^^srobuftion«öelement ber 'Jiatur anbetrifft, fo ift ju be=

merfen, bafj luir e^ beim tranc-alpinifdjen 'lHn'fet)r!j'gebiete mit einer

burd)au5 füblidjen, fd)on fubtropifdjen 'Jiatur, mit einem milben,

lüarmen Älima, mit einem im allgemeinen guten unb frud)tbaren

33oben unb baber mit einer üppigen, äufjerft üielfeitigen unb bilber=

reidjen ä>egetation gu tbun baben; e§ ift ja

2)aö Sanb, roo bie ßitvoncn b(üf)'ii,

3m bunfeln "^lanb bie ©olboratuien güifj'it,

Gin fnnfter äßinb »om blauen .vi^immet mei)t,

3)ie 9JJi)i-tl^e ftiU unb I}ocf) ber Lorbeer ftefjt.

^m ci!§a(pinen Slserfelji'vgebiet aber begegnen mir f($on fef)r gemäßigten

unb fogar nörblidjen i^änbern, mit einem fdion fätteren Älima unb

ba^er einer auc^-^efprod^cnen 3trnuit an 9iaturprobuften. ^ o r t finbcn

mir bie iUiltur ber Seibe, be^ö Clbaunu^'j, be-? üppigen bäumeerflet=

ternben ^Öeinftodee, be-o 'Jieifec-, öec- ilJaifee, ber perfd)iebenften Süb=

frücbte, C rangen, (Eitronen, ^-eigen, 9Jianbcln, ilaitanien, (Sbelobft,

9iüffe aller 2lrt; mir finben bie Hultur ber i^anbebögemäd)fe, ber

Öemüfe nnb Blumen ; mir finben eine große @eflügell)altung unb

eine bebeutenbe ßierprobuftion, bec-gleid;en and) bie ^^^robuftion uon

^ettüiel) 2e. 2C. — ^ier finb alle biefe ^^.Nrobufte jum ^Teil gar nid;t

üorljanben, jum 3:^eil nur in un,^ureid)enbem l^iafse, mäl;renb anberer=

feit§ mit ftetc- ^^unel)menbem ii.^ol)lftanb unb fid) bebenber Multur ber

^ebarf gerabe an biefen '^srobuften uon ^aljr ,ui 3'iiji" ftt'igt. ®ie

naturgemäße g-olge biefer Vage ber S)inge nuiß fein ein lebl^after
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<Strom t)ou 3t9rarprobuftcn an§i bein füblidf^eu 33erfet)rl9ebiet nad)

bell ci§alpinen &inbern.

3)ie biirij^aug üerfdjicDen geartete XfanDm irtf d^af t ber beiti-

fettigen ©ebicte loirb ,su einer unoerfiegüdjen unb nn^erftörbareu

reid)en Oueüe für ben St^erfetjr ber @ottt)Qrbbaf)n.

9Benn bie 9tatiir e§ ift, raeti^e bie beibfeiticje !L'anbunrtfd)aft 5u

einer febr uerfcbiebenen geftattet, fo tt)un ec- Diatnr, Äopital unb

3(rbeit 3ufanuncn nid)t minber and) auf beut (^Jebiete von ©emerbe
unb l^nbuftric. 'iiniS bae ^^vrobnftion^etcnient ber -)latnx anbetrifft,

fo feblt eiä im transalpinen Öebiet uor aüeni an ben undjtigften

9tob- nnb ^ülfioftoffen, ben nnentbebrlid)cn C^)rnnb(agcn jcglidjer

inbnftrieller Biegungen, ndniüd) an .Hoble nnb ßifen. Tic ^iHiffer=

fraft fann nnr in befrfjränfteni (iirabe bie Stetle ber iloblc uertreten.

®er italicnifdje 3lrbeiter ninft erft ^nm ^nbnftriearbeiter erjogen

werben; feinem ^raar geringen Vobn entfpridjt, folange er ju ^an^
arbeitet, eine geringe Seiftung. S)ie überrcid)e 3^iatnr brücft bireft

axK\) f(f;äbigenb auf bie Slrbeit'jfraft ; bie 'Hiitbe bee J^linm^ läbmt

bie Gnergie ber ,Ceben§= nnb Kraftäufjerung. 9(ud) bie gciftige 9lnÄ==

ftattnng unb ^^snteUigen,^ be;? italienifd)eu iHrbeiter^^ lätU niel .^u

uninfdjen übrig, ^^ei ber gtefrntenauv-Ijebung uom ^sabre 1888 loaren

nid)t weniger mie 42,98 ^ro5ent^ bie meber lefen nod) fd)reiben

fonnten. ®a§ füblid)e :iH'rfebr5igebiet ift baio ^an\) d)ronifd;er Öelb--

armnt unb eine<c unueränbertid) (joben 3ini:fnf;ev. 5111 biefe A^ftoreu

(üon ,5abtreid)en anberen lliomenten abgcfcben) (aften id}uier auf ^ta=

(ien'o ÖeTOerbtbätigfeit.

©ie'cfeitg ber 5llpen aber fiubcn mir in all biefen '^^e,iiebnngen

gerabe bae (S"ntgegengefet3te, unb bie Aolge bauon mirb fein ein leb^

ifafter Strom non :)iob^ unb .S^ülfv'ftoffen nnh ber iierfd)iebcnartigften

^nbuftrieprobufte oom ^)iorbeu nad; bem Süben, bem feiteuv' ."staiien^:?

allerbingS ein fd)mad)er Wegenftrom entgegcnfommen nnr^, ^mar nur

bejügtid) gemiffer ©pecialitäten, mie Sd)mefel, ^iJiarnun-, Korallen,

bioerfe kunfter.^engniffe 2c. ^smmerbin fann man nid)t leugnen, ^an

ber 'llHU'euftrom oom 'Jiorben nad) bem Süben in ber nod) menig

entioicfelten unb fd)manfenben iHufnabmefäbigt'eit bee italienifd)en

^JJiarftev micberum eine relatiu nabe Wren.iO hat.

Unfere beiben ^luTtebr'ogebiete geigen ^enulad) tbatfäd)lid) in jo^a•

^^ejiebung ein febr ertreme^J 3>erbalten. ©ie finb im boben 'Ariane

ba,^u angetban, einanber bienftfertig unb bebülflid) ,^u fein: fie finb

notmenbig .aufeinanber angemiefeu. ^urd) ba-:? 'JÜiittelglieb eiiu^c-

fd)lanfen 'iscrfebrv auf bav engfte miteilIan^er oerbunben, lnl^en fie

fo red)t ein einheitlid^e^o, grofu'v unrtfdiaftlidjev C-iauiev.

T a r i f o e r li d 1 1 n i f f e.

©oll aber all biefer :'^H>rfebr mirtlid) in aIuü fonuuen, fo muf;

nod) eine loeitore '-in'bingung erfüllt loerben. Tic (^)ottbarbbabu nuiü

^ Seipjigcr Jtuieblntt, 1'.». 'Jicmciuba- 1890.
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mit einer nd;tigen Jarifpolitif bieten 'i^el•fef)r erft mobil ^u mad)cn

in ber Va^e fein. ,>nnerl)n{b bee> 9ial)mene ber ^kfpredjnnq ber a[I=

gemeinen 'l>erfe()r'ouer()ttltni)ie fei l)ier bie^be^üiUid) nnr ein einf^ii^er

nllnemein prinzipieller ^^Uinft erwäijnt. ^ie (sJottliarbbabn ift eine

^kn\]bat)n pur (^xcollenco nnb fami aU fold)e nic^t bie roünfdt)bar

niebrigften Tarife gennibren. 'Jlnf ber Dtorbfeite bes öottljarb fteigt

bie 33abn uon d:rftfclb biiö jnm knlminationc-punft, b. (). big ^ur

"iDtitte bejo Öotttjarbtunnel anf ber fnrjen Strecfe uon 35 .Milometer

uon 475 älieter nnf 1154 Slieter, überiinnbet olfo ein Steignngs^

moment üon 679 ^Dieter unter n)ieberl)o(ter iHnroenbnng ber 'ä)iaiima(=

fteigung uon 26",oo.

3lnf ber Sübfeite bec- Wottbnrb fäUt bie ^aljn norf) uiel ftärfer,

näm(id) uon 5(iro(ü biv 53obio auf ber fur,^en Strecfe uon 39 Äi[o=

meter uon 1145 OJieter auf 333 'üccter, alfo um 812 3}ceter; ebenfalls

unter l)änfigcr IHniuenbnng uon 26*^00 (Steigung ^

3n sinbetradjt biefer enornten Steigungen geftattet benn anc^

ber internationale @ottl)arb=ä>ertrag uom 15. Cftober 1869 ber &t--

fellfdjaft für ©trcden mit Steigungen uon 15 "oo unb borüber fo=

iuoI)l für 9teifeube luie für ^rad)tgüter 2:ar§ufd^Iäge bis ju 50 '^'rogent

i^u erljeben.

ä^ermutUd;er ßrtrag unb SUnbite.

3um Sd^luffe uuferer allgemeinen orientierenben Erörterungen

fei I)ier nod; enuäl)nt, tuie man uor (^Töffnung ber ©ottljarbba^u

über 35erfet)rsumfang unb ^Rentabilität ber 33al)n gebad)t unb ge==

red)net Ijat.

^m ^al)xc 1864 ueranfdjlagten bie fommer^ieUen ßrperten, bie

Ferren @. iRoHer, äi>. Sdjutiblin unb @. Stoll ben '^^erfoucnuerfef)r,

belogen auf bie ©efamtlänge bc!o 9ie|c» uon 263 .Hilometer, auf

180 000 ^^serfonen. ^ie internationale Äonferenj uom ^aljve 1869

er()öl)te biefen Stnfa^ auf 200 000 ''^serfonen unb bered)nete einen

bal)erigen 33ruttoertrag uon 16000 ^-ranes pro Kilometer. S)er

©üteruerfeljr luurbe uon ben fonnnersieÜen (rrperten ueranfcblagt auf

270 000 Tonnen (erflufiue ä>ief)tran§port). ^ie ^'onferenj erl)ö{)te

il)n auf 400 000 Sonnen (isiebuerfcljr inbegriffen) nnb bered)uete ben

bai)erigen 33ruttoertrag auf 32 000 g^rancc pro ililometer.

^er ©efamtbrnttoertrag unirbe uon ber intenmtionalen @ott=

t)arbfonferenj ueranferlagt auf 48000 grancs nnb ber ^lettoertrog

auf 24 000 A-ranc!§ pro .Hilometer.

©in im Qa()re 1876 uom Sd^iueiger ^unbesrat eingeboltes

(Srpertengutadjten betreffenb ^serfeljr unb (Sinnalime ber ©ottbarb-

bal)n, uerfaBt uon ben Ferren Dr. (£-. CS'fdjer unb &. Stoli, ueran^

fdjlagte mit 33e5ug auf bie Stammlinie Snnnenfee'^^'ino (174 .UilD=

meter) bie 9teifenbenfrei]uen5 auf 260000 ^|.HTfonen unb ben bal)erigen

33ruttoertrag auf 18 200 grancS, bie Xonnenja^l auf 520000 mit

' Dr. aBauner, giücfbricf u. f. lo. 6. 19.
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einem filoiuetrifcfjen 33tiittoertrQi3e von 45 000 ?vranc5, fomit bie

03efamt(nutto=(Sinnal)me pro Kilometer auf 6320Ö ?Vranc§. p^ür ba§

i^mije 3te^ ber OJottt^arbbalin uoii 265,2 Kilometer raarb ein fi(o=

inetrifdjer Bruttoertrag oou 52 000 g^rance f)erauegered)net ^

bfr (ßottl)art»baljtt,

IV.

®cv ikv|oncut)cvfcl)v übcv Den (Siüttl)ttrD.

Beoor mir bie tljatfädjlidje (£-ntiüicfelunö bec- "^ierfoneuoerfet^rio

im einzelnen in§ ^(uße faffen, erforbert bie fpecieUe ©igenart unb
SSielfeititjfeit be^felben einitje iBemerfungen allgemeiner 2trt jur

Orientierung.

Bereite ein furger Wid foroof)l auf bie geograpt)ifc^e loie bie

orograpf)ifd)e l'age ber ©ottf)arbbal)n jeigt, baf? alle '-l^orbebingungen

für einen lebljaften ^^^crfonenuerfeljr Ijiev in benfbar günftigfter äl^eife

üorl)anben finb.

'iUer ^auptbcbingungcn iux^befonbere mußten erfüllt fein, bamit

fic^ ein loirflicj) großer ']lerfonenuerfel)r auf ber 63ottl)arbbal)n ent^

lüicfeln fonnte. Xk Wottljarbbaljn nuiBte:

(Srftens ©ebiete miteinaubcr oerbinben, bie gegenfeitig in innigem

fommerjiicllem ^.serfeljre fteljen ober bei benen bod) bie ©runblagen

für bas (5"ntftel)en cine^5 foldjen auf ba§ befte gegeben finb.

Smeiteu'ö mufjten e§ öebiete fein, in benen fouiobl >\lima, fani=

täre ^i5erl)ättniffe be!§ i^anbee, örtlid)e l^age, befonberc l)eriiorfted)enbe

lanbfd)aftlid;e Scbönljeiten, eigenartige feffelnbe ')iaturrei5c, mie and;

bie gefamte ^^Ujijfiognomie ber organifdien Vebmelt, bac^ gefamte i^nl

tureil ber einjelnen ^JJcenfd^en iine ber ganzen ('>)efellfd)aft, fo fd)arfe

(Srtreme .^eigcn unb fo total anberv geartet finb, baf? ein lebhafter

A-remben^ unb 3:ouriftenuerfel)r geuu-rft loirb, baf3 in bem einen 'iH'rt'ebrC'^

gebiet bae Streben mäd)tig rege loirb, bie fremben uu'o rei,^enbon

Eilige im anberen 'iH'rt'ebvvgebiet ,su feljen, ,^u geniefuMi unb ^u

ftubieren.

T'ritten^i nnifUe bie i\a[)n felbft auf ibrer ^'i^brt burd) Wegenben

füljren, bie fid) auc\ieid)nen burd) eine grof?e unb erhabene 'luitur,

bereu 3lnblid' ba-ö iHuge be^ :)ieifenben erfreut, bereu 'IK'annigfaltig^

feit unb 3d)önbcit ibm unerfdiöpflidien 3toff bietet ju beftnuMger

Unterbattung, ja felbft ,^u tieferer geiniger 'Jdiregung unb '^U'lebruiig.

'l^ierteuv nuifUe bie "-IVibn alv foU'be fid) auv,^eid)nen burd)

einen möglid;ft fübnen unb gronartigen "^miu in rein ted)nifd)er ^'m-

* ©ulac^teu (ictveffenb '-inn-fchr unb oiinuilimoii ^l•l• (»iottbarblmhii , 'i<cin

lS7fi, ®. 7. Jvcnicr: .'^uv {^-rniic ^cr '4<nittoiMniiiil)iiicn ^l'«^ (Mottl)al^lllU^•l•

iicljmen^. iiujevn 187!^.
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ftd^t, burd; einen San, ber bie 9ieu(,]ierbe bcs ykifenDcu nnu-' l)ie{)r'

fad)e fteigcrt unb ha^i ^utereffe be^^felben für immer feifelt, berort,

baf} er fid; ftet>5 mit 'innliebc biofer ^Konte ^nrocnbet, obfdjon il)ni

and) anbero ^h}>cc\c jur (5-rrcid)unfl [cineiS ^Kcife^ielev^ ,sur 'iserfüßuni^

ftänben.

S)ie)e fe(;r unrf;tinen uier 53ebinqnntieu nnn flnbcn bei ber 63ott=

^arbboljM in lueiteftc^ebenbcni 'JUtaiV ibre (S-rfülluiuv

Mv rege fommer.^ielle iüejiebnngen fiiib Die nötigen

^Hirou^fe^nngen, mie roir fdjon früher feftgeftcllt tjaben, in nmfafi'en-

ber äi>eife gegeben. T^er fomnier^ieüe r)ieifenbenüert'el)r mnf? nic^t

blofj nad) nnb von 'Italien, fonbern and) über Italien Ijiniüeg nad)

ber Seuante nnb beut Orient ein bebentenbcr luerben.

infolge baium, baf? bie nnter .^lueitene angeführten 23ebingnngen

in Ijerüorragenbftem 'üJiafse fid) uorfinben, bilbet ^tnlien fdjon feit

9)ienfd)enaltern ein .S^anptjiet ber gefamten uorneI)men nnb geleljrten

enropäifdjen ^Heifciuelt. ^töücn übte von jeljer anf gro^e roie onf
fteine C^ieifter ber ^eit eine iininberbare mädjtige Slnjie^nngefraft,

unb erft in jüngfter !^dt brotjt biefer Sln^ietjungefraft anbcriuärtsi

eine Ieid)te 5!onfurren5 ju ennad^fen, ee ift ber europäifd)e 9iorben,

ba-o ^anb ber ^JJiitternad)t§fonne. Seit einiger ^t'it mad^t fic^ eine

beuttidje Spaltnng bev enropäifd)en Xonriftenftromec^ füljlbar in bem
(Sinne, baf3 ein 3::eil beSfelben fid) ber reijnmfloffenen 3((penu)elt unb
ben lanbfdjaftlidjen Sd)önbeiten 9ioruiegen)o ^umenbet, loäfjrenb a((er=

bingci ber lueitauic gröf3te ^eil imc^ bem lauen Sübeu, imdj bem
fd)önen ^tftHen 5ief)t.

äßaic ben britten ^^'unft anbetrifft, fo füt)rt bie C^ottbarbbal^n

burd; eine anwerft ronmutifd^e unb intereffante "ipartie ber üiel=

genannten Sdjuieijeratpen. ^er Cs)ottbarbreifenbe üermag bier mit ben

^Isergnügen, bie eine Steife uom 'Jiorben nad) bem Süben bietet, and)

biejenigen jn yerbinben, bie mit eiiun- ^eife ani-' ber ©bene ins 3:()al

unb ©ebirge ja innner uerfnüpft finb. Gljarafterbitber anc- bem
9iorben unb bem Süben, an§ ©bene, %l)a[ unb ©ebirge jietjen in

ber furjen 3eit ber 3^a()rt an feinem 9(uge in ebenfo lebljaftem mie

buntem Spiel uorüber. 3l^a§ bie @ottl)arbbal)n ^um natürlidjften

unb iDol)! andj 5um bauernben 3ln3ief)ung^^punft für ba§ europäifdje

Sieifepublifum geftaltet, ift fpecieft bie ^ljatiad)e, bafs fie in gcrabeftcr

9tid;tnng mitten in jenen großen ^Jaturgarten bineinfü^rt, öer bie

oberitalienifdjen Seen fo reijeub umfteibet. äi>er möd)te nad) Italien

get)en, oljue biefen einzig fd)önen Warten ,su befud)en, unb mer möd;te

biefen C^nirten befndjen, otjue nid)t and) ber ©ottbarbbalju einen fleinen

'3::ribüt ju jaljlen^?

®er uierte ^^sunft, bie ted)nifd)e 9(uÄfü()rung ber Sal)u, ift für

ben ^teifenbenuertebr oou ganj befonberer Sebeutnng. ®er Steifenbe

i)at t)ier bie befte ©elegenbeit, bie enormen Veiftungen, iueld)e älMffeu=

* '^sm 3l(tertum luaren bie 2(lpen eine fuvd^tbave Sd^eibeittanb juiifdicii

Äulturrcelt unb äiarbarei, jet5t qleidjfani ber ^vorncnabenplal^ üon Guropa.
3{ofd}er, Softem III 370.
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fc^aft imb ^ec^nif auf öeiu ©ebiete be» S^erfei^r^wefen» auf^uroeifen

i)abm, einigermaßen ju [tubieren. 3hcf)t lueniger wie 65 Tunnels
mit einer Öefamttängc oon 42 Kilometer (17 '^^rojent ber ganzen
33ai)nlänge), raouon 12 über lOOOgjieter meffen, unb über 100 größere

33rücfen |a6en erfteüt werben muffen, um bem 2)Qmpfro§ bur^ biefe

roi(ben ©ebiete ben SÖeg ju ba()nen.

2)a§ äufeerft glücflidje Buföwmenroirfen biefer brei legten 3){o=

mente fiebert ber Öottfjarbbal)n einen gan,^ bebentenben ^remben =

unb ^ u r i ft e n e r f c t) r.

®§> gefeilt fid; aber tjiersu nod) ein ^rittee. 2;ie C^ottf)arbba()n

evi)ält an<i) einen bebentenben iHrbeiteruerfet^r. 3*^"^' 5ablreid)en ita--

üenifd^en 2lrbeitor, weld^e im frühen Arüt)ja()r aUi i^ianrer, Grb^
arbeiter, (Sementiere, itaftanienbratcr k. nad) bem :)(orben jieljen unb
im Spätfierbft roieber in if)re ^eimat ,iurücffef)ren, fie bejin^en fämt=
ixä) bie @ottt)arbbat)n ^

®er G^ott^arb=^^^erfonenoerfef)r fe^t fid^ fomit au^^ 3 ©lementen

jufammen

:

1. 9ln5 ben rein fommerjiellen 9teifenben.

2. 3In§ ben 3:^ouriften= ober SSergnügungso^^teifenben unb 3^e!on=

oale^centen.

3. 3(u§ ben italienifd;en ^il>anberarbeitern.

9lu§ ber i)ie(feitigcn Ücatnr biefe;5 '^serfoneuüerfetjr'o (äffen iidi)

nun and) o()ne meitereS (Sd;Iüffe i^ieben, meldte 9(nfprüd;e an bie

@ottt)arbbat)n binfid)tlid) i()rer ^i>erfe()r^einri(^tungen ,^u ftellen finb.

©efdjäftc^rcifenbe mie ^l^ergnügungereifenbe luollen uor allem

fdjueK, mie and) .^ugleid) angenebm reifen; fie oerlangen jabtreidjc

i^erbinbungen unb prompte iHnfd;(üffe.

®er internationale Xourift uerlangt nod) fpeciell einen gemiffen

Komfort in ber ^lu^^'tattung ber äi^agen unb befonbcre 3(nnel)mlid)

feiten beim Steifen. 2)er italienifd)e 3lrbeiter iüünfd)t oor allem billig

,^u reifen, felbft auf iloften ber Sdjnelligfeit unb auf .Uoftcn bec>

.f{omfort§.

SIhvo nun bie Sd)nelligfeit be§ 'Kcifen-o anbetrifft, fo fei ,^unäd)ft

ein ^>ergleid) berfelben mit frül)er geftattct.

©ine ^abrt uon Vn,^ern bi'o '3Jiailanb nabm oor (S'röffnung bc>:>

(Aiottbarbtnnnele, aber bei fd)ou -isorljanbenfein .sioeier '^^rucbftüde

ber Wottl)arbba()n, nämlid; ber 2^eilftred'en ^ia-e^ca '-i^cllin^ona unb
:i^ugano (5l)iaffo, bei fombinierter ^^enüt"iung non Tampffd)iü, C^nitt^

barbpoft unb (i-ifenbal)n 32 Stunben in 'J(nfprud), 3i>er in i^uu'rn

morgenc^ 10 Ubr loegfubr, mar erft be-§ anbereii Tag-? abenbv Ubr
in ^i)iai(anb. So nod) im ,fsal)re ISSl -.

' ^J'ie pciioMfrfje ober u'ituH'ilino 3(uoiunubcnmii ,\talien>> ift eine i'elir be

tväcl)tlicl)e. cie iH-tnu'i v '-I-t. im ,\al)rc issf) — soiO-t "^H-rfoiieii, uuiljveiib ^ie

bauenibc ^(uoiuaubeninn nur 77 Uli!» '^serfoncn betrufi. 'iutn elfteren innren
;W4.1S nad) 5S"i'nnfreiri) , KiiJCi'J nad) Cfterreid), 10 7-^4 nad) Hn(iavn, 4'>s:i uad)

ber ©d)iuet,^, 4-hV2 nad) !rent)d)lanb. ciehe ,uU)reolierid)te ber .H. M. öfterreid).

nn(iarifd)eu .Honfulatobeliörben 1SS7: 5<erid)t auo (^ienua c^. 7'J2.

- 3)eutfd)e''S ^Heidiofurobud; uoni oaljre l!S81, ^c. 660-007.
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äßcr aber ein ^'^ai)v fpätcr, im ^ai)x^ 1882, a(fo und) Gröffnuiu]

beg C^3ottl)QrbtHnnelcv in iiu^cxn inn 10 U()r raei]fiit)v, ber lunr fd}on

be§ f|loid;en Xngcv^ abenb§ 7"*^ in ^JJinitanb, oifo in 0» 2 3tunDen.

1)er Sicifenbc crfpartc im i^erg(eid) ^u frül)er 22,5 3tnn^cn, olfo

nai)qn einen (inn^^^i Xai]. 3ni 3«^)^*'' ^^-'"^ brand)tc ber äteifenPe

mit bem internationalen (S-rprefjjnc^ focjar nnr 8 3tnnben ^ieife^eit,

b. l). er erfparte fid) anf ber relatio hirjen Aot)t:ftred'e uon nnr
284 Kilometer cjenan einen uoüen Xaq. — Safj biefe Seiterfparnic

üon 24 Stnnben für einen CJefc^äftemann in ber ^Jceljr.^at)! ber /säik

uiet mebr ^n bebenten ()Qt aU bie bamit para(Ie(ge(;enbe finangieUe

(Srfpnrnifo üon etwa 15 ^rnnc§, brandet feinet loeiteren ^üeroeifee.

^ie ?val)rseiten von i:;n,VTn nad) ^JJiailanb fteüten fid; im 3ot)re

1881 über ben S3renner anf H3, via ^JJiont=(ienisi auf 27 Stunben. ^ie
?yat)r,^eit für eine Steife au)o ber (ientralfd)uiei^ nad) OJiailanb ift alfo

in jeber S^k^^iebung bnrd) bie (^5ottbar^ba()n auf ' ^ uut\ mit bem
(^yprefejut^ fogar auf ^4 ber früljeren ^•ai)r,^eit re^n,^ert luorben.

gür bie ^l^erfet)r!creIation Strafjburg^'DJiailanti ergiebt fid) eine

^erabminberung ber ^at)r-^eit uon 30,5 Stunben auf 15 (Stunben,

für ^ranffurt=3Jiai(anb non 34 Stnnben auf 20 StunDen, für 5lö(n=

'JDiailanb uon 38 ©tunben auf 23 ©tunben.

9iac^ ben auf ber g^atjrplanfonferenj 00m 15. 16. Januar 1890

in 9^om getroffenen ^Vereinbarungen geftalteten fid) für bie Somnter-

faifon 1890 bie 'l?erbinbungen jmifd)en 9tom unb ben ci^alpinen

©tobten folgenberma^en

:

2lbfaf)rt in 9tom über g^toren^ um 8--^ üormittag§

Slnfunft '- SJiaitanb ^ 10 nad^mittagso
'- 33afel * 8*-5 üormittag^^

= ^ariö = 6 nad;mittag^
= ?^ranffurt = 3^-^

^ Äöln ^ 7^^»

= Trüffel ' 726

- .Bonbon '- 5*-^

be§ fotgenben Xage^3\

S>ie 3^at)räeit üon 9iom imd) ^^^ari;! via @ottt)arb bauert fomit
33^/2 ©tunben, b. l). in berfelben 3^it, roätjrenb iüeld;er nwn frül)er

üor Eröffnung ber @ottt)arbbaI)n uon Su.^ern nad) 'JJiailanb fuf)r,

fätjrt nmn tjeute bie gro|e ©tred'e uon 9tom luid; ^^ariiS.

3)ie ^af)rjeit uon iHom jmd) 'Trüffel betrug in ber ©ommer=
faifon 1890 35 ©tunben; fie tuar genau fo groVroie biejenige uon

SBien nad) ^ari^o, iueld)e ebenfalls 35 ©tunbni betragt (über 33afel).

Sie ^^a^rjeit uon 33erlin imd) '^avhi beträgt je nad) ber 9Zatur ber

3üge 24—26 ©tunben (über Alöln).

?yür bie ©täbte ber 6entralfd)iüei§, 9iorbfd;tüei5 unb alle ©tobte

ber au'Sgebet^nten Stbcintinie beträgt bie burd) bie ©cttfiarbbalju

@efd;äft§6eric^t ber @ottf)arbbaf;it für 1889, @. 24.
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t)erbcigefüf)rte ^ßiterfparni^ für eine Steife naä) öeiu "OJiittelpunft

Dberitaüeiig 15—20 Stimben. ®a iubeffen einerfeits uiele 9teifenbe

biird) bell @ott{)arb fahren, uieic^e iiidjt aue biefem defoiibers beciün=

ftigten ilUitteUjebiet fjerfoinmcn , fonbern me{)r au§ beibfeitig peri=

pt)erifd) gelegenen ^^Umften ftmnmen, für luelcf^e bie ©ottfjnrbbabn

\t)vc ^eiterfparenbe äi.^irfnng nur nod) fdjuiadj geitenb mad;t, nnb
anbererfeit^> nidjt biefe fänitlidjen 9ieifenben nad) bem ^Uiittelpunft

Dberitalien^^ CJJtai(anb), fonbern and) nad) meftUd^en nnb öftlidjen

*"$nnften reifen, für iueld)e unter Umftnnben 9)font=Geni^^ nnb Premier

ebenfo günftige ober fogar günftigere ;}ieife,^eit-(£f)ancen bieten, fo

muffen wir bie burcbfdjnitttidjen ^citerfparniffe pro Wottbnrbreifenben

etuinc-' tiefer berabfel^en. ^n 9(nbetrnd)t beffen, bnf^ bne @ro^ ber

ÖottbarbreifenDen uon ber (Sd)iüei5 nnb bem dlt)än fonunt nnb M]]

bie ^JJieljrjaljI biefer 9ieifenben bie mora(ifd)e ^auptftabt nnb ben

^auptI)Qnbel)op(ati ^tolienc^, nämlid) 9)iQilttnb, ^nm erften ^i^^pun^te

ber Steife I)at, fo neljmen rair an, bie burdjfdjnitttidbe ^^iterfporni»

betrage pro ©ottbarbreifcnben gegenüber ben frütjeren 33erfe()r§=

(^nftänben 12 otnnben.

'^a, uiie roir fpäter nodj fel)en werben, ber internationale 9teife=

ftrom burd) ben C-iotttjarb etwa 120 000 ^^perfonen beträgt, fo beträgt

ber (^3efamt'3*^itgewinn pro "^aljv:

120 000 X 12 = 1440 000 Stnnben = 60 000 ^age.

Sted^nen wir bie ^|>erfonenreifeftnnbe febr befd^eiben ju nur 70

^-Pfennig, fo erljalten wir eine öfonomif d)e CS'rfparniJ uon 1 008 000
yjiar!. Kapitatifieren wir biefen JJk^trag 5u 4 ']Jro,^ent, fo erf)alten

wir einen .Hapitalftod oon 25:]00000 maxi.
äöir muffen mhi tbatfäd)(idj nom Stanbpunft ber öfonomifd)en

^ebeutung ber ß^iterfparni'ä für hm Steifcnben in ber Wottbarbbabn

ein Kapital üon 25,3 "Dtitlionen SJiarf feftgelegt beuten, buv (frei=

lid) unter ber beftiuuuten '^uirauäfciunig, bafj bie @ott()arbbal)n nid)t

in 5^älbe burdj eine .Uonfurreuäbabn in ben Sd^atten geftellt werbe)

nun bauernb nnb regelmäf3ig feine guten Sinfen trägt.

®urd) biefe 3citerfparniv uon 00 000 ^agcn ift eine groüc

(Summe üon SuteUigcn,^ nnb luertuolier '|>robuftiiit'räfte, bie bi^ anbin

im (S"ifenbat)nwagen ober auf ber '|>oft müfjig nnb brad) gelegen bat,

entfeffelt nnb für bie ;^wecte mirflid) probuftiueu ^diaffeuv fvei

geworben.

®ie ('«Jottbarbbalju bat ben internationalen Sieifeoerfobr aber

ui(^t nur befdjleunigt, fie bat bemfelben and; bäufigere A'Hbrgelegen^

beiten geboten. '.liMibrenb über bie 'ih'ennerronte ^wifcben ;,"\talien

nnb T^eutfcblanb, be.^w. ;^unfd)en Stom nnb '^nnlin, täglid) in jeber

Siidjtung nur ein birefter ;]ug furfiert , finb ec- auf ber ("')ottbarb=

babn bereu ^wci, nnb unter '^^nniidficbtigung bcc« internationalen

(5;rpref5,iugo!o ,^wifd)en '.l^afel nnb SJiailanb finb e'> fogar bret burd)--

gebeube Sd)uell^^üge. .'v^n jeber SiidiUing oerfebren täglid) brei inter=

nationale 3d)neü.iüge burd) ben Wottbarb. Tiefe C5iurid)tung ift alv^

eine oortrefflid)e .^n be,ieid)neu ; fie wirb aufu'rorbentlid) baui bei
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trat^en, ben birefteu perfönUdjcii :lu'rfe()r ,iroi]rf)cii beii beibfeitigeii

l'nnbern ^u lucden, 511 beleben itnb \l)n baucriib 511 fefti(-\en'.

3(uc() bei bev ^rac^e ber f)äiifi(]eren i^a()riieleiien()citeu fprid^t

Dolf^nnrtfd^aftlic^ genommen ber Jfnftor ber „Cfononüe ber ^dt"

offenbar n*-'i^ifllti(1 1'"^- ^^f? l^ci blof; einniafic^er iiyabriieloßenljeit

Siuifd)en ®eutfd)lanb unb Italien unter Uniftänben luieberuni iud)t

b(of5 12, fonbern nid)t feiten ,iU)einiaI 12 3tunben für l)m Sieifenben

uerioren c^eljen fönnen, luirb ja bnrd; bie täc^lidjc ^eobadjtung unb

eigene (Srfal)ninn geniicienb beftäticit.

Um btt'ö 'Keifen bequem unb an(-\ene()m ,^u c'ieftalten, finb für

ben ^^serfonenüerfeijr über ben Wottljarb besiu. für hen )ü<cxk\)v jirifdien

ben und)tic^ften ^i>erfebri:-'punften and) birefte, bnrd)(^et)enbe äi'aßen in

bie ,3i'Ö*^ einijeftellt worben, fo ^mifdien

3ürid)—^JJiailanb

Safer— 5}Jai(anb

^^ari^—33afel— aUailanb
.Höfn— ^^Jcailanb

Cftenbe-S3afet—9)ki(anb
^ranffurt

—

&enua h\

3tufeerbent fnrfieren ©djlafiuagen auf ber Strecfe Cftenbe—Safel—
lliai(anb. Vunf-Möagen, ^Reftaurationyiuagen, ©afonumgen 2c. ftefien

gur iH'rfüßung bc§ üornebmen Steifepnblifum^j unb ber .^afjlreic^en

f)of)en ."gerrfdiaften".

Um in£>befonbere ben fommerüdjen 2ouriftenr)erfe()r ju erleidjtern

unb nod) meijr .^u fteigern, werben feit Eröffnung btr 03ottf)arbbaf)n

internationale 9innbreifebi((et§ ausgegeben, roe(d)e auf ber ^inreife

burd^ ben @ott()arb, auf ber 9iücfreife burd) ben '3Jcont=(Eeni!C\ über

ben 33renner ober bm Sennnering ober and) umgefeljrt gebraucht

uierben fönnen. S)em gleidjen S^erfe bienen and) bie in jüngfter

3eit für fetjr grofee Sieifetouren errid^teten fombinierbaren ^tunb^

reifebiltet^^.

^ie ?frage nad) ber burd) bie ©ottljarbbatju l)erbeigefü(}rten

ßrniebrigung be§ 5at)rpreife§ I)aben mir auf ben od)hif3 üerfport.

5lfle biejenigen ^J>unfte, TOe(d)e in ber 9cä{)e ber früber genauer

umfdjriebenen 9it)ein(inie (iegen, Ijaben offenbar bie ftärffte ©rmäfeigung

beö 3^at)rpreifee erfa[)ren muffen, alfo fünfte mie S^i^icf)' ^afei,

(Strasburg, ^Jiainj, Slölu, l^üttid;, 33rüffe( 2e.

SSä^renb Süi^iii^ i"^ '^a^xc 1881 unter .53enü^ung ber @ott()Qrb=

poft in 3. illaffe nad; SOiailanb 41,50 Jwnco an 3^at)rprei§ be^afiüe,

iai)i\c e§> waä) Eröffnung be§ @ottl)arbtunnelV3 im '^aijxt 1882 nur

19,90 ^roncg, alfo nid;t einmal bie ^älfte^ * ^.

^ 2)ei- 3a^reSbertdE)t ber §anbetä= unb ©eroerbefammer für Ct)er6ai;ei-it

1889 ©. 143 (mie ü6rigen§ auc| früf^ere 3af)re§6erid)te) beftocjt bie fpärlid^eii

unb ungünftiiu'ii go^rflelegen^eiten über ^en 23renner im 'Bergteic^ 3U benjenigen

über ben Öottfjarb mit befonberem 'Jtadöi"^itrf-

2 hierüber nnfjereg in „The St. Gothard Railway. Lucerne 1890".

^ 2)ie 3rt^fen fi"'' ^ufammengeftelU nad) hen '^•al)vpvei^tabdlen beo beut=

fd)en 3leic^5fur^bud)eö, ^sa^rgnnge 1881 unb I880.
* Sie 3Wel^rfoften be§ Unterf)altö eines Sleifenben loäl^renb ber früher 24
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^n roelc^eui 'Dinfee fia* bit' roid^tinfteii auBerfd^roeiserifdjen 3Ser=

fcijrepimfte burc^ bie Öott()arbbat)n eine ©niiäfeicjung be^ %ai)v-

preifeS md) Italien eingetreten ift, burüber giebt nad)fte(jenbe Tabelle

^inreic^enben 3(nffc^(ufe [^ Seite 192j.

(®ie()e Tabelle I auf S. 194.)

9)iit Sejug auf a)iaitonb ftelten ficfj bie 5"^i()i^Vi"*^if^ füt bie

"^sunfte 9cürnberg, Seipjig nnb ^^erlin natjejn gteidj, roerbe bie Steife

über ben ©ottbarb ober über ben ^k'enner nnternonunen. ^iefe brei

'jinnfte finb alio nentral 5n betradjten ; fie liegen mit ^e^ng auf hm
füblid)en 5lH'rfet)r2>pun!t 9}iai(nnb an ber äuf3erften ('»Irenje ber

äi>irfung^fpt)äre be^ ©üttt)arb. SJcündjcn gelangt fd;on billiger über

hin 33renner nadj a}tailanb. 3)tit 33e3ug auf ben uiefttidjeu 93er=

febr^punft STurin geftaltet fic^ bagegcn and) uon l'cip^ig unb Berlin

bie ^aljrt über ben ßottljarb mefentlid) billiger luie biejenige über

ben ^-Irenner.

?yür ben "^Uinft Stuttgart hxad)U bie Ö)Ottl)arbbal)n mit ^ejug
auf ^^ijiailanb eine ßrfparni'c uon 28 '))lavt, für Ulm uon 25 iliarf,

für Strafebui^g uon 54 Maxt, ^-vant^uxt 30 Wiaxt, Diainj 36 OJi'arf,

!^'6in 34 Wiaxt, im ®urdjfd;nitt für bie le^teren üier %mtu ber

9t{jeintinie eine Grfparni^^ von 3 8,5 ^Diarf. ,^^mmcrl)in ift biefe

bebeutenbe ßrmäfngung nur bann ju ücrjeldjuen, menn mir bie '>|?rcife

be'j Wottljarb mit benjcnigen beso 33renner uergleidjen ; bie Aal)rpreife

über ben Dtont Geniv- ftellten iid) für biefe lel.Ueren vier '|>unfte etwuvi

niebrigcr, unb tljatfädjlid) imll^^og fid) and) ein erljeblid)er 2eil biefe^

i^erfeljrv über ben Dcont (Senic^ mangele birefter larife tonnen mir
aber einen ä>ergteid; mit ben ^^^reifen ber ')Jtont=6eni!c=9{oute nid)t

burd)fül)ren.

Aür ben ä>erfef)r pifd^en ben ^^sunften ä>erona unb ä^enebig

einerfeit'o unb ben Stäbten be§ SHjein^ anbererfeitv- bält fid) bie

(Srfparnis nur innerbalb enger Wren5en, für bie Stäbte bec' Unterrbein^

beträgt fie 1—6 ^yjarf, für Strasburg bagegen inuuerbin 25 IKarf.

^n (^ninigung ber gleidjen Wrünbe, bie mir 3eite 191 an

ltif3lid) ber ('•Jclbmertberedjnung ber ;^eiterfparni'o angeführt baben,

merben mir nid;t ftarf feblgebeu, menn mir bie burdifdmittlidie ^abr
preic^erfparniä pro ©ottbarbreifeubcn mit 17 i)iarf in i'lufd)lag

briiu^en. Zbun mir hav, fo erbauen mir eine Wefamteriparniv an

blofjen ^i^illetfoften non 17 X 120 000 --= 2 040 0(H» D.'arf. Ter
©elbroert ber A'abrprei'oennäfuguiig ftellt fid) bemnad) ungefäljr

boppelt fo bod) )iiie berjeiiige ber :-){ebu-iieruiig ber Aabr.ieit.

^ii^e)ibeu )inr nn-> nun ber Arage .^u, luie ber "^.ierfoJUMiiierfcbr

über bie (^iottljarbbabn feit (Sröffnung ber letUeren fid) tbatfacblich

Stunben länget baucvnbon <val)ru'it bürftc mau ficilid) noci) ju ioncii ^"^»•''J- -^ !,•"''•

liiiiuiiibbiorcii.

•'

(vS»i '5eite V.)2.) '•liarf) cm; in vcfhöiibcicio .'öanblnicl) CJ. 3(ufl.) I -MS

[jabcn bie CS"i)'ciUia()iu'ii im iuo|U"n J'unbiflmitto bio Moftcii bco '].H'i)oiioiitran'>'

portco um uiet)r nlo bie >>äu"te iievmiubeit iiu :i>eii^lcicl) sn beu alteu 'iun-feliio

mittelu. ;j^ie uiiti^-teilten ,;^ol)leu eutfpredjen lUfo lU'unu biefcm lU'ofeeu !J»urcl)fcf)nitt.

Saljrbud) XV 4, IjrSfl. b. SdjntoUer. lo
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Nabelte I.

Überfielt über ben ©taub ber J^aljrprcifc uoii öeutid)eu nnd^ ita(iemfcf)en

(Stäbten 11 r iinb n a d) ©röffniiiui ber (^J o 1 1 () a r b b a (i n.

Srenner: fd)iDad)e 3«f)^en ^nfivgang 1881 vor
©ott^arb: fette 188:1 n J* ßröffnunfl ber (^ott^arbba^n.
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geftattet ijat. 9IÜe bie^begügüd^en aufflärenben ^ateu finb in nad)=

[tet)enber S^abelle niebergelegt ^

(©ie^e Tabelle II auf Seite 196.)

dlaä) ben 3lngaben uorftc()cnbcr Tabelle (niKn fic^ f)inftd)tlid^

ber ©rö^e iinb ber (S'iitiuid'eluiig öer '^H'rfoneubenicgiuui über ben

Öotttiarb brei "periobeu unterfdjeibcu

:

erfteiiio eine ganj fur^e, mir etmiubeinljQlb ^a^xe bauernbe ^^eriobe,

eine ''^H'riobe ftürinifdjen 3(nbrnnney 3n()(reidjer Skngiorigcr, bie bie

(Sröffnnng ber merfnuirbigen 33al)n mir mit llngebiilb ^n enuarten

üerniod;ten

;

jmeiteniS eine längere, brei "^alju ijinhnvd) anbaltenbe ^^eriobe

ber Stagnation ober gar be^i ^JiMidfd^rittee nnb
britteng eine ^^eriobe abermaligen (cbbaften 'iiMeberaufiuadjenl

be§ Dieifebebürfniffegi nnb ber ::)ieiieliift.

S)a^^ 3a()r 1883 mar ba^5 erfte ootte 33etrieb^>iabr ber Öott=

{)arbba()n; fie mar nm biefe 3t'it ber befonbere i'iebling be-J ge^

famten reifenben '|>nblifiimc-> ; baljer bie anffaUenb i)oi\e ^yregnenj

üon 207 000 ^^erfonen fd;on im erften '-Iktrieb^Sjabre.

'^n ben ^oijren 1884—86 fdjiuebte bav- gefürd;tete ©efpenft ber

ßljolera beftänbig (menn and) nnr nerein.^elt) über bem 'Ibben

^talienS. tiefer nniuiUfommene (^jaft (egte ber :lieifeUift be§ ';)iorben§

einen energifd)en Kämpfer auf. Tie ^stibre 1884—86 loaren aber

and) gngteidj oaljre tiefer aiirtfd)aft(id)er Tepreffion, lueldje S^epreffion

foiüol)t ane rein materiellen mie moralifd)en ('»hiinben bie Seit ^nm
'Keifen nidjte weniger aU güiiftig erfdjeineii lief), baber ein ^tüdgang
ber jüljrlidjen '^serfoiienfreqneiii auf 166 000 "'^Nerfonen.

S)ie '^ahvc 1887, 88 nnö 80 aber ,^etgen mieber ein iHnflcben ber

gefd)öftlid)en iUmjnnftnr; Italien loirb fanitärifd) loieber in Crbnitng

geftellt; bamit gebt ^anii in ,s>anb ein rapibo^^ :Hnu'ad)fen Der

'i>crfonenbeu)egnng über ben Öottljarb. Vetjtere betrug im ^^abrc

1889 220 000 ^serfonen; ik mar alfo bebentenb gröfer alv bie

an§ergeuHU}nlid)e Aregneuä beso ©röffunng^jabre^J 188i3.

®ie befonbere (S'igenart ber üielfeitigen 'Jcatnr be?^ ©ottbarb

'^^erfonenuertebrjo bebingt e^5 eben, baf? grof5e 3d)uiaiifiingen in biefem

^^.^ertebre ftet§ nortommen merben. Unter ben brei (S'lomeiiten , aiiv

benen er fid) jnfammenfeljt, ift bav touriftifdie ein äufun-ft miriable-'^.

X'ie jeiueiligen faiiitären Suftänbe, ber 'iHnlauf ber ,\alireviiiitteruiig,

politifd)e (5-reigniffe, ber Wrab be-o jeuieiligeii loirtfdiaftlidien '-^.nibl

ergeben^! nnb aiibere ^inge mehr beoinfUn'feii febr bie ('iröne ber

jäbrlidjen ^^onriftenbeioegimg nad) nnb auv Italien, "iini-^ ben letUeii

biefer uier '^^iinfte anbetrifft, fo ift bie ©ottbarbbabn geiuiffermafuMi

ein '^.Uilefübler für bie materielle Vage ber ^dt. ^S^i luirtfdiaftlid)

ungünftigen 3*^iten loirb fid) ihr 'iH'rioneiu'ertVlir in oiel höliorem

' C^5efc[)äftöLievici)tc ber riivltioit uiit> ^0'^ '^H-muntuiuvMatco ^el• (^lottl)iu-t>

bafjn 1881—89.

13*
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©rabe bem ^DUnintum .^uneigen, ot» e§> im irgeub einer anbereu

großen 33nt)n ber %al[ ift.

®iefe iu'rf)ältnif|e fpiegetn fid^ getreuHd^ tüteber in öen luenigcn

3ot)Ien, raeldje in Molonne 3 unferer xnbede 11 ent()a(tcn finb.

S)ie xtjatfacfje aber, baf3 ber '^^erionenoerfef)r üom ^Q^re 1887
bi§ 1889 iDieber in rafd^em SBadjC^tum begriffen ift, (äf3t iu\§> er=

fennen, baf3, fofern nur feine aufjergeiuöijulidj ungünftigen Umftänbe
ba^iüifdjeu fouimen, bie ^enbenj nadj einer großen @ntuncfe(uug bee

^^erfonen^)erfef)r!o nad) unb aibi ^stauen beftinunt üori;anbeu ift. G§
ift biefe @rfd)einuug benn and) tief bcgrünbet in ber gaujen ilultur-

enttüidetuug ber neuem Seit.

®er uon ber Onittljarbbatju a(§ ^ranfit ober internationaler

SSerfet)r üerjeidinete unb unter i^olonne 4 eingetragene ^erfonenoerfei)r

beroegt fid) fortlaufcnb in auffteigenber :^inie.

3ln biefeni Jranfitüerfe()r finb bie fd)iuei5erifd;en ^at)nen am
meitauy ftärfften beteiligt, nämlidj im ;3)urd)l'd)nitt ber ^aijve 1882

m 1880 mit . . .
' 63,23 t^rojent

bie beutfdjeu 93al)neu mit 14,47

bie belgifd) bo(lcinbifd)en 93al)iun mit 4,83

bie englifd)en 33at)nen mit 10,43 ^

bie fransöfifd)cn 33a()nen mit 7,04

i'affen mir aber bie 3d)mei,^ aufscr 33etrad)t, fo participieren

an bem übrig bleibenben nidjtfdjmei^erifdien (^)ott^arb '^HTfonen=

tranfit

:

bie beutfdien '^^abncn mit 39,86 "^rojent

bie belgifd) boUänbifdjcn 'i^'abnen mit , . 13,12

bie englifd)en '^^abnen mit 28,36

bie fran5öfifd)on ^^abnen mit 10,16 =

^
^n biefen ^atjlenmäf^igen 3(ngabeu über ben Wottbarb 'i>crfonen-

tranfit finb inbeffcn nur biejenigcn "Jicifenben inbegriffen, iiuldje, uon

Stationen beutfcber, bc(gifd)er, englifd)er ober franjöfifd^or '-l^abncn

fomnuMib, mit birettem '-^Mllot burd) hm ©ottbarb nad) ^t'il'^'ii

unb umgefebrt reifen; mir erfabren aber auo biefen S^bloii bnrd)au'5

nidjt, mie oiele Teutfd)e, (S'uglänber :c. überbau pt im ^v.'aufe Per

^aljre burd) ben (^iottbarb reiften.

®ie grof^e ^abl uon '^serfonen, uHld)e mit fombinierteu rHuiib-

reife '^Ul(ot§ reifen, finb in biefen 'Jtugaben über bon Tranfit nid)t

ent()alten. 3nie biejenigen aufun-fd)mei^erifd)cn rKeifen^en, meld)o bei

eiiu'r geplanten :)ieife nad) Italien für einnuil mir ^!<illet>> bi-j luul)

bor ocbiuei'^ iu4)mon, bort einen t'üru'ren otier längeren ^Hufentbalt

nuuljen un'!) bann erft oon Stationen fcbiuei>erifd)er ^^nihnen (erthiüoe

{'»)Ottbarbba()n) au^o ein bireftevi '^Mllet nad) oti^l'^'" Ibfen, figurieren

Twobl unter unferen '.Hngaben über ^en Iranftt, aber biefe 'l^nn-fonen

finb fämtlid) aU? oon f d) loei ,ieri f d)eu '-J^abiuMi foinuuMib in bie

Ikrfebrvftatiftif eingetragen, obfdion fie tbatfiicblid) Cf'uglänber,

f^ran^ofen u. f. m. finb. "^Jeil aber bie ;^abl biefer let'teren >\ate

gorie uon ^Keifenben augefid)t-^ be-> überrafd)enb entmidelten Jvrembeu

uerfebr^S ber 3d)iuei5 eiiu' febi grof;e ift, fo loirb ev \u\o burdiauc«
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nicf)t nnnibevuctjmen , \wn\\ bie Sd^roeij am Öottfjnrb '^^erfoneip

tranfit mit (53,23 ''^iroseiit beteiligt ift. 3cf)UefeHd) aber ift mobi },n

bead)ten, bafe alle biejciiißeii foroo()l fd)n)ei5eriid;cn mie nid)t-

fd)mei^eri[d)en ^ieifenbeii, meld;c, fei e'ö von bcii fdjraei^cvifd^eii, fei

ec uon bell (jeimifdjcn '-i^aljueu au^, mir 'i^iüetö bie nad) Stationen
her ©ottbarbbaiju (öfeii mib bann erft uon (jier mec] :^^illete nad>

Italien neljmen, in nnferen iHngaben über ben Öefamttranfit fomobt
lüie in benen über bie ^erfnnft ber :)veifenben gar nidjt inbeciriffen

finb. ^ebenfen uiir, ha\] im '^aijxc 1889 won ber aüerbiiiß^^

midjtißften, aber immertjin nur 7000 (Simuotjner jäljlenben ;;yrem^el^-

ftation ber ('»)Ottt)arbba()n, i^ugano, allein 98 000 ^^^erfonen mit bort

gelöftem 33iüet bie tM\[)u beftiegen [)abQn, fo mut3 nn-^ gerabe biefe^o

(entere 9)coment alg befonbere und)tig erfd)einen.

®ie tjleid;en Öefid) tcnHmfte fallen and; in 33etradjt bei 'ikurteilung

be!5 3]erfe^r§ in umgefel)rter ^Kidjtumj.

®a e§ inöbefonbere fommcr.sicüe 'lieifenbe finb, uield)e mit

bireftem öiüet nad; ^t'^lit^i unb umget"el;rt reifen, fo tann nnfere

§ntel3t angegebene 3al)lenrei(;e nur ein 'JlUiJbrucf fein bafür, in

weld;em i^erl)ältnic-. bie anf3erfd;uiei,^erifd;en Sauber fpecied mit ^Jiücf=

fidjt auf biefen rein gef d)äf tlid;en ^eifeüerfef)r am ©ott^arb*

tranfit beteiligt finb.

'Bieuiel "^ierfonen auf ber 9ieife uon unb nac^ ^töHen im
ganjen iäl)rlid) bie ("90ttl;arbbal;n benü^eu, muffen luir auf in=

bireftem Si^ege gu ermitteln fud)en. (Sine g-ülle nou 3lnl)altc^puuften

ntadjt c§> luhi möglid;, biefe internationale ©efamtfreiiueng ju er=

mittein.

öanj befonberso bie ftatiftifd;en :3iad;meife ber @ottl;arbbal;n

über bie Jvrequeu^ nad; Entfernungen, über ^^requenj unb ©innabmen
in ben üerfd;iebenen IKouaten be;? ^abree, über bie Öenü^ung ber

t)erfd;iebenen äi>agenflaffen unb ber i)axaiiS-> fliefeenben (i'innabmen finb

eio, n)eld;e luvi bie fid;eren (^runblagen für eine fold;e i5ered;nung

ju liefern uermögen. 3'ül)ren wir biefe ^^ered;nungen unter möglid)n

uielfeitiger Kombination biefer üerfd;iebenen 3i^l)lcngruppen (ilontrolle)

unb unter fortgefe^ter 5lsergleid;ung ber Späten mit ben äierl;ältniffen

anberer ^a^nen burd;, fo ergiebt fid), baß im ^urd)fd;nitt ber ^aijvc

1887—1889 115 000—125 000 ^:perfonen auf ber rKeife uon, nad;

unb über Italien jäl;rlid; ben ©ottbarb paffierten.

V@ine üergteid;enbe ^etrad;tung ber ftarfen 3d)manfungen ber

^yrequenj unb ber (£'innal;men in ben uerfd;iebenen i^ionateu beö

3rtl;i'ec- ermöglidjt un!§ ferner, annäl;ernb ju ermitteln, mie ber regele

mäßige in ber i^auptfad^e bac-' ganje ^al;r l;inburd) fid; gleid;bleibenbe

fommersielle ^iserfel)r einerfeit^?, ber nur seitmeilig unb mebr fprung

meife ]id) abmirfelnbe 'i^ergnügungc^ ober I'ouriftenucrfebr anbrer=

feite-' an biefer '^^^erfouenbeiuegung beteiligt ift. 3öl)lt'n mir bie

italienifd;en ^iininberarbeiter bem fonnnergierien 'l^erfe^re bei, fo er=

giebt fid^, ba§ jäl)rlid; ca. 60—65 000 9teifenbe auf ben fom=

M
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mergietten ^i>erfef)r, ca. 50—55 000 ^eifenbe auf ben übrigen 33erfef)r

entfallend

Sie europäifd^e Kultur 6raud)t nur nod; einen fleinen dlud
nad) oonuärtS 5U tl)un, bie ^kbürfniffe braudjen fid; nur nod) mn
weniges ju fteigern unb ju oerfeinern, fo luirb bie Wottljarbbal)!!

üom Stanbpunfte bes bloßen '^H'rfonenoerfefjris an fid; betradjtet

üoriüiegenb hcn 6()arafter einer internationalen ^ouriftenbabn er=

(jatten. Sdjon gegenwärtig ift bie (S'utunrf'ehing foineit gebiefjen, bafe

bac^ tonriftifd)e nnb ba§ fontniersieüe ©tement auf ber (Sottbarbbalm

fid^ nal)e5u bie 'ii^age t)a(ten.

'Jiadj ben G'rgebniffen ber ftatiftifdjeu (5-nuittlnngen ber Wott=

t)arbbal)n muffen luir annetjmen , baf3 jäljrlid) roenigftcuÄ 50 000
-Isergnügungercifenbe ben äi?eg über bie (^jottbarbbalm neljinen; an=

genommen nun, baB ebenfo üiele rKeifeube biefer Kategorie and) burdj

hen '')Ji out Gents unb bie Sinie Oienua— ^cig^a—2^oulon einerfeitS

fomie über ben Brenner unb «Semmcring anbrerfeitS gelten, fo er=

(jatten wir einen ^ouriftcnftrom nad) unb anS' Italien non jufammen
150 000 '|>erfouen. Xa aber biefelbe '^^erfou Ijierbei luenigfienc- in

90 '^srojeut ber ^äUe ;^nieimal ge,^äb(t inirb, nämlid) einmal für

bie ^inreife unb bann luieber fi'a* bie Siüd'reife, fo erbalten mir

eine n)irtlid)e jäbrlidje 2ouriftenbemegung a\b> bem 'Jiorbcn CS'uro;HK-

nad) Italien von etwa 80 000 ^|serfouen. ^iringen wir bie ^atjl ber=

jenigen ^ouriften, weldje troi^ .^k^ftebenS ber Wottl)arbbal)n über bie iier=

f(^iebeneu©($wei3er2llpenpäffe,inSbefonbere über bie inniuTnod)frequen=

tierten il^ünbnerpäffe nad) ^^^talien ibren äl'eg nebmen, iwd) in :Hnred)=

nung, fo bürfen wir bie (^3efamt5ab( auf 00 000 '^^erf oneu aufrunben.

3n ber i'itteratur wirb oft ber IKeinung l'luc-brud gegeben,

Italien werbe jäbrlid) uon üielen .s>unberttaufenben uon Jyremben

überfcbwemmt. (S"S ift bieS wirflid; eine blofje IKeinung. ,^\n 'iiUrf-

(id;teit wirb nidjt einmal bie 3(^1)^ ^hui 100 000 erreidjt, benn unfere

isorauSfe^ung , bafs 'üiont Cienis unb .^kenner eine ebenfo bobe

g^requen^ aufweifen uüe ber Wottbarb, trifft uuibrfdieinlid) nidit ju.

^n äi^irftid)feit bleibt bie gegenwärtige ^'yrembeu unb Xouriften

frequen,^ 3tt^ii*-"'is siemlid) fid)er erbeblid) unter ber ;^)abl K'OOOO.

dlad) neueften ^k'redjuungen, bie freilid), wenigfteuc ^nm ^eil,

audj nur auf 3d)ät3ungen beruben, beträgt bie gegenwärtige jät)r(id)e

g^rembenfrequen,^ ber Scbwei^ 2()S ooo '|>erfonen-.

®ie ^rembenfrequen,^ ^stalienS beträgt baber nur 35—40 "^.iro^ent

berjenigen ber f leinen Sd)wei,v Triefe S^blen ftinnnen nollauf über

ein mit ben praftifdjen (5'rfabrungen. "ii^ie uiele .s^unberte unb

Xaufenbe reifeluftiger unb reifefäbiger '|H'rfonen tinb in ibrem Veben

' V. (i-. Jiomiiu'v rcdjiiotc im Zal)vc IHSl mit 'iU'uii^ auf bie .vaum
rcifi'faifon uoii HK) Jai^cii eine Arcqiieiu nn 'JU'ViuiüiluHjVMoiieiibcn imii SOO(H)

't-HU-fonen lierau'j. 3)icfo :\a\)[ nun- cn tfchiL-bcii iii l)inl) iioiiviftVn : bie atoiiiumi;

beträiU mit 'in-iUi^ auf bii'j rtau,^i' Csnliv luii- •")•"> ot u

i

-;hm)oiumi. ccl)moUino oubr
bxiA) für (Mcfctuu'i'uiuv 'lÜTumltiiitd unb 'Juilf'Muiiticbaft, IS.^I, >c. -VJ!.

- ©iel)c IH. (Surrei-, 'l*olf'Muiitfcl)tUlolonfoii bcv «cljuH'iw ^Ivtifol: Jon
vi[ten= unb Aicmbcnocrfclir, III :'-ll.
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)ncf)t fci)oii ein ober (\ax inc()vore llin(e in her Zdmex^ qcuiefen un^
l)aben fiel) am t>m fd)önen '^k'rgen reidjen (^n'nufj (]el)olt, toäbreuD fie

esi beim beften ilsillen nodj niemalv- 511 einer 3ieifc nnd) ,Vfllit'n i]c

hmd)t Ijdben. Italien ift eben immer nod^ nur für eine :)Jiint)ert)eit

gngänglid). (Sine ^'Heifc nad; biefeni Vanbe ift in ben (jeifjen ^Uionaten,

lueldjc allein ber ^IJJebrbeit juni ^-Keifen ,^ur "iHTfünunc-; fteben, nid)t

lodenb; in ben fidjleren 'üionnten, in benen fie locfenti ift, fel:,t fie

bei ben 9ieifenben eine 'JJiuf^e uoran^ö, bie a(§ Siecjel nur ber reidjft

begüterten ':)Jiinbertjeit jur 'iserfügung ftel)t; fo ift eä nidjt luabr

fdjeinlidj, bafe eine ät)nüd)e 'üi äffen 2:^onriftenbcii)egung, lüie ]k fid)

in neuerer 3cit in fteigenbcm 'JJcafje nad) ber 3d;n)ei3 entinidelt,

nud) für ^^f^^itMi eintreten föinite'. 3>on ben 268 000 ^remben, bie

jät)r(id) bie Sdimei,^ befudien, ift nur 55 000 ober nur 20,5 '•^iro,^ent

Welegenbeit geboten, burd) ben ©ottbarb lueiter imdj Italien .5;u reifen,

unb bringen mir biejenigen, meldje mit ben fd)roei,ierifd)en 'Jltpen-

poften, mit '^^riootmagen u. f. w. über bie uerfdiiibencn 'l^äffe nad; Italien

meiterreifen, mit 15 000 (mno entfd)ieben 3U ()odj ift) nod) in 9(nfd)(ag,

fo erböljt )ki) ber '^srojentfa^ immer nur auf 26,1 ^srojent.

^n 3(nbetrad)t beffen, baf3 ba-j eiSalpine 3>erfel[)rcn3ebiet be^

öottl)arb etmo 46 iDJillionen 5Jienfd)en umfafet, entfiele auf 1673

^^'erfonen eine ^IsergnügungSreife burd) ben @ottl)arb (t)in unb .ytrüd)

(46 000 000 :
^^^" = I673).

l^ü bie gefamte internationale 0)ottl)arb4^requen,s jäl)rlid)

120 000 '^serfonen beträgt unb bac^ c\§>' unb tranc^alpine iserfef)r-5=

gebiet ^iifai"'>u'n etma 76 9}Ullionen äHenfdien 5äblt, fo entfällt burd;

fd)nittlid) auf 1266 "^serfonen eine Steife nad) Italien (gleidjgültig,

uield)er 'Jiatur biefelbe fei)

^l>on 1266 '|>erfonen fommt jäbrlid) nur eine einzige in ben

^all, eine 9ieife nad) ^tnlii^n be^m. auf eine Ci'utferiuing uon burd) =

fdjnittlid) 1200 km nmd)en 5U fönnen. ^er eigentlid)e ^erni'erfel)r

ift bemnad) in unferer fonft fo belebten -lsolf!onnrtfd)aft tl)atfäd)li(^

nod) febr bürftig entmirfelt.

@^5 mag nid)t unintereffant fein, bie ©röfee biefer ^]>erfonen=

bcroegung über ben ©ottbarb ,su uergleid)en mit berjenigen an einem

anberen ir)id)tigen 'l^unfte im älnHluerfebr, nämlid) berjenigen ^iüifd)en

6a(ai<o unb I^ouer, be^m. j^iuifd)en A'ranh'eidj unb Gnglanb. "^m

Sal)re 1886 würben für biefe ^H'rfebr^M-elation 216 000, im ^abre
1887 = 236 000 9ieifenbe ermittelt-.

; 3n S3erüdfid)tigung beffen, ba^ bie '^Hn-fonenbemegung 5unfd)en

Galaifo unb 5^ol1er in oiel geringerem ©rabe ben (Ei)aratter einec^

mirflid)en Aernüerfet)r§ an fid^ trägt, al^ e§ beim @ottl)arb ber p^aÜ

il"t, bürfte ber '•]serfonenoerfel)r 5uni"d)en Qalahi unb Soner benjenigen

über ben @ottl)arb nur um etwa 50 ^^srojent übertreffen.

* 2Bol^[ Ut dcaditcn ift aud) bie Jfiatfadie, ba^ bas %d)kn ber Äennlnis
ber italienifdjen opradje fefjr uiele 3iet|enöc bieäfeit^ ber 2llpen ,^urücft)ältl

2 Settituö b. S>. b. {£•. sß. 1888, <B. 79.
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fte{)en übrißeuio in innicifter cjegeiifeitißer äßedjjetroirfuiu]. ß^ bangt

bieg Snfnmmcn mit ber großen 33eteiligung ©nglanb^ am QdotÜjaxh-

33erfel)r. ^m '^al)xc 1888 untvben bnrdj ^uiei ^Keifeunterncbmcr in

fionbon fombinierte SiunbreifebiUetc-' für Stredcn Der ("')Ottbarbba[)n

im SSertbctrage von 265 000 ;^ranfen uerfauft. ^iefe (Jinjol) hingen

entfpredjen einer ^Keijenbenjabt von etiUQ . . . 17 400 '|>erionen

jäj^Ien mir Ijieju bie mit bireftem ^iillet burd^=

reifenben in ber -^al)! üon 5 000
ferner ein ^ritteii ber ^ai)i ber mit internationalen

9hinbreifebiüet!o reifenben baju 5 000

fo ert)alten roir al'5 änf5crftec> 9Jcinimnm Der

i^at)( englifd;er öottfjarbreifenber 27 400 ~']>erfonen.

Xt)atfäd)lid) ift aber bie ,3at)f biefer engtifdjen ;)ieifenben gröf5er,

benn nnr ein Si^eit berfelben paffiert mit 9htnbreife killet ober mit

bireftem 33i(Iet ben (i)Ottt)arb, ein anberer Xeil nnterbrid)t bie 9{eife

nnb entjietjt fid) batjer ber .Kontrolle.

äljir fönnen nid^t fel)lgeljen, menn mir annebmcn, ha)] ein IMertel

bi» ein T'rittel aUer internationalen C^iotttjarbreifenDen ]i(i) ane (S"ng=

länbern refrntiert. ;ii>enn gerabe (i'nglanb fo oieie '^^erfonen jäbrlidi

bnrd) ben C'kittliarb fd)idt, fo bangt bie^ olme ;)UieifeI anf^o innigfte

^nfammen mit feiner gefamten mirtfdjaftUdjen nnb fnltnrellen Ci'nt-

midelnng. '^s^\ (Snglanb finben mir grofse :)ieid)tümer angebiuift,

metd;e esc geftatten, bafj eigentlid;e iiinruÄreifen (luonad) ba^ gefamte

9{atureU nnb ber ("»iefdnnacf be^ (S'iiglänber oerlangt), feien biefelben

and) nod) fo foftfpielig, in grofjer ^a[)[ nnternommen werben fönnen.

Ci'ngtanb ,^eigt aber and) bie größte .Honcentratioii ber x'lrbeit nnb Der

yjienfcben. äl^aö ber einfad)e 5lrbeiter in ber A-abrif, Dae ift Der

englifdje S'ibnftrieÜe ober .sianfmann in ber 3taDt; er ift and) mir

ein ein.^elne» 'Jfäbd^en in Dem geräufdjooUen Ubnuerf Dee moDernen,

üielfad) fo anftrengenben nnb anfregenben mirtfd)aftlid)en Wetriebev«

:

mie ber einzelne 3lrbeiter bente feine täg(id)en A^*^'i''f»"iben oerlangt,

nm für ben ^^örper CS'rljotnng nnb für (S5eift unt) ('»k-müt 'Juibrnng

^n fnd)en, fo ift and) ber .\vanfmann, ber ^snbnftrielle nnb .Uapitalift

immer mebr beftrebt, oon feinen nimmer rafteiiDen 3orgeii nnD
yjiütjen fiel) loenigften'ö einmal im ,uü)re frei ^i macl)en nnD Dem

/-i^ebürfniffe naeb uornbergebenber O'rbolnng nnb ,;]erftrennng Dnrd)

einen fnr.^'n ^erienanfentbalt in ben xHlpen ober am iVeere einiger

nmfeen Jik'friebignng ^n üerfd)affen. ^\e mebr in nnferer moDernen

^^Hilfouiirtfd)aft .Hräfte thätig i'inb, melcbe bie unrtfcbaftenDen IK'enfeben

mit iDcadjt nad) geioiffen -.l^iittelpnnften bin t'oneentrieren (Cientri

petalfräfte), nm fo energifeber mncben ficb aiiDrerfeitc« Die .strafte

geltenb, loelcbe Dabin loirfen, biefe ".IK'enfchenmaiien loenigfienv oor

übergebenb toieber ,^n >"rftvenen ((ieutvifugaltrafte). -^öeiui Der

Arembenftrom nacb ber 3d)ioei^ ein oon ^abr .^n '^'^br loaebfenDev

ift, uienn Der 'iH'rgnügnngvoerfebr bnrcb ben (""iottbarb faft Die .v^dlfte

beö gefamten internationalen "in'rfebrv^ repräfentiert, loenn fpeeiell

(Snglanb ein fo grofu'^^ .Svontingent für ben AvemDenoerfebr bnreb
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bcn (•»Jottharb liefert ', fo baben nur CC' liier biird)aiiv> mit ßefet^mäRic-ien,

rooljlbei^rünbeteu (Sn'id)eiiuiiu'(en ,^u tljiui, incldje bebciitfame '^Hireiänge

im ir)irtid)aftlid)eii Vebeii ber 'Jtcii^eit cileid)fnm ab Ci'djo raiebcrgeben.

;^^e nieljr 'JJienfd;en in ilk'rlin, in "^Hiric^ in l'onbon 2c. fid) in-

famnienfdjaren nnb je metjr bcr einzelne 'Dienfd) bier trotj bem (^ktöfe

bcic rnfielnbcii S.^crfeljr'j im ('»k'unbc i^enomnicn bod) uon oder 3i'elt

abgefdjiofien ift, nm fo gröf^r luirb bic 3'ibl berer inerben, meldje

im Sommer an ben fid) immer gleidjen 3djmei,ier ober tiroler i-lergen

frenbig bernmflettern ober längiS ber .Uüfte .^staüene fpa^ieren geben.

®aio eigenartige äl^efen, ber anc^naljuböiueife (ibarafter bee ("•)Ott=

(jarbperfonenuerteljri-- tritt mh:> im einzelnen befonberc^ beutlid; ent=

gegen, wenn mir um üergegenunirtigen, rcic fidj berfetbe in ben r)er=

fd;iebenen ;3rtl)i't'^5'^iten nnb l)(onaten geftaltet.

:^ie T^abelle JJI anf (Seite 203 giebt bierüber iHnffdjInf?.

äöir erfeljen an-ö berfelben, bafi bie ?yriibjabrc^= nnb 'i^orfommer-

fregnen^ na()e,yt boppelt fo grofj ift mie bie äiMnterfregnen.v nnb baf3

bie 'Jiad)fommer= nnb .s>erbftfre(]nen3 bebentenb mef)r luie boppelt fo

grof5 ift at-s bie äßinterfreqnen,v

Qm Monat ^sannar betragen bie ©innat)men an§ bem ^^verfonenuer-

febr nnr 172 000 g^raneic, im 'Dconat iHngnft bagegen 510 000 Jyrance,

l^iinimnm nnb 9Jianmnm ber Arei]nen5 bifferieren bemnad) nm ba-3

®reifad)e.

^ie 9Jionate ^egember, Qannar nnb ^ebrnar finb bie Hionate

ber dlulje nnb ber TOinterIic|en Stide; non befonber^o l)erüortretenben

internationalen 9iegnngen ift nm biefe ^di nidjt'5 jn uerfpnren; bie

'l3Ölfer bie§feit)o nnb jenfeity ber ^Upen fdjhunmern gleidjfam iljren

äÖinterfd)laf. 9inr ber normale gefdjäftlidje 'iserfeljr noU.siebt fid;

nm biefe 3t'it über bie ©ott()arbba()n.

^m ''}Jionat 3}iärä aber mit g^rü^lingganbrnd), menn bie 'Ocatnr

rnieber ^n nenem Seben rnft, ba erumdien and) bie Isölfer. ^er
italienifd^e 3trbeiter, ber bnrd) bie marme Arübjabr'jfonne fdjon längft

bennrnljigt mirb, uerläfU fein befdjeibenec' .s^eim nnb jiebt nad) bem
arbeitc-«reid)en ^corben jn feiner gemobnten fommerlicben ^Irbeit. Cnnjelne

^^•rembe, bie ben älUnter über in Italien al'S Knrgäfte jngebradjt Ijaben,

beginnen fid; fd)on im Mär^ a(lmäl)lidj nadj iljrer norbifc^en i^eimat

jnrürfjnäietjen. ©leidjjeitig aber mad)t fidj and) eine fteinc 'Jieife=

ftrömnng gettenb in nmgefetjrter -Kidjtnng, uom -Itorben nadj bem
Süben. Um ber manbelbaren i^anne be^J norbifdjen A-rüblingcnnetter»

fid) §n ent^ietjen, mad)en uiele ^^^erionen nnfere^o empfinblidjen ^dt--

atterl einen 9lbfted)er nadj bem fid)reren Süben. ^iefe Jvrüljlingc-'

reifen begiiuien fdjon jeitig im Dionat Diaro. -Ö'^ '^»'i' ^^niiptfac^e

1 2^ie Mofe fommerf;ieI[en 9ieifenbeu uennöc(eti bie ÖefamtiO^I englil'd)ei-

Öottrjarbpnffanteii bei ineitem nid)t 311 erfliiren. 5Son (f-ni^lanb a,ci)en über

33rinbi[t jäljvlid) nur etiiia 5—7000 Sieifcnbe. Tidd} ber 3e't"i)^''Tt beutfcfier

GifeiUmfjmienualtutuicn uom 3iif)i"e 1883 betnu^ bie ^ai)l ber eiu^lifctien Orient»

rcilenben (i'onbon— ^sarie— ^rinbifi) uor (Sröffnuiui ber (^iottfjnrötmbn 4500 — 5000

'^Un-fouen jäljrlid): bie ^t'fjf ber ißerc^nül]un(^öreifenben nad) unb aus Italien

(Vouöon
—

''^^ariö— otalieii) = 35000 $erfonen.
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Italien unr im 9JUinat llinrj eine bei^iniieiibe f(etne 'iHilfennanbenuu]
üom 3iiben und) beiu !:)iorben (i-iiropae, be^öljulb ein plö(3lid;e!j 3teiqeii

ber (S-innaljuien ber OiottljarbbQl)ii von 184 000 auf 32:^ooo ."yrancsö.

^m '))(onat iHpril bauert biefc iiämlidje i;ik'Tr)ct]inu] meiter, nur
in t)ie( fdjärfereni Wrabe. ^ie ^il^iiiten]äfte .V^iiene luanberii in

groBev ';^a{)i nadj beni :)iorbcu.

3iH '^Jionat i)(ai aber c\d)t bie)e äßanbermui uoiu 3iiöen nadj
beut '3iorben rafd) ^unirf, bafür niad)t fid) eine (^3egenbeiüef3uni^ lU'ltenö

t)oni 'Jtorbeu uad) beni Süben, nieeljalb bie (iinnat)nien and; im Dionat
9Jiai nur um iüenii]e^5 äurücfgeben.

Ter ))Honat ^s^un ,^eigt einen i^eroijfen 3til(ftanb. 3d)on im
3)conat ;3uli ober beginnt mieber eine neue ^eiuegunc] ; bie cigentlid)e

2^ouriftenf aif on Ijat i()ren IHnfang genommen. Tie r)iei|enben

gefien nad) ^tolien unb iuvbefonbere begeben iid) and; uiele Crng=

länber über 33rinbifi nad) bem Cricnt.

Sin 3.)ionat 2tuguft erreid)t bie ^^ouriftenberoegung nad) ^"^talien

üjren (jiidjften i^ötjepnnft, )k nimmt gerabeju ftürmifdjen Gljorafter

an, e!o ift bie eigentlidje .s^od)faifon (grotjc i^crienseit).

S'H September fommt biefer Souriftenftrom nom 'Jiorben na^
bem 3üben relatio rafd) ,^um 3tiIIftanb, bafür tritt eine entfprec^enbe

©egenbeiüegung ein, nämlid) ein 3iinid"ftrömen ber Xouriften au0 bem
<Bi\t)m nad) i£)rer ^oeimat. 'Jiod) im September mad)t fid; eine weitere

^emegung gettenb, eine .^euiegung uom 'Jtorben nadj bem Süben;
e§ reifen berette- fcf)on ^^scrfonen jum ii>interaufentljalt imc^ ott^iien^-

^m 93ionat Dftober fetjren bie ita lienifdjen 2(rbeiter in groBen

©cfeUfd^aften unb biSmeilen ganje ©ifenbaljujüge füüenb jurüif nad;

iljrer füb(id;en .»öeimat; g(eic^;;eitig fahren and; üiele uont 'Jcorben

fommenbe 3\eifenbe jum JBinteraufenttjalt nad) "Italien.

.!3m 3Jionat 'Jtooember fatlen bie G-inna()mcn rafd; auf einen tiefen

Stanb. 3)iefe aufeerorbent fidlen internationalen ii>an--

bernngen gefangen altmäbüd) gänjlid) jum Stillftanb.

:^^m l)tonat Sejember (}errfd;t enblid; lüieber (üon unferem ^e=
fid^tSpuntte an^^) o ölt ige 3tu(;e. (Sin uielbeiöegte^ ^al;r ift oor-

bei. '')lad) einer furzen 3;CMnterrul)e aber beginnt bae intereffante

Sd;anfpiel miebernm üon neuem.
äi>ir Ijahm abfid;t(id; bie nielgeftalttgen 'isorgänge unb "^^rojeffe,

iüeld;e fid; im Saufe einec^ ^aljxeS^ auf ber @ottl;arbbal)n noUjietjen,

einen nad; bem anbern uorüberjietjen (äffen. 2öir mögen über5eugt

merben, ba^ bie @ottl;arbbal)n nid)t bloß Sioi)k unb (Sifen, nid;t blofe

^radf)tgüter transportiert, morau man bei oberflcid;lid)er ;öetrad;tung

geroöt;nlid; 511 beuten pflegt, fonbern baf5 fie aud; eine große 3^^)!

non 9Jieufd;en transportiert unb smar '^Jtenfd;en, iücld)e Italien ni^t
nur nad; feiner tinrtfd;aftlid; materiellen, fonbern inSbefonbere aud)

nad; fetner reichen ibealen, nad; feiner geiftig fnlturellen Seite fennen

^ 3" 5Mj,^a hielten fid) im M^n'^ ls8o'84 niäf)i-enb ber c\a\v^en 3)auer ber
Saifon 15 720 ^^erfonen auf, in 9Jfentoiie 2670 J-amilien = 7—8000 '^erjonen.
SJtttteihmgen ber öfterreic|)ifrf)=ungarifci^en üonfiUatööeljörben, 1884, 2. 182 3.
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lernen nnb ftubieren wollen, äl^eld^e ^^üde von 2(nregnnßen, mixt^

famer ^mpulfe, neuer unb defruc^tenber ^been, eb(er 33egcifternncj

für 9?atur unb £unft f)nt bie @otti)arbbaf)n in ber turnen 3<^it i^re'^

^eftel)en§ nid^t frfjon oernütteltV -öierin ocrmögen luir ber 0)Ottf)arb=

bal)\\ and) eine l)of)e ibeale ©eite ab.^unennnnon, uia§ moi)[ uiel 5u

TOenicj bead)tet mirb. ©ie greift and) nuidjtiti ein in ba^ geiftige

Seben unb äi>irfen ber 3SM!er. (Sie umfaßt ben einselnen 9J( enfd)en

vok gange SSöIfer nadj ben r)erfd)iebenften Seiten, ua<i) itjrem ge=

famten 2Befen, unb bamit ift bie @ott()arbba()n nidjt blof^ ein 3"=
ftnnnent im T^ienfte ber äi^irtfd^aft, fonbern and) in bem ber gefamten

^iltur.

.^{efonbcrä bejeidjnenb für ben tjcruorragenb internationalen

(Sf;arafter ber (Bottljarbbaljn ift andj bie 9lrt nnb $Ii}eife ber ^x'nnt>nng

ber uerfc^iebenen SiJagenftaffen.

3m 3ol)re 1888 5. ^l entfielen uon ben beförberten "-^H^-fonen auf

bie 1. 5llaffe = 82 546 "•:perfonen = 7,52 ^^.srojent

.II. = = 304323 = = 27,74

. III. > = 709950 . = 64,74

einna()me: I. .fltaffe = 1170388 ^ranc§ = 28,93 ^^rojent

II. = = 1722 607 = = 42,58

III. = =1152 810 . = 28,49

(SS' ift offenbar änfierft d)arafteriftifd), baf^ bie (S'innalimen au?>

ber britten .klaffe gerabe bie geringsten finb, bafj anffaüenber--

weife bie ©innaljnien auS^ ber erften .Htaffe größer finb al^> biejenigen

ber fonft ftärfftbefetiten britten iUaffe.

3m !Durd)fd)nitt fämtlid)cr (2d)wei3er 9ionnalbat)nen '
- entfielen

im 5öetrieb§iat)re 1888 t)on ben ('')efamteinnal)men nne bem 'i'erfonen--

t)erfel)r von 31147 035 ^ranc^^ nur 3 240231 A-ranc^ ober nur

10,40 ^|sro,^ent auf bie (Sinna()men a\\§i ber erften Attaffe. (Sliminieren mir

bie 3rtftlf" fiii^ ^ii' 05ottl)arbba{)n, weil b(ic> Turdjfd)nittv'crgebnic-

felbft ftarf beeinfhiffenb, a\i§' obigen Öefaintsaljten, fo partieipiert bie

erfte .ttaffe nur mit 7,64 ^^sro,ient an ben Wefamteinnatjmen. 'vJVm ber

@ott()arbbatjn wirb fomit bie erfte .Hlaffe üiermal ftärfcr benüot alv

im T)urd)fd)nitt alter übrigen Sdjwci.^erbabnen.

^ie :iweite Klaffe liefert bei ber Wottbarbbabn 42,58 ^'^.'ro^eiit, bei

ben übrigen (Sd)wei,ierbal)ncn im Tnrd)fd)uitt 32,68 '^sro.uMit fdmtlidier

Gnnnnt)meu aibi hau '•|.>erfonenoerfebr. Ter Unterfd)ieb ift bemnnd)

bei ber ^weiten .Htaffe ein relatio geringer, woraus beroorgebt, bau

ber grojge internatioiuile Turdigang^oerfel^r fid) febr ftarf ber erften

' Sd}iueiicv (5ifoiibaf)iiftati[tif, ISSS, S. SOSl.
" ^U'i ben bciitfcbcn (iifciUuiIjiUMi lu'tva(icn bie O'iuiiahnuMi iui\> bor oi-ftcu

Älaffe mii t,.") ':^.sro;>eiit läintliclicr Ciiiuuil)iiu'ii aiio bciii "iH-riononucrfchr , bie

iciiiiu'ii fci' .^ludtcii .Hlaffe 27, Ül» '^svou'iit (^tatiftif bor bnitifl)iMi (5'ifcnba[)iu-ii

1W7/!-!, Jcif). 2'2). Olli .Hönuucid) ciuhfcn lu'tniiU'U bio lu-tioffoiibi'U t^vou'iit

fntu- 2,2 '•:pro,H'iit unb 22,")1 'ifsnru'iit. («Jtatiflifcljcr "i^ciirtit über bio fäcl)fifd)oii

©tantc;b(U)non, ISSi», 8. i'l.) Voi 'i'oriiloiriiiiiiii bioior ,'^al)lon mit bonoii bor

Wott()arbbaf)ii luirb uno bor boriun'raiinib inlonuitiomilo LM)iuiiftor bor lolUoroii

f)inroid)onb ilütftriort.
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Klaffe bebient. äßiv muffen annel)men, baf? ininbefteiiö 40 ^^rojeiit

oller J)uvd;rtrtH(.]$rcifcnbcn fid; in bie crfto AUaffe fe^en'.

(gntfprecl^cnb bor ftarteii ,^^nanfpruct)ua()me ber erften iUaffe ift

benn micl) bie i}hi3mit5nnii öer ^it3piät3e biefer erften .Silaffe bebeutenb

beffer als bei anberen 3kt)nen. (J*? waren im ^sal)xt 1889 burdö=

fdjnittlid; befetJt 2G,()4 ^4>ro,^ent, in bor britten ,H(affe 27,37 i^ro^ent.

33ei ber Wottljarbbaljn erfahren foniit bie Sil3phifee ber erften .Ulaffe

eine nat)e,^n ebenfo (-lünftiße ^üi^-nn^nnß mie biejeniqen ber Dritten

Äloffe, iiia§ Don ber allgemeinen Siegel ftarf abmeidjt.

^eim^^erfeljrber:iÜiontGeni'o=&inie(l$inie „Rhone auMont-Cenis"
132 km lang) begegnen mir etmae anberen iserl)ttltniffen. ^m 3flf)re

1882 2 t;atte biefe iiinie folgenbe (Sinnaljmen auS: bem '|.serfonenüerfel)r

:

I. Klaffe ^ 870037 ,'yranc§ = 36,3 ^Nro^ent

IL . = 385819 = = 16,1

III. . = 1138475 = = 47,6 =

2394331 ."yrancS = 100 ^^jrojent.

^egogen anf bie ganje :^änge ber S3al)n mnrben beförbert an

^^erfönen

:

3n ber I. Klaffe = 69278 ^:perfoncn = 23,81 ^:|iro5ent

IL . = 44104 . = 15,15

IIL -' = 177 630 = = 61,04

291018 ^^ierfonen = 100 ^^^rojent.

33ei ber äliont^ßenis^i^inie brängt fic^ bie ^enn^nng ber erften

Klaffe t)iel ftärfer in ben SSorbergrunb, al§ e§ beim ©ottbarb ber

^att ift, bagegen tritt bie gmeite Klaffe gegenüber bem ©ottbarb ftar!

5urüd\ X)ie 9Jiont=ßeni5=£inie l)at eben ein ganj anberec-' 9ieife=

publifnm; e§ finb öorroiegenb ©nglänber nnb ^rani^ofen, meldje,

mie e§ fdieint, größere 3lnf|.irüd)e ftellen, als bie ^^saffanten beS 03ott=

l)arb. S)ie 9)töglid)teit ift and; gegeben, bafs bie 3ln5ftattnng ber

äßagen jmeiter Klaffe beim ©ottbarb beffer ift als beim "Oliont-GeniS.

treten mir nnn ber ^rage näber, roeldjen Ginflnfj bie ©ottljarb^

ba^n ausgeübt bat auf bie g^requen,^ ber früber beftanbenen 2llpeu=
routen. äl'.ir Ijaben babei ftreng auSeinanber^ubalten bie '^requenj^

t)erl)ältniffe ber Sllpenftrafeen ober ^^softftra^en unb biejenige ber 9llpen=

babnen. 33etreffS ber ällpenftra^en befd)ränfen mir unS auf bie

fd)roei5erif(^en 3Xlpenpöffe; eS tonnen ja audj nur biefe in 33etrad^t

tommen. ®ie 3::abelle IV (©eite 207) giebt über bie g^requenj biefer

21 1 p e n p ft e n btiii'cid)enbe 3lnSfunft^.

\
^ dlad) lUrid^ „©ifenba^ntarifroeien" S. 388 beträgt in ber erften Mlnffe bie

mittlere Xa^e für öen ^^erfl.)neafiIontcter bei ber ©ott^arbbcl^n 9,5 Gentimeö.

^liel^men rcir an , ber @ottf)arbreifenbe biird)fal)re auf berfeUien im 3^itrcl)fct)nitt

200 .Hilometer, fo saf)lt er an ^-aljrprei'o für bie 3)urd)reife 19 Jyranfen. S)iüi=

bieten mir biefe 19 Jvronfen in bie @efamteinnaf)me aus ber erften ittoffe oon

1170400, fo erl^alten lüir eine ^icifenbcnjaf)! erfter Älaffe uon 61500 ^:perfonen.

25a aber nidjt fämtlid^e Ginna^men aus bem S^ranfituerfei^r ftammen, bürfte fid^

bie 3a^I auf 48—50000 rebu^teren.
^ Chemius de fer Iran^ais; Documents statistiques etc. 1882.
^ i^eridjte ber ©d^meij. ^softuerrcaltung 1880'89. — JRec^nungöergebniffe

ber Sd^rceiä. ^^oftoerioaltung 1880/89.
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2ßir crfiljcii üib:> biefcr XabeUe, ha)] uor (Stöühuiij] bcr ("')ott--

f)nvb[m()n ooii fämt(ic()cn 3((vcnfniien bcrjenii^e über bic ©ottl)Qrb'

ftratjc bic lucitttiiö c\xö\]k ^"yrequcnj auf,^iiuieifeii (jatte. 3ie betriu]

in bcn Satiren 1880 nnb 1881 60 000 9icifenbe jn(}r(id), lunfjreiib

bie 3iniploiiroiite nur 12000, bie Splüßenroutc nur 25 000 unb
bie ä^crnl)arbinroutc nur 10 000 3icifcnbe 5äl)lte.

Tie t)0()00 9iei)cnboii bor ('»KUtijnrbroute fiub aber nid)t n(»

internationaie ^leifenbe au f,^ufäffen, cv ift in biejer ,]ai)i aud) ber

gefmute interne '|>oftt)erfet)r ber (^)otttjarbroute mit eiiu^efd) (offen,

otfo ber Ük'rfeljr ,^n)ifd)cu ben ^(jälcrn uoii Uri unb ^cffin unb

§n)ifd}en ber gansen übrigen Sd^raeij unb beni 5vnnton 2^effin, roie

aud) ber engere Sofalüerfctjr äiuifdjen ben an ber Wottbarbroute ge=

fegenen ^Dörfern burd) bie (^5ott()arbpoft üermittelt iinirbc.

©in yteifenbcr, ber im Sat)re 1881 unter 53enul3ung ber C^iott--

t)arbroute, b. t). bei fombinierter ^lenut^ung uon Tnmpffd)iff, Wott-

barbpoft unb (Snfcnbabn nad) ;,Vnlien gefangen motite, hatte für bie

auf biefcr ^Keife per (^)Ott()arbpoft ^^jrücfsutegenben Xeitftrerfen (^^vlüt^ten—

33iae>ca unb ^-ieUinjona—:!i^ugano) bei ^crüd'fid)tiguug ber üerfdjiebenen

^^reife für „^^läl^e im^iniern" unb ,/^Uä^e im (Soupc" buri^-

fd;nittli(j^ 32 ^ranc§ ju 3af)ten^

::)(e()meu mir nun an, bie fämttidjcn (Sinnatjmen ber OJottI)arb

poft uon 5<H)0()0 ^ranc^^ ftammcit non internationaten 2;urd)gange =

reifcuben t)er, fo ert)ietten mir eine ^al){ von ^ranfitreifeubeu üon
500 000 : 32 = 15 625 .

2)a nun in ber Xijat bie S)urd)gangc->reifcubcn Cfo fiub, meiere

bie großen (Sinnal)men fdjaffen, unb ber metjr örtliche )^erfet)r roobt

eine grojse 3ot)t üou 9?eifenben anfmeift, aber ju ben Ginnaljmcn im
3.Vrg(cid) jn ben Xranfitreifeuben relatio menig beiträgt, merben mir

nid)t fet)(ge^en, tuenn mir anuetjmen, baf? bie Iiranntreifenben mit

76,8 '-^^roJent an ben ßiunabmen beteiligt feien, b. i). batl \i)vc ^aiji

runb 12 000 jäbrlic^ betragen babe.

12 000 ^^Hiftreifenbe übcrfd)ritten üor Eröffnung ber Ö)Ottt)arb

hai)n bie ©ottl)arbftrafee, l)eute fiub e^J 120000 9ieifeube, meldte per

^ol)n burd^ ha^i @ottt)arbtunnel bem gleichen 3^*^^^ sueiten. Sie
3abt ber @ott()arb = ^ran fitreif enbeu tjat fid^ naä) ©r =

Öffnung ber @ottt)arbb al)n ner jet)nf adj t. 'i^ebenfen mir

aber, bafi uor (f-röffnung ber (^3ottbarbba()n nid)t alle ^['ranfitreifenben

bie ^^oft benutiten, fonbern aud) piete -^H^fonen, üor allem bie ita=

(ienifd)en 9(rbciter, ju g^ufe bie @traf3e paffierten, nnh bat? uidjt feiten

oou\ ben „'Jtobleffeic" aud) ^^Uiuatfubrrocrfe benutzt unirben, fo roirb

fidj biefe 33eräel)nfad)ung jebenfall'o um mefentlid)ev' rebu^ieren; obne

ftarf feljl su gcljen, bürften mir al'obann eber uon einer -l^erad^t =

fadjung beS 3Serfe()r'o fpred)en.

iUit biefer 3>erad)tfad)nng he§> (i^)ottbarb = ^^serfoneutranfitc^ ift

aber burd;au!o nid)t gefagt, baf3 nun and) ber ^]>erfonenüerfebr oom
91orben nad) Italien ü b e r () a u p t ein ad)tmal größerer geworben

^ 2)eutfc^e§ Dteic^Sfursbuc^ 1881. 9h-. 662.
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fei. ^ie 3oi)ten unferer 'Xab^\ie (e()ren uns üielme^r, ha)] in nidjt

(]enngem ©rabe ein bloßer Stoutentuec^f e(, ein rl^erfefirssüdergang

von ben biSl^erigeu übnc]eii 9((penpofteii auf bie Öott^arbbaf)ii ftatt^

c^efunbeu Ijat (uermel)rte .fvonceiitratioii besj fdjoii beftnnbcuen 3}er=

M)tä nad) ber Oiottbnrbinitte).

!rie neben beni 03ottl)Qrb uiid)tiiifte SKpenftra^c, ber Splügen,
jeigt nad) (STÖffnung ber Öottbarbbabn einen Siücfgang in ber ^jieifen=

benjaljt von 25 000 auf 18 000 ^^serfonen nnb in ben CSinna(nnen uon
215 000 5yrancg auf 95 000 ^ranc^^.

!4)iefer @innabnienang^faÜ ift too{)( au!Sfd)Iicf3(id) ber 5(bnai)me

be§ ^ranfitüerM)riö 3U3nfd)reiben, nnb mir finb baber aud) im ftanbe,

bie uiirf(id)e 2(bna()nie ber ^ranfitreifcnben^n beredinen. (Sin :)ieifen=

ber ^ablte im ^t^bre 1881 für bie 118 lau lange ^ranfitftrede Gbnr=
(Eolieo eine 3:are uon 28 ;;^ranc§, binibieren mir biefe 28 in ben

@innabmenau!cfail uon 120 000 ^vrancio, fo erijalten mir eine 3(bnal)me

ber ^ranfitreifenben uon 4286
^>erfal)ren mir in berfelben 2Beife bei ber 93ernbarbinroute,

fo ergiebt fid) für biefe Stred'e Gl)ur—33eÜin5ona eine 3lb

imbme uon 1 724

A-ür ben «Simplon beträgt bie ^^ranfiteinbu^e 1 793

Xk brei in ^ktrac^t fommenben ällpenpofthirfe

^ufammen geigen einen :9iücfgang ber :^urd)gang'oreifen=

ben uon 7 803 ^erfonen.

Tie uier IMIpenpoften: ©ottljarb, (Splügen, ^ernbarbin nnb
Simplon Ijaben ber neuerbauten ©ottbarbbaijn eine Sieifenben^abt

uon 12 000 + 7803 = 20 000 ^^erfonen jur änu-fügung geftellt.

® e r g e g e n m artige ^n e r f o n e n ü e r f e b r ber C») o 1 1 b a r b b a b n

i ft b e m n a d) f e ä) v m a 1 f o g r o )] lu i e ber b i o b e r i g e :)i ü rf
-

g a n g b e i? g l e i d) n a m igen '^> e r f e b r e ber f ä m 1 1 i d) e n % 1 p e n=

P ft e n. äi> aii a m e inen Ort u e r I o r e n ging, i ft a m a n b e r e ii

um ha§ Sedi^fadie neu bin.^ugcmacbf en. ©^ {^nt alfo im
©ebiet ber (Sd)mei,^eralpen nid)t blofi eine 5lserfd)iebung be^c fd)on

(ängft beftanbenen ä^erfebr?' uon bem ^uftitnte ber ^>).Hift auf bac-'jenige

ber (Sifenbabu ftattgefunben , fonbern ev ift ber (^iottbarbbaliu aud)

ein bebeutenber mirt'lid) neuer ;iH~rfebr ,sugcleitet mor^elI.

^ubeffen 100 000 ^^scrfoiuMi fann biefer ber Wottbarbbabu lu'u

zugeleitete '-iH'rt'ebr nicbt betragen, mie er fid) ja ergeben mürbe, menu
mir uon ber iebigen ^reqnen.i ber Wottharbbabn uon 12(>0()<» ^^.ver-

fonen bie 'in'rfebr'oabtretung ber i)llpenpofteu uon 20000 ^^ün-fonen

in IMb.yig bringen, beim eine grofu' ;)abl uon "•^Hn-fonen fabveii jeut

burd) ben Wottljarbtuunel, melcbe fdion früber regelnu'ifng bie 'Jllpen

überfd)ritten, babei aber nidit bie 'in^ft beiiulUeii, unb bie baber in

unferen 'JIngaben über bie 'iHntebr^abtretuiig ber X'-oii aud) nid)t in

begriffen fein fönuen. Tie italienifdien ^Irbeiter, anbenoeitige au\\

gäuger, ^iserguüguiuvoreifenbe, luelcbe früber mit gemietetem ober and)

mit eigenem A-ubrmerf über bie Üllpeii reiften, beiniben jebt .yi einem

großen Xeil bie C^"Kittbarbbabii, uuibrenb fie früber uon ber teuren

^al)rl)ud) XV !, liröfl. li. Stftnioller. 14
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iinb im i>eri]lcid; jur 3I(penbal;n laußiinerißcn i'dpenpoft nirfjt'ö roii'i'en

niollten. ^icfe nid;! bie ^^^oft benü^euben fnil)creu 2I(pcnrciicnbcu

bürfoii lüir, i)od) o^QQX\\^cn, au\ bie -^nl)! uon 15 000 ueranfdjlat^en.

Xcv für bie (''iottbarblialni aufjcr 3inneftierung bes fdjou htr*

fieronboii ^iscrfel^rsS über bie (2d)uici3era(peu übrig bleibenbe '^HTfüiicii=

uerfcbr luürbe fid; bemnad) niif bie :]üi)i uon 85 ()()() ^^H'rfonen reöii^

jiereii.

3Bo fommen min biefe 85000 ^erfonen IjerV

©!§ finb jwei ^JJiößlid)feiteii, entineber bat bie föottf)arbbQf)u biefe

9teifenben ber ^Diont^(Seui§ iiub ber ^renuerlinie eiitriffen ober e^

ift ouf l^eranlaffu^^ ber Wottt)Qrbba()n ein bnrd)ane nener il^erfe()r

gleidjfmn an§.bem 33'bben jieiüadjfen ober, wa-> TOa()rfc^ein(id)er ift,

biefe beiben 'JJioniente Ijahm snfanimengciüirft.

äBir bctrttdjten ,^nerft ben ßinftuf? ber (^)Ottf)arbba§n auf ben

^erfonenuerfebr bnrd) ben S)(ont=(Seni§.

^ie (Sinnaljmen an§ bem ^^^erfonenoerfeljr ber 132 km langen

33Ql)nlinte bejro. 33tt()nnet^eio „du Rhone au Mont-Cenis" de
la compagnie des clierains de fer de Paris ä Lyon et ä la

Mediterranee geftolteten fid^ in ben ^ö^i^^n 1881—1883 foIgenber=

ntafjen *

:

1881 = 3 049 572 ^rancS
1882 = 2 944 704
1883 = 2 592 555
1884 = 2 220 000 =

^

tiefer 9iüd'gnng ber (£'innal)nien an§> bem ^^erfonenücrfetJr nm
etwa 450 000 ^ranc§ entfpridjt einer 2lbna§me ber ^ai)l ber

2:;ranfitreifenben nm etroa 35 000. T'ie ^)Jiont=deni^j Sinie \)at nadp

©röffnnng ber Öott()arbbaI)n an i()rent '^serfonennerfeiir ganj bebentenb

eingebüf^t. ©ie Ijat ein n)efentlid;e§ ilontingent geliefert für ben

je^igen Umfang be^' @ottbarbperfonentranfit§.

^nroiemeit bie ^rennerünie an il)rem ']serfonentranfit eine @in==

bn§e erlitten i)ai, bie^^ jn benrteilen fel)lt nn^^ jeber SIntjaltspnnft.

®ie 33rennerlinie ift dm\ nnr ein ©lieb ber öften:eid;ifd;en Sübbaljn

nnb lüirb bal)er über il)ren .53etrieb feine betaillierte Statifti! gefüt)rt.

9Inf ba^ finanzielle ^al)re^^ergebni§ ber öfterreidjifdjen Sübbal)n alC-

©anjeic tann natürlid) bie @ottl)arbbal)n nnr von fel)r geringem

©inftuffe fein.

®ie (Sinnaljmen an§ bem ä>erfel)r in ber erften ^erfonenflaffe

betrugen im ^ß^ji^^'^

1881 = 522 894 ©ulben
1882 = 542 256
1883 = 524 617
1884 = 549 752

1 Rapports du Conseil d'Administration. 3fll)i"gänfle 1881—84.
2 2Bei;\en (i[;olernauöln-ucf)'o in ^stalten ift biefev i^a^vgang onormat.
^ ®tatiftifd)e -li ad) vi cfjten über bie Gifenbal^nett ber bfterreidj.=ungarifc^eu

SRonard^ie.
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SDie @imiat)men finb atfo nirf;t ettua gefallen, fonbern im ©egenteil

geftiegen; ganj gleid) ift e;c in ber jineiten SÖagcnf (äffe ^
®ie 33rennerbal)n faim jebenfafe nicf)t foüiel eingebüßt ()abeii

Tüie bie äliont=6enic^^:yinie, au^i bem eiufad)en Öruiibe, raeil fie über^

f)nupt nie ben großen ^>]ierfonentrQnfit befcffen I)nt, wie er ber lliont

6eni§ Xilinie eigentümlid) ij't, 3^er äii^erfte äßeften uon ^eutfc^Ianb,

bie gange 9i()eingegenb, menbete fid) ju einem roefentlid)en Xeile bem
^Diont=(Scni§ gn, be-ogteicljen bie ©c^uieig, ^^lorboftfranfreidj, 23e(gien,

^offonb nnb Gnglanb. Tiem Brenner fällt nnr ba§ nidjt gerabe fet)r

öerfeljrcireidje 03e(net uon Dft^ 3üb nnb 3)iittclbeutfc^lanb anlieim,

unb mir greifen entfdjieben pi l)od), wenn mir annelmien, ber ikenner^

tranfit fei nm 20 000 '|>erfonen gurüdgegangen. "^linn mir bae, fo

bliebe nmo für bie @ott()arbbal)n ein ungebedter ^ieft oon 30 000
^^erfonen, uon bem mir anne()men müf5ten, ba^ er feit ©röffnnng ber

@ottl)arbbnl)n nen inS Seben getreten fei. ^n ber "Zljat fann andj

fein Bweifel bariiber (jerrfc^en, bafs eine fold^e ^ßerfetjrSneubilbnng

ftattgefnnben bat. X>ie 3oi)I f^»'^ i'i ^ilUrflid)feit 40 000 nnb nod)

meljr betragen. ®ie ^Keifelitteratnr über bie Oiottliarbbabn ift im
Saufe ber o^^bre jn einer Meinen ^ibliotljef angemad)fen; an ebter

9fte!lame ()at man e^^ nidjt fel)len taffen, nnb bie ('>3ottl)arbbal)n ift

beim and-} gum 3iclp"'^ft äal)lreid)er ^Keifen gemad;t morben. ^ie

fid; beffcrnben fommergiellen 33e3ief)ungen gmifd)en bem '^lorben nnb
bem Sübcn Guropa§ baben nid)t minber einen regeren perfönlid)ou

"l^erfeljr inv' :^eben gerufen, mie anbrerfeitsS mieberum erft burd) biefen

perföulidien !i5erfel)r bie tommerjiellen 'iknbe fefter gefnüpft mürben.

Slu'o uuferer Tabelle IV, auf bereu Taten fid) bie uorfteljcnbeu

3lu'ofü()rungen iuuner nod) ftü^en, ift ,gu erfel)cn, baf? bie brei grofjen

9(lpenftraf5en l^ulier, Jylücla nnb "ilJcaloja, meld;e meniger für ben

bireften Xranfit beftimmt finb, aUo üielmebr bem ^rembenftrom imd)

unb aus> bem (Sngabiu gn bieueu l)aben, in ibrer Areguen^^ burd) bie

@ottl)arbbal)u gar uicbt berül)rt mürben. !4)ie feiner S^'it uii'l gebegte

^efürd)tung, bie ^rembcniubnftrie ber 3d)mei,^ möcbte fid) infoige ber

centralen Vage ber (^Jottbarbbabu immer nu1)v auf bie (fentralfcbmei,^

foncentricren unb inc'befonbere bie '-^>ünbueral].ieu möd)ten ben

j^^remben inuuer nu'bv eutfrembet nn^ gleicbfam entuöltVrt merbeu,

ift burd) bie (i'rfabvung nur in befd)ränftem C^'nat^c beftdtigt

morben.

3lnbrerfeit§ bat fid) bie ,s>offnung, bie beiben grofsen centralen

Sllpenftraf^en Aurfa unb Dberalp, melcbe, bie eine uon ber '.lin'ft

fd)mei,v bie anbere uon ber rftfcbmei,^ fommenb, umnittelbar in bie

C*>)Ottbarbbabn eiumünbeu, merben uuicbtig an 'InTfebr geuuiuicn unb
im *SontnuT in^ibefonbere ficb ftarf mit A-rembcn beiuilterii, nur ^um
Xeil erfüllt. X'ie Dberalpftraüe, bie oon ber (^iotUiarbbalm iu-ö

' ©ouio()( bei Wont (5eiii'J mie bei 'iUeimei- Lnaudieii ^ic .Labien ülu-iiU'H^^

biirdiiUK^ iiic[)t bauernb hinter ben früheren uiviiituihleihen. '-Jum bem ^-Sniimdio

be'J ^oiiriftenuerfehr'o ber (^iotthiu-bluil^n profitieren i'ernunu' be'S ^)innbrei)'eii)fteni'j

mid) bie ührii^en '^llpenbahnen. 3^l^? ,^ntereffe ber iierfd)iebenen ".Mlponbahnen

ift in biefcr .s.Mnfid;t IH ,ui einem (H'unffen (Mrabe ein foUbarifd)eo.

14*
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9{l)ciiit()at uiiö ',{^ünbiici-laitb fü(jrt, ()at ]id) in iljrer i^vreqiien,^ mir

gaiij mmu] (\d)oheu, hac\C(\m ift bie i^urfnftrafte, nic(d)c von bcr

@ott()arb6a()u nnrf) bcni uio((icfud)tcn 'ikvner Cberlanbo iiiib beiu

f(imati)d) fo incrfunirbinen äinülic^ tiH)rt, in if)rem 3.^crtelir ftarf

beniiiiftitlt morbcii; bic '^-lioftfreqiicn;^ fticin uon 2200 ^Hcifciiben iin

^atjrc 1881 nuf 5300 im T^urd))"d)uitt bor letUeii üicr '^^(^[jvc. ii^ae

bie (Sentra(|d)iüei,^ ak^ (^3an,^ec^ anbetrifft, fo läf^t fic^ iinmcrbiii iiidjt

ücrfenucu, bnf? be^üßlidj bcr Arembeiüiibuftric bie 'ii>ürfe( ßünftit^er

lictieii a(§ et)emal§. ^^is 511 einem ßeroiffen (^rabe uiirfte bie Öott^

bnrblinio iine ein ^Jingnetftab, ber in (Sifenfpäfjne c]^'t'f3t luirb. i'(((e

biejcnigen ^Jieifenben, iueld)e iljre Steife big; nad; Italien fort,5;ufet:>cn

(jebenfen, werben fid) nntnrc-^emnf? in nidjt ^n grof^'r CS'ntfernnng von

biefer iicitlinie ber @ottl)arbbal)n nnf.^uljaiten pflec^en, inc-befonbere

bann, menn iljnen für einen 3(ufent{)a(t in ber Sdimeij nur furje

3eit referoiert bleibt, ^ic (sJottljarbbatju mar aber and; an fic^

ein mäd)tiner 3amme(pnnft für alte i^remben.

Slsie unfere Xabeüe ^eigt, c\in(\cn bie (Sinnaljmen ber fd)iuei5eri=

fd;en '^^oftuerroaltung an^^ bem Steifenbentran^port über bie Sd^mei^er^

2ltpen uon 1 642 000 granc^^ auf 940 000 ^ranc§ surüd". ^ie
3(bnal)me beträgt 700 000 ^rancio. 3tnbrerfeit§ aber ift bei ber

@ott()arbbaf)n im Saufe ber ^atjre anS-' biefem nämtid)en Steifenben-

trauioport eine Ginnat)me lierangemadjfen uon 4 500 000 ;^ranc§.

3öag auf ber einen ©eite uertoren cjing, ift auf ber anberen um
mebr alio basS ©ed;^^fadje erfel^t morben. 'ii^ie ftarf an biefer be^

beutenben (?innal)me bie ilaffe ber ^ r e m b e n , ber n i dj t f d; m e i 5 e r i

f djen Steifenben beteiligt ift, miffen mir freilief; nid;t genau, fie ift e^

aber jebenfatig fct)r mefentlid). ^ie ^^inanjen üerfd;iebener ber

übrigen ^af;ngef ellf d;af ten finb burd; biefen neuen be=

beutenben '•^'erfonentranfit merflid; befrud;tet morben. S)ie uerfcbieben-'

artigen 9t eben ein nal)men, meld;e mit einem fold;en -^^erfonen^

burd;3ug (ganj abgefel)en nom cigentlid)en 2::ouriftem)erfebr , ber

im ganzen genommen eine mefentlid;e ^örberung erfat)ren (;at) ja

immer »erfnüpft finb, uerbienen burc^au'o nicf;! mif3ad;tet ju merben.

®ie gange ^rage ^at aber für bie ©d;mei5 nid;t nur eine bireft
finangielle ©eite, fonbern fie ift aud; nad; uerfd)iebenen ©eilen

uon bo()em, mittelbarem S^ttert'ffe. ^urd) bie 2;^atfad)e, bafs

nun ein ^auptnero be'3 europäifcl;en 33er!el)r§leben!o mitten burd) it)r

Sanb 5iel;t, nuif3 )ie and) it;re fommergielle 5Lf;ätigf'eit mefentlid)

geförbert fel;en. älMe mand)e -l^erbinbung, mie mand)er engere per-

fönlid;e 3.^er!et;r mirb nun gleid;fam en passant eingeleitet unb regel-

mäjsig unterl;alten, ber fonft unterbliebe ober bod; nur fd;mieriger ju

ftanbe fäme. Ser fd;roei5erifd)e Raubet bleibt nunmel;r in lebi[;after

^ül;lung mit feiner gefamten Umgebung. ®iefer innige Äontaft

TOöre ber ©(^roeij ot)ne S^^^eifel entgangen, menn i'ie uon 33renner

unb S}iont-ßeni!c nod; fernerl)in umfcbifft morben märe.

^i^on l;ol;em inbiretten Sinken ift biefer @ottt)arb='Xranfit anä)

für bie f d;TOeiäeri f d)e ^-rembeninbuftrie. Qi- genügt nid;t,

bafe mon ein fc^öne§ Sanb in 3^itungen, ^rofd^üren unb Steife--
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6ürf;ern, itluftrierteu ^Unneu fc^iüarj nuf wci^ befc^ reibe unb biefe

®rucffacl)en in aller äi>elt uerbreite, lüie e» nun bie fd^iüei^erifdjen

93erfebr§bureau'o feit einiger -^dt emfig betreibend Xa$' :ii>irf[Qmfte

ift immer, ba^ man ein Xianb fiet)t unb ba^ mö(jlid)ft üiete e^ ju

fef)en befommen, ba^ fie fid) an Ort unb Stelle beftimmt überjeugen,

baB e!o fid; l;ier lobuen würbe, fid; etn^a^ö umjufeljen unb bie feltene

9tatur 3U gemef3en. Sie befte unb glaubmürbigfte (S-mpfebhing ift

immer bae eigene IHuge. ^-löeil aber taufenb unb aber taufenb

g^rembe jäbrüd) ben Oiottbarb, bie fd)önften '^Uirtieen ber -^dpen unb
bie gan^e Sdimeij burd)fat)ren unb bie 2)inge mit eigenen Singen

fetjen, tragen fie and) xaufenbe von ©mpfeblnngebriefen Ijinaue in

bie meite äßett, nad) ^^an^^ in il)re .s^nmat. Siefe (S-mpfeb(ung!C^=

briefe merben gelegentlid) geöffnet unb werben immer uneDer geöffnet.

3luf biefe äi^eife fdjafft bie ©diroeij fid) eine ungemein bequeme

Qutomatifd;e rKetlame für eine it)rer tjerüorragenbften ^nbuftrieen, bie

^renibeninbnftrie -.

3ur rid)tigen äi>ertfd)ätiung be§ Wütt(jarb=2;ranfitc^ oerbient geraöe

biefer (^efid^tc-punft feine uoUe 33ead)tung. 2)ie J^rage Ijat aber auc^

eine politifc^e Seite, '^c uielfeitiger bie 33erü()rung ift, in uield;er

bie 'iserfebrvnege ber nerfdiiebenen Räuber mit Diefem ^auptnerü
burd) ben ©ottljarb fteljen, um fo aftneller luirb bae ^"tereffe unb
bie !i:ei(nat)me biefer :!i^änber an atlen politifd^en -luirgängen , lueldje

mit ber Sdjiueis in ^^e^iefjung ftel)en, bcnn biefe Sänber [)abm unter

Umftänben etiuac-' 5n uerlieren unb etumi? ^n ric^fteren. Turd) biefe

innige materielle 33erfnüpfung mädjft bie Sd;u)ei,^ in if)rcr politifd)en

3ld;tung, bie üermögc iljrer illeinl)eit fo mie fo nie ^u groü fein

fann. ^Ijre politifd)e Stellung lunr^elt in einer ermeitertcn gefunben

ntateriellen Wrunbluge. (2ä< finb luatirlidj nid)t blo^ bie paar

a)iiUionen tränten irran^Jportücrbienft , uield)e wvi ben Öottbarb=

'|>erfoneutranfit aU bcbeutungCiuoU erfd)einen laffen; eine ganje AÜlle

üon 'JJiomenten lüirfen jufannnen, uield;e in uno ben 'Kefpeft oor ber

fc^TOei5erifd)=nationolen .^kbeutung biefe^o '|>erfonentranfite auf^erbem

ftarf erl)öl)en.

fanbte v ^ii im T\a^ix 1«90: 200U ©tuet illuftrtertc j^ahrpläiic tier (^»otttjarö^

bai)n nii überfeeifcljc '^üiiw mit bcionbcrer 'ik'iiut)'icl)ti(Uiiui ~.H"orbameiifa>> unb
bor Cvicntroute, — 1000 illuftrierto Adljrpläiic anbcivv 'i<oriUHi[)ncii. om lUiiuoii

luuvbeii 4l!250 iSremplarc noii '-^rofvcften, illuftiioitcii '.ihimniinn, AUhiplancii,

iU-üfcljüvcn, ilomMpoiibcnu'n im Vaufc beo C^al)reei vcr 'j^oft ucifaiibt ; aufu'rbcm

nnirbeii 24000 CSrcmplarf flciitov Aitl)i"i.'r biivcl) ,Si'i"if') 'im '^-^liU'^' iH'iteilt. 3iel)c

33ovic()t für INSJO.

" 'Jtad) lu'uercii CSrmittchnuu'ii bctiiiiit bie ,\al)ioo "iUiittoi-iimafjiiio biT

3^ourifteii= unb AVcinbciictiUUiffomcnto bor ocljuu'ii 71 •"»}•") t:iO Aninfeii. om
t^atv^en foll bor Jouviftou= unb Avcnibcnucifel)!- iiiljrlid) an bio 3ct)UH'iu'r 'iiolfo'

iüivtfcl)aft 1"_'"> Hiillionen Aianfen brutto entricl)ton. 3ct)uiotv uolFoiuirt)cl)att'

lictjeö Verifon III 'M:l
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V.

2)cv ^üftöcrfcljv.

iscrinöflc i()rer anwerft flünftiflen Saflc im Gentrum be6 eiiro=

päifd;en 'lHn-fel)r^o(cben'ö fd)ien bie (5iott()arbba(iii and) ba.yi berufen

ju fein, einen bebeutenben Xeit be6 '^ioftum(aufe§ an üd) },u 5ief)en,

nidjt nur bec- "-j.'oftumlmif^ §unfd)cn 'JJIittel unb :)torbeuropa einer=

feitio unb ,VaHen anbrerfeit-c, fonbern in^befonbere and) be§ c\xo'Ben

äßeftpoftuerfefir'c-, inner{)alb beffen mieber bie eut^Iifdj^oftinbifdje Über=

lanbpoft nn bie erfte ©tede tritt.

(S^^ ift ber @ott{)nrbbol}n inbeffen utd)t c^elunflen, biefe enc}(ifd)=

oftinbifd)e '^soft^ auf il)re Sd)ienen ju leiten. Tiad) mie üor c^efit

fie burd) ben 9)iont=6eni'^. Sie gef)t üon Vonbon über Tooer unb
6Q(ai§, burd)(ttuft ^ranfreid) unb ben 9Jiont=6eni§, (\e{)t roeiter über

2:;urin, 2tleffanbriQ, ii^o(oivia nad) bem @infc^iffunß!o{)öfen üon S^rinbifi.

©in fleiner Xeil biefer engtifdj oftinbifd)en ^t>oft gefjt and) über ben

^afen uon Sienpel

T^ie nieber(änbifd)^oftinbifd^e '^poft n^t)t bagegen luui regc(mä§ig

burdj ben ('»Jott()Qrb, mic aud) ber *i|]oftiierfebr einee großen Tei[§

üon ®eutfd)lanb unb ber Sd)niei5 nod) bem Crient feinen 3Beg nun=

mef)r burd) ben ©ottl^arb und) 33rinbifi nimmt.
Um un§ ein betaillierte§ 33ilb ju nerfdjaffen über bie 'Ofatur

unb ben Umfang biefe^o über ^taHen gefienben wefteuropäifd) orien=

talifd)en @ilpofti)erfet)r§, ftelten mir au)§ ben 33erid)ten ber itatienif(^en

^oftoermaltung nad)ftet)enb für einige ^abrgänge aUe bie!obe5ügUd)en

^aten gufammen^.

(@ter)e bie J^abelle V auf Seite 215.)

@§ naf)men im ganzen über italienifd^e ^äfen il)ren 2©eg ^oft=

fade im '^al)xe

1879 = 23 438 ©tüd 1884/5 = 67 503 Btüd
1880 = 42 593 . 1887/8 = 77 934 .

1881 = 48 396 = 1888/9 = 77 981 =

1883 = 53 593

3ur fd)leunigften ^^emättigung biefer gemaltigen "33ienge uon

^poftfäden mürben auf ben üerfc^iebenen 3^ei(ftreden ber itaüenifd^en

^ranfittinien im ^aljxe burd^fd)nitt(id) 212 ©rtrajüge oeranftaltet^.

'ii>ie an§ Xaheik V gu erfeften ift, l)ai aber ber ''/IJoftüerfebr

berjenigen Vänber, meld)e ben SBeltuerfebr^meg über ben @ottt)arb

pi benu^en pflegen, im iVrgleid; ^u bemjenigen CSnglanbe, meld)er

burd) ben ^D(ont=Geni§ gebt, nur eine ganj geringe ^ebeutung. Um
biefe paar ^^^oftfäde auio ben 9iieberlanbeu, ber ©djroeij unb ^eutfd^^

^ Unter biefeiit 9(u§bntct ift überl^aupt ber ^^oftüerfef}r mit allen i'änbern

jenfeitö beä @ue,^ uerftanben.
^ !^eutfcf)e 3serfelör§settung 1883 <B. 90: Ventesima Relazione sul „Ser-

vizio Postale in Italia" 1SS4'5; II Servizio Postale duranti gli esercizi 1887/8

e 1888/9.
^ dtaä) '^Paul Tefjn, „^fabe beö 3i>eltuerfe^rö" foll bie engItfct)=ofttnbtfcl^e

Überlanbpoft biSroeilen ein ßeroid^t Don 1000 Gentner erreid^en.
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lanb iindj iikinbifi ju id)Qffcii, tn'nud)cn iim()rlid) feine (Si;trQ,^ügc

burrf} bell f>Jottf)arb oerauftaltet ,^u luerben, roie fie 5. 33. ^roiidjcn

(Salaiv' imb 33rinbin a((u)öd)ciit(id) in bcibcii :)itd)tiini]on nuögetüt)rt

luerbeii.

^-lum bcii 78 000 '|>Dftfärfen, uictd)c t^ei^^nuiärtit] jäljrlid) über

bie itnliciujd)en ^äfen und; beni Orient ßeijcn unb oou bort fonunen,

fnllen allein (il OOo auf (Sn(i(anb. ^idjen roir bie itnlienifdjen -Ivoü

förfe üon biefeni Wefmntcin= nnb ^(ns'ßang ob, fo er()altcn wir ale

rein c u '!> ft t r o n f i t über italieniidjee Öcbiet bie ^ai)i oou 69 400
«Särfcn, nnb bn baran Crucilnnb allein mit 61 000 Stücf beteiligt ift,

fo entfallen 87,88 "^Isro.^ent ber c^efamten uicftcuropäifdj oricutaiifd)eu

über Italien cjcbenbeu '^.^oft auf (Jn^laub.

:i^a biefe fämtlidjcn 87,88 i'ro^ont bnrd) ben iDtout^Genie gef)eu,

fo motten loir übcrjeucU werben, ha)] ber (^Jottljarb an biefeni ^ii>elt^

©d)neiu^lserfel)r nur einen tjeriut^en 3lnteil Ijat.

Um fo mel)r fd^eint ec^ um aber ßeredjtferti^t, bafe bie uneberljolt

angeftreußteu i^erfud)e, biefe englifd; orientalifdje Überlanbpoft eben=

falls auf bie ©d)ieueu bes C^otti)arb 5n f(^affen, eine /yortfelung

erfaf)reu^

)bia§> ben '•].softüerfel)r gmifd^en ^tfllien ole fold^em einerfeit§

unb bem ciSalpinen (S-uropa anbrerfeitS anbetrifft, geftalteu fid) bie

3)iuge für ben C^)Ott()arb bann freilid) luefentlidj günftiger.

3m ":poftial)re 1884/85, für roeldjes uu;? bie yoQftänbigfteu 3Qi)ftMi

norliegeu, gelangten über bie uerfdiiebenen ©rcn^ftationen be!§ 9torb

ranbex^ uoii Dberitalien 5ufammeu 562313 "•^voftpafete. ^ieruon

gingen burd) ben

3}Jout=eenig = 224 550 ©tue!

(s5ottl)arb = 198 266 =

über ben 33renner ^ 55 827
= 3emmcring --= 65 462

®cr bie italienifdje Gjreu5e überfd^reitenbe ^oftpafetnerfelir ber

öottt)arbbal)u ift bemimdj nur um roeuigeS geringer mie berjenige

ber 9}iont = ßeuiS -- Siuie. ^ie (^ottf)arbbal)n giebt an bie beiben

italienifc^eu ©reujftationeu ßt)iaffo nnb Suiuo breiunbeinljalbmal

fo üiele ^^oftpafete ab, mic bie 33reunerlinie an bie ©renjftation 3(la.

Xa bie @röf5e biefee '^voftpafetoerfeljr'j bi» ju einem geiuiffen

©rabe ja nur ben Umfang ber fommer5ie[len ^egiet^ungen miber^

fpiegelt, beneu bie Öottljarbbalju ju bieneu Ijat, fo geben biefe luenigen

3al)leu um3 oud) eine ungefäl)re 3tu!ofuuft barüber, meldte fommer==

jieHe.^ebeutung ber Ö)0ttl)arbbal)u im isergleid; ^u ben übrigen 3Ilpen=

bat)neu inneioobnt.

^ SSerfud^e tu btefer Öe,üe()uiu] büi-fteii jiuav, löeit bereite uerfvätet, nu^foS

fein. Satonifi rcar nomlidE) frf)on geraume 3eit rtl§ crnfte Monfurrentin j^eroor^

getreten. Soeben (12. September) entnel^men roir ber gj^anffurter Rettung, bafe

in Seigrab ^lüei fjof^e ^Beamte bes britiidjen Gi)'enbaf)n= unb ^oftbepartemento

eingetroffen feien, um bie Unter^anblungen bef)uf§ Übcrfül^rung ber inbifc^en

^oft via iSatonift uom 1. Januar 1891 ab jum 3(bfd)Uife ^u bringen. fSermut'

lid^er ^eitgercinn gegenüber ber alten 5Route via ?3(Ont=(5eni§=-3talien 50 ©tunben.
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3Son ben 198 266 ^safeten, tueldje bie C^>ottl)arbba()u im ^oft-

jatire 1884 85 an Die Oiren.^ftationen Gljiaffo unö l'uino abgab bejro.

t)on benfelben empfing, entfallen auf

bie (2d;n)ei3 70 645 otücf

®eutfc{;[anö 98653 =

2)änemarf 1
^ ggQ

©djiueben iinb i)ionüegen
j

(Snglanb .... \ . 17 080 =

33eigien unb ^oltanb . . 6 855 *

157 772 ©türf biefer "^safete gingen über bie ^Station 6i)iaf)o, uer=

folgten alfo bie ?Kic^tung nadj ^}}iai(anb, unb 40 494 3tücf gingen

über ^uino in ber 9{id)tung nad) 2:^urin unb öenua. ^er '|>oft=

pafetoerfet)r ber (^iottljarbbaljn menbet fid; ju üier ^ünfteilen nad)

bem 3]erfet)repunfte üiailanb.

140 787 ®tüd biefer ^^safete bewegten fid^ in ber 3üc^tung

nad) bem <Süben unb nur
57 479 in ber 9tidjtung uom ©üben nad; bem 9torben. 3töHen

bat eben au^er feinen 3(grarprobuften, bie ja nid)t in '^'oftpafeten

ucrfd^irf't roerben, bic> jur Stunbe übertiaupt luenig 5U erportieren;

biefe ^I)atfad;e finbet gerabe in biefen beiben Bo()^ß" ßi"ß» treffenben

3Ui!cbrudt.

®er gefammte ^-|3oftpafetuerfel)r 3t«tie'i^ '^lit ^eutfd)lanb betrug

im ^aljre 1884 85 =^ 150 771 Btüd. ^ierwon gingen burd) ben

@ottt)arb 98 653 unb über ben Brenner 49 287 Stücf, über bie

Station ^^'ontebba (Semmering) = 2412 3türf. Tie WottbarDbabn

üermittelt alfo 65,33 " o bec-' gefamten '-jJoftpafetuerfeljrÄ 3unfd)en

®eutfd)lanb unb ^t^Hcn. ©e fd^eint alfo, t)a\] Da^ Sd)iuergeund)t

ber 5lserfeljr§be5iet)ungen 5iuifd;en biefen beiben VäuDern nid)t im i^er^

fel;r§gebiet bec^ 33renner feine "iiUirjeln l^at.

Xev gefamte ^oftoerlebr ^^elgien^ mit Italien beträgt nur

8673 ^|>afetftücfe. ©auon gel)en 6602 3tüd' burd) ben IKont Geniv

unb nur 1841 ©türf burd) ben Wottbarb.

^er Xranfit uon ^abrpoftftüden (^^ioftftüde obne 'iiH'rtangabe

bi!§ 3U 3 5{ilo @ennd)t) au^i bem europäifd)eii ^)unben über 3d)uieiun"=

gebiet nad) Italien war uor 'ik'ftelien ber (^)OttbarDbabn ein gan^

minimer. @r entmidelte fid) feit 1881 folgenbermafjen •

:

1881 = 7 200 Stürf

1882 := 38 573
1883 - 103 433 =

1884 = 122 989 .

1885 = 158 717 -

^ür bie folgenben ^abre ift ber '-iHn-febr leiber nid)t ennittelt

loorbcn. ^er Wefamttranfit beö Ai^brpoftoerfebrv- iiber 3d)u>ei;er

gebiet entiuirfelte fid) feit 1879 folgenbermafu'n

:

^ ©d^roeiserifdje 'l^oft- unti 2:olciUiHU)cu)'tutiftif. oaljri^iiiuu' issl—Si).
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1879 = 10 886 3türf 1885 = 358 192 Stücf
1880= 12 012 = 1886- 407 545 =

188i = 14 586 . 1887 = 441578 --

1882 = 80 345 * 1888 - 424 494 .

1883 = 225 155 * 1889 - 497 803 .

1884 = 272 464 =

,3ii biefcr Stcißeniiu] bcc-- ('i)ciniuttrnnfite!?^ ()at nllerbiiif^^^ ni(tt

b(o§ bie (^Jotttjnrbbafjii beiciotrngcii, fonbcru feit bem ,^\a()re 1886 i[t

(w\^ bie 9lr(bergbal)n q(§ ^^Nofttranfitlinio mit in bie Viiiie c^erücft.

älNenn bie fomiuerjieüen 23ejiet)iiiu]en jiiuifdjeu bem 9Jorbeu (Juropac-

einerfeitio unb Stof^*-'" anberer[cit§ fid) imd; (Sröffmiiiß ber @ottl}arb-

ba^n mefeut(id) c^ebcffert Ijnben, fo muf? bie§ üor n(Iem aitd) jum
9tu§brucf gelangen in ber 3tntiftif über bie seitlidje ßutuHcf =

Imni bC'c ^^.ioftuerf eljrso 5mifd)en biefen Vänberu. ^ie ^^oft ift

ja ber unerläfUic^e liuirläiifer, ber eißentlidje ^-^^fQbfi^ber für bie 2(n=

botjUKiu] unb (Snnteituuc^ neuer lU'fc^öftüdjer ^l^erbinbun^en. Sie ift

gteid^fttm bie leidjte J^aualterie, bie uoranreitct in bem ^etbäuge,

ber barouf (^inauicigeljt, in einem neu entbedten i'anbe ergiebige (5robe=

rungen ju mnd^en.

2Bir l)aben be^tjolb oerfud^t, ben ^softoerfei)r jraifdjen ber ©(j^roei,^

unb Italien cinerfeit§ unb ^mifdien ^eutfd)(anb unb ^^statien anberer-

feit§ in %(xUU VI für bie %(x\)xt 1880—1889 jur ^arftetlung ju

bringen.
(©ietje bie Tabelle VI auf Seite 219.)

2Bir begegnen in ben 3^^)^^" biefer 2^abelle burdimeg einer

rafd;en ©ntmidelunggtenbeng. ®er 53riefüerfel;r S^eutfd)(anb§ mit

Italien t;at fic^ geljoben non 2 516 200 ©tüd auf 5 253 500 ©tüd,

a(fo mef)r als um ba§ doppelte.

®er ^äderei= unb .53arfenbung§oerfef)r l^ob fid) uon 28 500 Stüd
auf 247 190 Stüd, b. l). um mel)r al§ ^(x.^ 2ld}tfad^e. Um bie 5eit=

(id^e ©ntraidelung be§ ^orrefponbenperfebrS mit Italien iufS richtige

Sid^t i\\ [teilen, nergleidjen mir biefelbe mit ber ©ntroidelung beC>

gleichnamigen ä>erfet)r^> mit (xW'iXi übrigen 9tad)bar(änbern 2)eutfc^(anb§.

9tad^ unferen Seredmungen [tieg in ber oeit uon 1880—1889
ber Ä'orrefponbenjuerfefir 2)eutfd;(anb§ mit nad}ftet)enben Vänbern um
folgenbe ^rojente *

:

WX ber Sdjmei^ um 49 "^projent

'- ^ranfreid; . . . . = 31
'- (Snglanb = 59
= 33elgien = 53
-' ^olianb - 55
' ©änemarf ....-- 92
= D^u^Ianb = 21
= £fterreid)4lngarn = 90
= Italien ..:..- 109

56 ^^srojent

^ 93erecf)net auf ©runblage ber ©tatiftif ber 3)eutic^en 3ieicl^§poft= unb
2ie(egrapI)en»eru)aUung für bie Qal^re 1880—89.
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Dbfd^on 3ttt(icii uid;t unmittelbar au ^Deutfdjlaub aut^renjt, luic

alle biefe übrigen ^>^äuber, unb iouiit aud) lüeuiger !;!(nl}a(tc^punftc

gegeben finb für ein rafc^ee ^ilufleben beö '^riefuerfe()r6, ift bic Su=

mi)\m bei? ^kiefoerfe()r^^ utit Italien bod; nafjeju boppelt fo gron

lüie ber ®urd)fd)nitt ber 3una()uie bei allen übrigen Räubern.

{^§, l)at Ijier offenbar einev gan^ befonberen ^mpulfe^ beburft,

um für Stauen eine foId)e 9atenal)meftellung ()erbei,iufüt)ren. Tiefer

^mpuls ift ^n fud)en in bem energifdjen iHnreij ber ©ottljarbbalju

auf bie beutfdjeu iiaufleute unb ^nbuftrieüen, mit Italien neue Se=

3iei)ungen auäutnüpfen.

g'ür ben '^säcferei- unb ^arfenbungöüerfe^r ftelfen fic^ bie itn

Qteid^en Sinne unb für bie gleidje S^it ermittelten ^ro3ent.^o()(en

foigenbernui^en

:

Sd)mei5 . 57 ^rosenf
^yranfreid) 167

(Snglanb 269

Belgien 78

^oflanb 41 = ^93 ^:ßro5ent

©änemorf 30

9tuf3lanb 48

Dfterreid;4lngarn ... 54

Italien 782

@§ ift gcrabeju überraf^enb, lüie itarf im 'Isergleid; ju ben

übrigen Säubern ber )Sixki)i mit Italien fid) ueroietfa^t i)at

®iefer enorm f)of)e ©q^ üou 782 ^;>ro3ent bürfte febenfaü» auc^

im 3ufamment)ang ftet)en mit bem jä{)r(ic^ roac^fenben 9teifenben=

ftrom nad; Italien. Slu^erbem muffen jebenfaÜ^^ aud) fold^e ^nbuftrie-

unb ^anbelyjmeige mit Italien einen regen ^^erfet)r pflegen, bereu

atrtifel üorunegenb in f(einen '^^artieen uerfc^icft roerben^ —
(Sd^Iu^ im näd)ften öeft.)

1 3n ben ^atjlen ber beutfd)en 3Und^§poftftattftif über ben SJerfe^r mit

Italien ift üermutlid) aud) ein Seit beö über Italien fid^ oollsie^enben '^^oft=

üerfefirä „®eutfd)Ianb— Orient" mit eingefdiloffen, roag ben ^:tiro5entfa^ von 782

um mer!Iid)e^ erniebrigen bürfte. SBir finb nid)t in ber l'age, bie bie55e5Üg=

lid^en S^'^ijkn im ein5elnen ju ermitteln.



Die JDirkfotnktit kr ^pekulfltton im Qtxtintt

«0ntl)niil)fl 1850—1890.

Sßon

Blortij Bantorott)in.
(©btttiißcn.)

®er (leroaltioe Umfdjraunc] , iüe(d;er in allen roirtfdjaftlidjen

SSerfiältniffen burdj bie cjroBartioc (S'ntuiid'ehuuj ber 'iNcrfeljr^mittet

in unferem ^a^rfjnnbert l)erbeit]efü()rt inorben ift, tjat für ben .»ganbel,

meldjent biefelben ja in erfter Sinie ju bienen beftinnut finb, bie

roeit(^e{)enbften Unu;ieftaltungen ,^ur pfolge flel)nbt, Umgeftnltunöcn, bie

in it)rcn äiUrfungen fid) jum ^ei( erft in ber Wegenmart füi)(bar madjen.

©0 i)abm ha§ 2In[d)H)e(icn ber uom ^anbet ju beinegenben

fungiblen Wüternmffen, bie ,!i'eid)tigfeit, über beliebige Utengen ä>er=

fügung erlangen ^u fönncn, vov allem aber bie (Sntuiicfelung be§

9fJac^rid)teni)crfebric unb fein eigenti'nnlicl)e^o ^Iscrbältnie .^n beni

©üteroerfebr eine neue ^"yorni bec-' 'ilnirenbanbelv ^^luar nicl)t gefc^affen,

aber bod) erft mit bem red)ten "i^ehm erfüllt unb ju einem banern=

ben unb notroenbigen Crgan be§ öanbel^ umgebilbet. ^enn luenn

and) in unfereu ^agen bie ©üter mit einer (^kfcliminbigfeit beförbert

röerben, beren ^Dtögtid)feit nod) imr raenig Dcenfdjenaltern in baiS

9?eid) ber g^abel üerraiefen luurbe, fo iinirben biefe A-ortfd)ritte ber

^erfel)r5tcd)nif bod) nod) in bor erftaunlid^ften äik'ife überflügelt

burcl) bie iHuc-breitung be§ elet'trifdjen Xelegrapbi'i' / befimberc be-^

überfeeifcben , ber mit ^Mi^eefdinelle alle 'Juidiricbten verbreitet unb
bamit ben 'JJieinung!?an§tanfct) über ben 'l^reic-i nadb l^iaügabe ber

preiegeftaltenben ^iserbältniffe bem ,s?erbeifd)affcn ber iiniren bennafien

üoraneilen läftt, baf? bac- fpefulatiue (S'lemcnt im A>anbel eine uiefent=

liebe Steigerung erfäljrt.

T'a überbie^^ in berfelben 'liicbtung bie — im Oiegenfab \u t^cn

alten ^^^erfebr-omitteln — mobltbuenbe 3id)erlieit ber Araditpreie^

bered)nung uürt'te, lueil baburd) bie 3pel'ulation uon einem unbe

red)enbaren unb baber unbraud)baren Aal'tor befreit unirbe ' , fo

ftellte fid) balb bae .^-^ebürfnic« berauv«, an Stelle ber alten AornuMi

ber ©pefulation eine ben neuen "i^erbältniffen angepafUe ,iU befiten.

„S^iefem 'ik'bürfniffe entfprad) bie Aeftftellung eine^> einbeitlid)en

gemeingültigen Scbema'o, basj alle '^lebinguugon über Cuantitiit,

Clualität, ,Vieferuiigv,ieit u.
f. lu. entbleit unb nur baö eine offen

lief?, ben 'j.^reic-', ber fid) in ber beflänbig uariiereuben ;^itfer für

leben 'OJioment neu barftellte; — faft eine iHbflrattion bei Unter

' ®. ©aj-, Sie 3JeifcI}i«mittol ü 74.
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ncl)minu3en , Die erft (äiu]ft, raenn Die .§i^e be^ Slut^enblicfe üorbei,

förpcr[id)eöi Xa)m\ ßcroinnen fodtc: bas ift bas ^exto,e)d)äU^-"
3e läiu]cr nun bicfev' Crgan be^ ^anbete, auj' ben al)o gc

fdjilberten Ürfad)cn cntftanben, l)erann)tt(|ft, je nic()r alleren bov-felbe

gu erfa[)en fud)t, in befto ftärfereni "OJca^e luirb bie Stufmerffnmteit

auf baefelbe l)inciclenft -.

®a nüiniid) prnftifdjc ^uterefien bnrc^ ba^^felbe uertefet ju fein

glauben unb ibrc iun-unirte nnb 31nf(Qflen (out racrbeu iai]en, luelc^e

entcjegenftotjcnbe ^»tcreffcn 5U entfräftcn unb ak^ vöüig, unbereditigt

i^injufteUen bemül)t finb, ift e§ 2(ufgQbe unb '^^fUd)t bcr 'ii'iffenfd^aft,

itjr 9tidjterauit an5utreten unb beni äöirnuarr bor llicinungen gegen=

überfid; ba-S einfadje, aber Hare Seugni^ uon Tbatfadjcn jiu oerfd^affcn.

®ie fdjiuerfte aller iHnflagen, bie gegen ben 3eitljanbel ober —
wie er neuerbing-c nteift genannt wirb — hen ^^'ermintjanbet erhoben

werben, ift unftreitig bie, bafe burd) benfelben bie '^^U-eiefd)wanfungen

ber SBaren in gemeinfdiäbüdjer äBeife werftärft werben.

®enn ba bie Senben?; be-ö .'Qanbel'o — foü er feine ooIf#wirt==

fd;aftlid;e 3Iufgabe erfüllen — ja gerabe ba^in gerid;tet fein muß,
bie ^reiiofd^roant'ungen ^^u uerringern, unb alle feine Crgane bemfelben

3wede bienen muffen, fo würbe ber "J^erniiuljanbel, wenn ber 2abel
bered;tigt wäre, ba^o ©egenteil uon bem leiften, \mvi er foK.

3lun ift e'S üerfud;t werben — uergeblic^ uerfudjt werben —

,

eine S^rennung üon reellem Sl^erminbanbef, bei weldjem wirflid) W^axe

gefauft unb uerfauft wirb, unb unreeltem, bem fogenaimten Sifferenj^

fpiel, bei weldjem weber Lieferung nod) (?mpfangnaf)me üon 93are

beabfid^tigt war, Dorjunetjmen.

Unb e§ bei)aupten bie einen, baf? ber reette feine 2lufgabe erfülle

unb nur ber unreelle bie ^Vergrößerung ber '•^^rei§fd)wanfungen tjer-

beifüljre unb barum aU üolf^wirtfd;aftlidj unprobuftii) 3U oerwerfen

fei, bie anberen, M^ M^i Sifferen§fpie( überhaupt auf bie ^^'reife

teinen Ginfluf^ Ijaben fönne unb mir haä „Älornern" be» 9}iartte»,

b. i). ©infperren ober 3(bfd)ieben gerabe reeller äöare einen fünfttidjen

^^reiöftanb berbeijiufübren im ftanbe fei.

©ben wegen biefer Unmöglidjfeit ber 3:^rennnng mu§ man bei einer

Unterfud)ung ber äßirffamfeit be^' 2:^ermin[)anbel!§ auf ba§ ©anje fetien.

älseld)e§ ift nun ber äi>eg, weld;en wir befdjreiten muffen, um
jur Beurteilung be^J Sl^erininbanbelio ^u gelangen?

S)a ber uolf)?wirtfdjaftlid)e ßwecf bec^felben, „burd) eine mädjtig

erleid)terte täglidje Slu^^beutung ber wed;felnben 3:^batfad)en, bie auf

1)en $rei'3 ©influB ijahm fotlen, ben red)ten '^.^rei^ berjnftelten , mit

anberen SBorten: Durd; ein beftänbige^o S^Öellengefräufet l)inbur^ ha§>

dlmau §u finben., auf weld)em )id) ber wabre ']>^e\§> aU ein 3ln!o=

brud ber räumlid) unt> .^eitlid) entfernten 3^batfadjen bebanptet" ^,

^ @. 60 1)11, 3^itgefcf)äfte unb S^iffercn^gefdöäfte, 3at}r£)üc{)tn- für 9iationa^

öfonomie unb ©tatiftif von 33. .'pÜbebrnnb, .53b. VII (1866).
'^ Stelle ©tenograpfjtfd^e 33ertc|te über btc 3>ert)anblungen bes S^eid^stagö

1889, 16. 3)lai unb bie am Sd^Iuffe biefer 3lbf)anbluna tieigefüate Sitteratur.
3 @. ßofin, 3eitfc(jr. für bie qefamteetaat^nnffenfc^aft XXXIII 139(1877).
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offenbar befto eljcr erreii^t luirb, je genauer bie ^^reife, luetd^c bie

bloße 8d)äfeung bee ^Qanbet;? über bie sutunftigen OJtarftoerljältniffe

l^ertieifn()rt, mit ben fpäter toirflid) eingetretenen greifen überein=

ftiminen, je geringer alfo ber ^i'i'tum ber Spefutation ift, fo fann

man au» einem :!ßerg(eid)e beiber '4-^reife ju einem Urteile über bie

Seiftungen be^i Xermintjanbel» fommen.

^iefe 9}tetf)obe ijat ®. 6oI)n angeioanbt, inbem er bie SBirf-

famfeit ber Spefulation im 33ernner 9toggent)onbel roäbrenb ber

;3ai)re 1850-1876 unterfudjte^

^ie Cuelle bitbeten bie amttid;en /yeftfteltungen ber Xermin=

preife, ein oor^üglic^eö ^Üiateriat bec^Ijatb, lueit gegenüberfte()enbc

^ntereffen bie 9iid)tigfeit berfetben überroadjen unb öaburi^ falfdjc

Slufjeid^nungen al^ö unert)örte 3tu§na^men 5U be3eid;nen finb-. Ter
'JJianget ber 2(ngabe ber get)anbe[ten ^Diengen fü^rt feine ^t'^^ei^ uon

beadjtensroerter @röf3e t)erbei unb fällt ba()er meiter nid)t in^ ©eioid;t.

5i]on ben ßieferung'oterminen raurben biejenigen auSgeioäblt, bei

toeldjen eine befonberS lebt)afte ^()ätigfeit ber Spefutation fid) ent

faltet, ber 9Ipril^Dcai=2:^ermin, für meldjen befonöer» im September
unb CItober getjanbclt ivirb, unb ber 3eptember=Cftober-2^ermin, für

loetd^en bie Spefulation im 'Diai unb ^uni rege ift.

@§ mürben bemimdj bie ^^reife auf Sieferung für 3(pri( -- 9)iai

nod^ ben 3(ufäeid)nungen oom 1., 10., 20. September, 1., 10.,

20. Dftober, 1. 'Jiooember mit ben im 3(pril - ^JJiai mirflid^ einge

tretenen ^^^reifen nad) ben 3tuf5eid)muigen oom 1., 10., 20. 3lpril,

1., 10., 20., 31. 9Jiai üerg(id;en, bie für September = Cftober nad)

ben 9(uf3eid;nungen oom 1., 10., 20. ^ax, 1., 10., 20. >suni,

1. ^uli mit ben im September ^Cftober eingetreteneu -^'reifen oom
1., 10., 20. September, 1., 10., 20., 31. Cftober.

^ie 4)ur(^fd}nitte ber je fieben 3«^^^'^ bienten jur binreid)onb

rid)tigen Sarfteilung be;? 9>er()ä(tni|fe» , in bem fid) bie oorber oon

ber Spefulation be()aupteten ^^^rcife ,yi ben im i'aufe be» ßieferuiuvo

termiu'o loirfüd) eingetretenen befanben, iin^ bie T^ifferenj biefer, auf

bie (elfteren belogen unb an ibnon genui")en, ergab bie ^iröne boc«

^rrtuimj ber Spefulation, pofitio, locnn ein ^n bober, uegatio, loenn

ein §u nicbriger '"^^rei'o ermartet war.

i)ieine i!lufgabe foU e^J nun fein, an bie l^lrbeiten oon (3. Ciobii

anfnüpfenb, bie Unterfudjungen über ben :")ioggenbanbel bi'? 5ur

(^•^egenioart fortsufüf^ren , bann in g(eid)er ünnfe ben ^eitbanbel in

3isei,ien, ber in ^^Tlin feit 18(56 ftattfinbet, berauiuMeben nnt) fd)lief^

lidj lunb mit ben im Terminbanbol mährenb bec- betrad)toten ^dt
raumec-' eingetretenen '^^Uvifcn fold)e auv' friiboren .vilirhunberten auf

bie C^röfje ber '^U'ei'jfdjuiaufungen bin ^u ocvgleidien.

ßä folgen bemgemäf) ,iunäd)ft bie ;)iffern, ioeld;e id) auv bem
Ji^önigtid) 'ipreuBifd;en Staat^3an,>ciger au^Jgeuigen bnbe.

' ,S»-''t1ft)rift beo .«(U. ^UTufe. ctatift. 53ureau<> istiS, >5. 21 ff.; oal)i =

bücl;cr für ^ifatioiialöfoiuniüe unb ^tatifUf 1S71, 3. "JS'Jff. : Scitfcl)Vtft für Mc
jiefainte (5taat'5unflcnfd)aft 1^77, '^. i:!(i ff.

^ (S. 2., 2)ev .UieurUifl luilici' ben J^erniinl)aiibcl, o. 47.
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;iletrnd;ten nur ,^iiinärf)ft bic "^U'ei-öbifferciv^cii iimK oi^nen (laiiDot

uoii 1850—1890, iiibein mir bie in bcii oben citiertcn ^'(rbeiteii noit

(A3. (Soljii aiiflegebciicii S'^^jli-'n mit bemitjeu. 2^ie 3Ibiüeid;uiu^ bes

biircl)fd;nittlid)eii ^l^icfcruiu^spreifegi oon bem im £'icfcnni(^ötcrmine

lüirflid; eingetretenen Tnrd^fdjnittgpreife in hm cinsclncn 3"()'^ß"

^eigt folgcnbe XnbcKe an:

Tabelle ber !3iTtümer ber Spetulntion ("!o).

«on 1850— 1«60.

1850 1851 1852 1853 1854 1855' 185f) 1 1857 1858 1859 1860

9Ipni—3JJai =

Stermin

Sept.—Dft.=
Sermiii

me^r
raeniger

mef)r

joentger 14,70

24,20

23,53

3,63

13,81

5,26

25,48

8,82

0,81 24,10

15,87 16,67 30,00 11,04

16,83 11,90

4,00 7,06

15,00

3,47

Son 1861—1870.

1861 1862 1863 1864
!

1865 ' 1866 I 1867 1868 ! 1869 1870

2(prU-a)fat=

3;ermin

©ept.-Dft.=
Termin

me{)r

iDeniger

raeniger

2,17
I

2,00

9,66 4 48

2,22

28,00

9,00

20,90

4,05

4,47

13,18
I

-
— 120,58

- i -
14,43 120,00

—
I

0,00

2,34 0,00

0,53

—
t

2,01 ! 5,58

4,46 - -

3Son 1871-1880.

1871 1872
1
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880

aipiil—a)lai=

Sennin

©ept.—Dft.=

Termin

nie^r

roeniger

mel^i*

lüeniger

1,94

5,40

0,901 —
—

i
0,90

0,90 I 8,70

3,30

15,70

5,00

0,75

0,50

4,78

5,88 1,55

16,16 15,64

1,29

10,99

12,90

19,11

3?on 1881—1890.

1
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a}iad)en unr jel^t jroei ©nippen, inbem mir bie ^afire 1850 bis

1870 unb 1871—1890 äufammeufaffen , fo ift ber bitrcf)fcf)n{ttnc^e

Irrtum ber erften ']iexiohe ± 11,16 ^:|]ro3eiit, ber ber (enteren ±
7,23 ^pro^ent;

bie erfte ^eriobe jeigt 22 ^älte mit beiu Irrtum — 10,64 ^sroäent

bie sraeitc bagegen 21 := = = -. — 6,77
bie erfte ^^eriobe tjat 17 . = . = + 12,48
bie jroeite bagegen 19 ^ = . = -f 7,75

Raffen mir nuumefjr bie einjehieii STecennieii ine 2(uge, fo

ergiebt

1850—1860 ben Irrtum ± 13,81 üirosent

1861—1870 . + 8,50
1871—1880 . . + 6,56
1881—1890 = = + 7,90

2i>Q()renb alfo big 1880 eine 9(bnat)me be§ burd)fd)nittli($en

3rrtumg uiafjrsnnetjmen ift, benierfen mir im legten Seitrnnme eine

Sunaljme beefelbcn. äi>erfen wir jetit einen ^Uid auf bie Tabellen

Seite 224 unb 225, fo feben mir, baft uon bem f^abre 1885 an Un=
rege(mäf3igt'eiten in ber Spefulation uorfonnnen, uieldje fid) burd)

ba§ ^'cb(en ber 'Jiotierungen funbgcben.

Sdjeiben luir baber ben (etUen ;]eitraum in bie ©nippen 1881
bis 1884 unb 1885 big 1890, fo erbalten mir für bie erfte "^^ieriobe

hm ^trtum + 5,80 ^|sro,^ent, für bie smeite bagegen + 9,30 '•^vrojent.

©S ergiebt fid) bemnad) für 3{oggen, baf? oon 1850—1884 cine'3lb=

nabme beS burd}fd)nitt(id)en ;\rrtunuo ftattgcbabt (jat, uon 1885 an
eine 3i"it^^)iiit' 5ii bemerfen ift.

äl'eldjeS bie Urfad^en berfelben finb, mit 3id)erbeit feft,>uftellcn,

mürbe eine bcfonbere 3trbeit erforbern, e-^ genügt bior bie 'iHn-nnitnng

au£^,iufpred)en, bafi einen Xeil ber Sd)ulb mobl bie uerfdiiebeneii

33eunrubigungen ber Spefutation burd) politifd)e Diafn'egcln, meld)e

gcrabc in bem letzten 3eitranme ftattfanbcn, tragen, fo Oie Sdilnfe-

fdjcinftener oom 1. Tftober 1885, beren CS-infübnmg ^^ur ^olge hatte,

baf; bie '^.^robuftenmaflerbanf, bie bi-? babin ber 'iH'rmittler für ben

grofjen 3.H'rfebr gemefen mar, liqnibierte' , bie (S-rböbnng ber Wo
treibejölle 1885 20. A-ebnmr auf :i l)iarf, 1887 26. ^Iiooember auf
5 ^Dcarf für lOO sUlo '^iH'i.^eii unb ')ioggen; meldte A-oIgo ^. '^^. Me
,^mang^^meife (Srljöbnng bee '.IKinimalguoiditev- oon l&s«t bntte, tonnte

mau gerabe in biefem Sommer beobad)ten.

'il'av fd)licfiHd) bie ("»h'öfie ber einu'lnen ^"srrtümor betviüt, fo ift

ba'3 lluu'inuim

1850—1860 -h 80,0(1 ^^^rount

1861-1870 + 28,00

1871—1880 - ÜMl
1881-1890 15,7S

unter bem bnrd)fd)nittlid)en v>i'itniii be>> aan,ien ;^Mtrautncv bleiben
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1850—1860 7 ^ttUe, 1861-1870 13 ^yäUe, 1871-1880 14 ;^äüe,

1881-1800 14 ;vä((e: im flmv^en olfo 48 üon 80 ^väüeii. 'äb(\e^

fef)en uon bem alh-icmcincn 'Sinfcu bce i^srrtimu^ (inben nlfo aiid) bie

3luc>fdjreitiiiu]eii bor Spet'ulation ciu^cre (^rcii^oii crt)altcn.

2i>eiibcii tuir ime mm ber '^^ctrarf)timg bor 3'^rtl^n!c^ifferc^,^en

im 9;ö e
t ,^ c n (janbel ,^u, fo crieljcu wir aue bcn Tabellen, ha^ rair

49 (Spefu(ation!§pcriobeii {)aim\, meldte ben biir(^f(tinttlid)en ^n'tum
+ 7,90 ^^rojent ergeben,

29 (jabeii bie 3i"i^tiim»bifferen5 — 7,26 ^^rojent

20 = = = + 8,83

ä>ert]leid)eH mir bie erftc S^itljälfte mit ber ^lueiten, fo l}Qt bie

©pefulation fid) 1866—1878 geirrt um + 8,23 ^Isrojent, bauon in

15 ^ntlen um — 8,9 "o; in l'O AäKen um + 7,22 «o; 1879—1890
geirrt um ± 7,56 °/o, baüon in 14 ^nüen um — 5,51 "/o; in 10 Ratten

um -+- 10,43 "/o; boS 9)krimum 1866—1878 mar + 31,68 %,
1879—1890 + 18,66 " o.

3rt fetbft menn mir uod) flciuere ('•iruppen madjen, (äf5t iiä) bie

3Xbnnt)me ber ^i'^tuuiJöbifferen,^ maijrneljmeii

:

1866-1872 mar ber ,^rrtum ± 8,15 "o — 10,06 ^'/o -f 3,84 ^o
1873—1878 -' ^ = ± 8,31 . — 7,14 ^' + 9,48 .

1879-1884 '-'-'' ± 8,00 := — 5,58 = -f- 11,39 =

1885—1890 = = = ± 7,12 = — 5,44 ^ + 9,47 =

3lud; im ärHnjenl)anbel finb Unregelmät^igfeiten ju uer;^eid)nen.

(So Hegt, mie fdjon oben ermät)nt, nufeer()a(b be^ ^iQljmenc^ biefer

ätrbeit, auf bie Urfadjeii berfelbcn einjugetjen, bod; raill id) ein be^

3eid)nenbe^5 33cifpicl {jeraueljeben. 5(u§ ben Xabellen erfiefjt man,
bQf5 Störungen im '^(A)xt 1878 üorljanben waren, .^ören mir, roae

G. 'JOceijer in feinem ftatiftifd;en 3^^erid)te über ben @etreibc()anbe( oon

biefem %o.{)xt fagt^
i)(ad)bem im ätnfang bee ^aljreö ber ruffifd) = türfifd)e i^rieg

feinen (iinfluü au^Sgeübt hatte, fiatte fidj an ben ju Berlin ge=

fd^toffenen ^rieben bie Hoffnung eineS teb{)aften äöieberauffd^roungec-

be^ biij ba()in getäbmten ('>)ef($äftyteben§ gefnüpft.

„Tie nad) ber Grnte fid) Ijerauc^ftellenbe @leid;artigfeit berfelben,

bejügüc^ ber geroonnenen Quantitäten, (äbmte jebod) ben intänbi^

fd^en .staubet, unb \)a 3(merifa unb 'Jiufetano in ber ^auptfad)e ben

33ebarf ^Yrantreid)^ befriebigten, erfüllte fid) jene frohe Hoffnung um
fo weniger, a(§ g[eid),^eitig bie 3d)Ul3,^ollagitation and) für Wotreibc

unb bie 5ur ^<M nod) norberrfdjenbe UngennfU)eit ber beutfdjen

^anbe(Äpolitif 'iseranlaffung i\\ einer Unternebnmiuv^unluft mürben,

meld;e bie 'Ii>arenberoegung in nabe.^u uoüftänbige^^ ©tod'en brai^te.

Xro^ ftarf gemid)ener "l^reife roagte nicmanb feine i^apitalien in

fonft gewohnter äi>eife bem ©etreibehanbel ^ujuwenben, in isorauc-

fid^t üon unbered^enbaren Störungen unb -iiHTtüerminberungen burd)

ben 3oU felbft. 2)er Öetreibehanbet oernmg nun einnmt nur in

^ S3ericl)t über ben ißeiH'n^ 9ioagen= unb Spirttus^anbel in 23eiiin u. f-'i''-

1857—81, erftattet uon emil nJei;eV. Berlin 1882.
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fcffcdofefter 53ou)cniiun ü(HT{)aupt ,yi ßebei()en unb bie if)m im ^Birt=

fd)Qftrieben ,^ufaücnbe :){oIle bcx- l^luec^leidjs uon Überfhifj unb l'iannet

jit erfütteu!" —
äßeim nur miiune()r bic geraouneueu (rrgobnine .^iifaminenfaffen,

fo foimueii roir 311 bemfoUicn Urteile, iüeld[)e!5 bereite W. Gol)n fällte,

baf? nnmlid) boio S'^f^itiit beic-' ^erniiußefd)äfte» für i)en 'i^erliner

Kornljanbet feine oben t^efenn,H'i(^nete iHufc^abe leiblid) erfüllt — trofe

inand)er bobei beteiligter '|>erfonen — , unb baf3 im l^aufe ber 3*-'it

ein ^vortfdjritt in ber ^erftellung bee redeten '^^reifee eingetreten ift;

e» ift ,iu raünfd)en unb 5U I)offen, bafj bie lueitere Gntroicflnng in

berfelben :-)iid)tung fortfd)reitet.

"il^enn id) ,^um (Sd)luffe bie ^^^reiÄfdjuianfungen, lueldje bie ']^reife

be§ Xerminfjonbelo aufmeifen, mit benen früberer Seiten i)ergteid)e,

foroeit ein bernrtiger 5i>ergleid) überbnupt möglid) ift, fo habe id)

felbftrebenb nid)t bie l>lbfid)t, barau^5 ?volgernngen für bie .53efd)affen=

l)cit bec^ !xerminbanbelv' ab.^uleiten, fonbern luill nur auf bie (Sv=

fdjeinung binioeifen, bie fid) fo oft auf allen ("»Jebieten uiabrneljmen

läfst, baf^ nidjt bie objeftiue @röf5e uon IKilsftüubcn, bie mir beflagen,

angemadjfen ift, fonbern uufer fubjeftioec- (Smpfinben berfelben an

.fi^ebljaftigfeit gemonnen bat.

^6) befd)ränfe inid) barauf, ^reiciangaben bee 17. unb 18. ^"sabr=

bunberty 5U benutzen, für baso 17. ^aljrijunbcrt '^sreife an-i 33erlin

'

unh (S-rfurt-, für bay 18. Sal)rf)unbert , mo bie C.ueüe für ^V^rlin

uerfagt, "^^sreife au§^ ^annouer-^ unb (i-rfurf-.

it)ie '|>reife für .^annouer unb Erfurt finb nmnatlid)c Turd^^

fd)nitt!opreife ; c§ mürben baber bie Turd)fd)nitte ber lHpril= unb
^OJiaiprctfe, September» unb Cftoberpreife gebilbet unb mit ben im
Xcrminl)anbel eingetretenen Turd)fd)nittv'preifen be^5 ^Koggen^i (feit

18G1, ha uorljer nad; £d)effeln gefd)loffen mürbe) unb 'ii>ei,^en'o üer=

glidjen. 'Sei hen 53erliner '|>reifen mürbe, mo ec' ging, ebenfo uer^

fabren, fonft bie iu'id)ften l)ionatc in :)ied)nung gebogen. Tav' rlicfultat

ift benumd) folgenbe^3:

2) i e ^)i (1 n 1 11 p r e i f e in a v n

^reis in
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3in ^uü 1625 fd)U)Qnft ber Sl^xeiS' von 33erUn uoii 55 Silber^

i^rofdieit in ber ^cxt mm 0. bis 22., bis 23" 12 am 22. :3"ti, atfo

basi 'l^cl•()ält^^3 bee nicbrinftcii '^.^reifee -wun bödjftm iino 100:230.

i»n)nlidjc ©d)uiaiit"unncn iniierljalb hir.^er ^dt [iub iiod; öfter» im

17. 3a^i^t)iinbert ,^u uerjeidjneii.

Sie üiv e i K n p r c i i e 10 a r e n

:

^reiö in

1866—1890
Berlin

1725-1749
.t)annot)er

1725-1749
(gi-furt

1651-1675
I

1624-1649
Erfurt

I

^Berlin

niebri(^fter

i^ödjftei-

148,25 3)la\i

eept.— Cft.

1N84

2(i0,67 maü
3(pril— 3Jfrti

1S74

100 : 180

20 mqv.
8ept.—Ctt.

1728

1 tf)(. 25miu-.
-=61 niav.

'3ept.~Cft.

1740

100 : 305
i

100 : 195

, IP's i'ouieb.

3lpril—a)Jai

I
1739

22 iiouiöb.

®ept.-Cft.
1740

3^ s Silbcrq.

Slprtl—ajJai

1658

16V'2©ilbei-fl.

®ept.-Cft.
1651

25 Silber^

flrofc^en

Sept. 1636 •

82'/2 3tI5er=

grofc^en

3Jfär5 1639

100:490 I 100:330

ä>om 9Iprit=^1JiQi 1739 big ^inn eeptember^Cftober 1740 i^wanft

alfo ber '-il^ei^enprei^ in (S-rfnrt üon 100:195. S^abei ift für bie

(Srfnrter '^^rcife ber ^^eriobe 1725— 1749 ^n benierfen, hafj bie ge=

ringe aibmeidjnng uon ben iser()ä(tniffen biefcs ^sa()r()nnbert§ barin

ii)re Urfadje bat, baf3 nadb '^^^^ Slngabcn ^iofentbal» in biefem

ganzen 3^iti"^i""t^ meber befonber§ uioblfeile nod; befonberS tenre

^aljre üorgefoninten finb.

3n äbnüdier ainnfe \)übc id) bie Sd)uianfunt3en öer ^^reife für

einige ^^erioben von 2:^crmin i,n Termin uerfolgt, alfo uon pfrübjabr

ju ^erbft, ^erbft ^n A"nib)abr ; idj uiilt nid)t mit Si^blen ermüben,

benn and; f)ier ift bas 9tefnltat ba§fe(bc, baf3 nämlid) bie Bdjman--

fangen ber früf)eren 3öbt'bi"^'^^'i^te bcbentenb [tärfer waren a(§ je|t.

©iebt eg benn fein '^JJcittel, fie gänjiid) anfjubeben? Tarauf ant=

wertet niiÄ bie ü)efd)idjte folgenbcrmaBen: Seit bem Capitularium

,,De stabili pretio annonae, tum privatae tum publicae" Äarl'o

be§ ©roßen ^
ift mel)r ab? ein ^aljrtanfenb babingegangen, gleid) ij)m

baben bie Staatc^männer aller 3^iten unb Vänber "bie nerfd^iebenften

'03iitte( üerfud)t, einen '^Nreiic beio ©etreibC'o ,^u fdjaffen, fo niebrig,

bafe er bem ©tabtuolf gefiele, unb bod) fo l)od). i)a^ er bcm Sanb=

mann red;t fei, befreit von bcn argen 8d)wanfungen imd) oben unb

unten: fie i)ah^n ba^o '^^roblem nid)t löfen fönnen unb <» wirb nie=

maiS gelöft werben, weil e^ unlösbar ift.

Tenn nur fo lange faun mau boffen, einen feften "V^'«^^^'
'^^'~''

©etreibciC^ 5U fdjaffen, fo lange man bie Urfadje ber 3d)wanfnngen

fudjt in ber böfen Sxun^t uon Si^nberern unb Dämonen, ber arg=

liftigen "iNerabrebung uon Kornwud;erern unb bem wilben Treiben

ber Spefulanteu.

©ewife tonnen in 3tu§nal)mefäIIen 5)Jenfdjen burd) „böfe .Hünfte"

' Stephanus Baluzius, Capitularia regum Francorum I 266.
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ben ''l^rei'o 6eeinfüiffeu , hoä) er(a()int i()re itraft, luenn fie 511 (aiu^e

gegen bie natui-geniäf3e ©eftaltung ber "^^^reife nn^ufämpfen tracfjten.

®enn fo lange nod) älUnb iinb 3öetter roed)fe(n, unb fo lange

nod) ä)tenfd)en (eben, beren .§anptnai)rnng^^Mnittel bag' Äorn ift nnb

fo lange 93icnfdjen nod) fouiel (Selbftliebe befi^en, erft ben eigenen

junger ftillen jn roollen, el)e fie an anbere benfen, fo lange no(^

wirb man fd)ioeigen muffen „de stabil! pretio annonae". ^aä
aber barf man mit frol)er 3nüerfid)t Ijoffen, bafe gemaltige '^'rei§^

fd;n3anfungen, lüeldje man ju oergleid)en Ijat ,,to gales and hun-i-

canes in the physical world, causing' wreck and ruin to the

property exposed to their violence" ^ , immer feltener auftreten

werben, unb graar gerabe burd) bie 9Jcitunrhing eine§ ftetc-' geroanbter

roerbenben ^erminljanbelio, unb bafs nur <Sd)iüanfungen innerl)alb

mäßiger ©renjen oorfommen werben, roeldje fo l)armlo§ finb .,as the

waves which are caused by slight and varyinj;- Ijreezes" ^.

Sittevatur be§ 2öai-eittevmin^anbe(§.

Sei- Si'öenb bes 2ßarentevmin()anbclö' cntfpred}enb, ift bie gpeciaflittcratur

über benfelben erft in ben lelUen oaljren entftanben.

1. ©ct)riften über ben SLUirenterniinfjanbel im allgemeinen.

(5. 3- 5"d)ö, ®er SBnrenterminbanbel, feine Jecbnif nnb üOltoiüirtid)aft=

Uc^e 33ebeutung (3"i^rb. für WefeUciebnnq, Seruialtnnq u. f. m. von '5d)niolIer,

1891, $eft 1).

Dr. jur. @b. Sflcobfon, 3::ermin()anbet in äLSaren. 2)iffert. nn ber

Uttiüerfität ju Seiben 1889, an5 bem .viollänbifdjen überfeUt non ^vran^ Stapff.

Olivier Senn, Etüde sur les march<^s k terme en marchandises et

leur liquidation, Paris 1888 (bei ßb. ^ntobfon eitiert).

@. 2. 3)er Äreu5,^ug loibcr ben !Jerminl)anbcl. SSolfärairtfdjaftlic^e

Beitfragen. fiieft 85/86. ^Berlin 1889.

3^ er Termin l)an bei. Sonbernbbrnrt au'j ber .vinuibnriiifdjen Sörfen=

fjalle, .^»amburg 18S9 (bei iS. 3- 5"^)'^ eitiert).

2. 6d)riften über ben Öetreibeterntinljaiibel.

2)auib Äof)n, 2)er Wetreibeterntinf)anbel. i'eipyg 1891.

A C. Stevens, „Futures in the Wheat Market", in The Quarterly

Journal of Economics, Boston, Dftober l'^87.

B. ©d}riften über 'ben Alaffeeterniinbiinbel.

3(. ^.-laijerbörffer, 2:;er .Uaffeeterniinbanbel (oaf)rbüd)er für -.'lational

öfonomie nnb Statiftif .^eft •") n. <>, ISIM).

S. B. Zeverijn, „Termijnhandel in Koftie" in .,de Economist", WH\t\

1888 (bei (£b. Qaeobfon eitiert).

©öttingen, ^uli 1891.

unb 2 Tooke, A history of Prices 1857, V 84.





Der illarimalarbeitBtag in tcd)ntfd)-berufUd)er

ßeleudjtung.

3?on

Dr. ^ermann fofrij.

®ie einjige ©teile in ber neuen, üoni 2)eutfcf;en rlieidjetag am
8. 9)iai 1891 enbgiiltiß abflefrf) (offenen föeuicrbeorbnung, uie(d)e auf

ben 9Jia£imalQrbeiti5tag für ermad^feue niäunlid)e 9lrbeiter i^e'^uq,

nimmt (§ 120e 9(bfat^ 3), l)at folgenbeu äl^ortlaut:

„Surdj 33cfdjluft be« iliunbev^rat^^ föunen für füld)c (^)Ciiicrbe, in

roeld^en burd; übermnf3i(]e ^nuer ber täglidjeu 'Jlrboit^ojoit bic @efunb=

(jeit ber 9(rbeiter gcfätjrbet mirb, Stauer, '^U'iiiun unb (S"nbe ber

gutäffigen tägndjen 3lrbeite5cit unb ber ju geraäbrenbcn ^Nanfen üor=

gef(^rieben unb b i e § u r 3) u r d) f ü i) r u n g b i e f e r ^^ o r f d; r i f t e n
erforberlid)en 3tnorbnungen erlaffen werben."

SlnHjreub bic .UommiffionSbefd)lüffe mic bicjenigon bcc^ '^'IcnunuS

in 5uiciter ^kratung au bem 'ii^ortlaute bc'o ^liegicrnug-öcutuiurrov gar

nidjt-o geäubcrt batteu, bc5eid)ju^t and) biefe enbgültigc, burd) .Oart-

maun unb 03cuoffcu beantragte A-affuug lebiglid) eine robat'tiouclle

iHnbcruug be!§ urfvrüuglidieu STcrte^J, iubem nur bie Winnie „'^-iegiiui

unb (5ube", foiuie ber lueitere c,nia\i „unb bie gur Turd)fübruug

biefer Üsorfdiriften erforberlidjen :.'lnorbiuingeu erlaffeu" hinzugefügt

TOorbeu fiub.

!4>agegeu iinirbe von ber 'OJiajorität bc'S 1'eutfd)en 9Jeid)etag'5 bor

focialbenuifratifd)e 'Jlutrag auf gefeüHcbe (iiufübruug be^o liuiriinal

arbcit^ötage-o, ber burd) eiucu lUMieu >j IHiia in bie (""UMuerbearbiuiiig

eingefügt luerbeu follte, abgelehnt. '3)icfor ii 130 a hatte in bem
3tntrage 9luer uub Weiuiffeu (Tiv. 21() ber Trudfadien, ;)iffer '20)

fotgeubcn 'UnnKaut

:

{^ 130:1. „v,n ©euierbebctrieben, lueUhe unter biec> (^n'feo fallen,

borf bie ^Irbeit^Jgfit für alle über M I^ahre alten iMrbeiter uom Tage
be^S r\ntrafttreteib5 biefe-o ('«)efebev an tdglid) häd)üen-> 10 3tnuben

betragen.
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„3.som 1. 3öiuiar 1894 an luirb bie l)üd)[t5uläiune lUrbciti^^eit auf

täg,\\ä) 0, uom L^sflnuar 1898 an auf 8 Stunben (jerabtiefe^t. 33ei

2U'bcitcii unter %ac\ (in 'i^Ttpuerfcn, Salinen u. f. lu.) ober in ^k--

trieben, in benen ununterbrod)en Xajv unb 9iad;tarbcit ftattfinbet,

barf bie täc]lid)e l)(rbeit'o]d)id)t 8 gtunben nid)t überfdjreiten ; bei

3(rbeiten unter l:a(\ ift bierbei bie ;)eitbauer ber (i'iii= unb l'luv'faljrt

in bie IHrbeit^^^eit einjurednion.

„Mürbere 3(rbeit§fdjidjtcn finb ber freien 'i^erabre?unß beiber i)er=

trag)d)lief3enben Teile überlaffen."

3)er preufüfdje ^anbel^niinifter unb ^>eüollmäd)tic]te jum '-i)unbee=

rat, ü. .^erlepfd;, ()atte n^eid) bei ber erften 33eratung ber Sfoüeüe

am 20. 9Jiai.l890 erflärt: „®er 9)iarima(arbeitötag ift meines ©r=

ad;ten§ ein vöUiq bifct'utierbarer Wecjcnftanb, unb id) meine, auc^ am
geftricieu Xage uon eiiunn unferer bebeutenbften ^'(rbeitgeber ciet)ört

3U tjaben, baf^ er auf bemfelben 3taubpunft fte()t. 3" Teutfdjlanb

beftebt nid)t bie iHuffaffunn, bafs bie :')i'ege(uug ber i'trbeitc^üerbältniffe

be» eriuadjfenen mmnüid^cn lUrbeiter^o prinzipiell au^:?gefd;loffen

fei!" 2)amit mar von feiten ber ^Jiegierung off igte II bie Öe-
neigtl)eit au^gefprodjen, für einzelne 93eruf§gebiete einen be=

ftimmten "JltannwlarbeitStag ju uerabreben, unb alsi foldje ^erufs^

gebiete Ijat ebenfalls ber preufsifdje ^anbel-Sminifter (an be?,üglid)e

3tuÄfül)rungen 9iöfidfe§ fid) anfdjlieBenb), am 8. ?lpril 1891 bie

53ä(Jerei, ^llcüllerei, ba'j i^augewerbe unb bie Sägeiuerfe
be5eid)net. @r felbft fügte uon fiel) an^i^ nod) bie Sd;anf =

, 5ßer=

fe^r^= unb ^anbeUgemerbe Ijinju unb fuljr fort: „%\iv biefe

©enierbe würbe ber 33nnbe'orat augenblirflid) nod^ nid)t in ber Sage

fein, bie entfprecl)enben 5lsorfd)riften ju erlaffen. ^sä.) haU mir aber

bereit!? geftattet, meine ^ereitunlligfeit babin auggufpredien, für ben

©rlafs foldjer 'isorfdjriften für biefe (skiuerbe in einer fpecialifierten

©efe^gebung ju mirfen." ©päter bat ber iXbgeorbnete ^'Yreil)err oon
(Stumm am 17. älpril 1891 nodj ein Speeialgefei3 für bie "Xertil^

^nbuftrie begiu. für biejenigen ^nbuftriejweige in xUnregung ge-

hva^t, bereu Slrbeiter überljanpt einen ä>orteil aus bem Uftünbigen
— ben V. Stunnn gnuäd^ft in§ 9(uge fof3t — 9Irbeit§tag 3iei)en

tonnen.

^efannt fiub in 3^ad)freifen bie jüngften 33emül)ungen , fpeeiell

in ber 2:^ e r t i 1 i n b u ft ri e ju einem 11 ftünbigen iliarinu^larbeitstag

gu gelangen. (Si? gefd^aben in biefer 9iid)tumj Sd)ritte feitens ber

3iugsburger unb mnrttembergifdjen ^snbuftrieüen unb and) bie beiben

^abrifinfpeftoren n. ^iefenbad) (Sl^^ürttemberg) unb 'ilUirilboffer

(33abeu) gingen in ber 9lngelegenl)eit unterfud)enb oor. 9Jian lefe

barüber bie beiben Seridjte für 1889, ben u)ürttembergifd)en S. 14 ff.,

hcn babifdjen S. 23
ff. nadj, mo ha§' ©rgebnis biefer ^^^nübungen,

bas in jeber .53c5iel)ung für frciuullige berartige .^ieftrcbungen

d)arafteriftifd) ift, mitgeteilt loirb.

®a bie im JKeid)c--tage befonberS anlöf^lid) ber ^Öeratung be§

fogialbemofratifdjen oben erniäbnten 9lntrage!o am 16. unb 17.

2lpril 1891 gepflogene (Erörterung feinesmegS bie Sad;e, bie



12011 ^'^^ 9)103,111101011)6116109 in tecfjnifcfj'&erufüdjcr Seleu(^tung. 239

t)ier in ysvaQ,^: ftefjt, crfd^öpft, fonbern yie(fad) in parteipolitifdjeit

iiub fouftigcH 3(bfd)H)eifiiugeii ucrfanbet, fo erfd)etnt 0:5 nötig, bie bei

^reuiib itnb 5vciub bes "IKarimaltngec- uielfad) im Sdiiuniuie geijciiben

feid)teren unb ücnuorreuen isorfteüiiugcn au ber §nnb bC'c Xbatfadjcu-

niaterialc jn prüfen, ^ie gro^e ())efal)r bei (Jrörteruiu] ber IKariinal^

nrbeit^itagefrage ift inuner bie, bafe man [idj in i)i}c]ieuifd;en, jocia(=

päbacjogifdjen, füeia(politiid;en, l)iftonfd)en unb fittlidjeu "»^eripeftiüen

nnb frommen 3i>ünfd)en ergeljt unb in iljuen fid) uerliert, ftatt junädjft

(\an^ [treucj bei bcm rein t b a t f ä d) H d) = ra i r t f d) a f t ( i dj e u © a d) ü e r=

i) a i t in b e u -.^^ e r u f e u fei b ft fteljeu ^n bleiben unb uou bier au^5

unter 33evüd'fid)ti(inug fämtlidjer mit meßbarer ("-ienauigteit eintreten-

ben Aoi(\cn über etmaiije gefe^geberifdie SJia^naljmen fidj ein Urteil

gu biiben.

Üsou bem uöllig finnlofen 3.^erlangen nad) einem allgemeinen, für

alle ©eiuerbe gleid) 511 bemeffenbeu 9iormaI= bejm. 'JJiarinmlarbeitytag,

bo§ and) bie «Soeialbemofratie uid)t ftellt, ift l)ier nid)t crft ^n rebeu.

(Bs> ^anbelt fid) bei alten ernftljaften ^efpredjungen lebiglid) um Die

gefet^lidje ^-eftlegung einer oberften Ören,u\ über iueld;e

linauio nidjt gearbeitet merbeu bar f. Sie ;i^ertreter ber

©ociatbemofratie merben uid;t mübe, gerabe bie ^Htnuürfe, meldje

au^3 einer falfd)en 3(uffaffung be§ 53egriffc!o „'D)Jarima(arbeit'3tag"

flieisen, surüd^uiueifen.

Sobalb feftfteljt, baB e§ 33erufe giebt, in beneu je^t fd)on obne

gefet^tidje ^eeinfluffuug regelmäßig weniger ai^ 10 otunben ge=

arbeitet mirb, unb ferner, bafj e» ^^^erufe giebt, für bie ber 9catur

ber 9(rbeit entfpredjeub ein lOftüubigee isenueilen im i^erufe uod)

gar feine befonbere 'Jlnftrengnug bebeutet — uergl. bie uou Stunun

angefüljrten ,/)>ürtier'?",uerglid)en mit ipod)ofenarbeiteru — , ebenfobalb

legt ei5 )id) uou felbft imlje, baf5 nur ein beruf lid) abgegrenzter
':)Jt a j: i m a 1 a r b e i t ^ t a g ober ü i e 1 m e t) r üe r f d; i e b e n e berufe
\iä) unb ja bremset tlidj abgegrenzte ^JJiarimalarbei tv-

zeiten für bie r)erfd;i ebenen ©eroerbe in ^etrad)t fom^
mcn fönnen, ganz fo, luie bie Öeiuerbeorbnuug biec' in inu'>fidit

nimmt unb bem CS'rmeffen be^? S^unbeviratci anbeimftellt. Tau bann

bie i)erfd)iebeiiartigen l)iarimalarbeitv'Zeiten 5, 0, 7, 8, !», 1(>, 11, ja

fogar 12 3tuuben bauern tbiuiteu, je luub ber '^uUur ber betreffeuDeii

^Urbeit, ift felbftuerftänblid). i&^i märe aud) unbegreiflid), mollte nmu
bem ®d;äferfuecl)t ober bem Wallerieauffeber biefelbe iHrbeitvuit zi''

meffeu mie etiua bem in (yiutbitu' arbeitenben 3tablfd)melzer.

Samit fpitu fid) bie Duirinu^ltag-Jfrage ganz nnberv zn, al>?

geuHÜjuIid) aud) im foeialbenuitratifcben Vager, mo übrigeuv bie beut"

bar gröfUen ':!l^iberfprüd)e nebeueinauber ibr 'ilH'fen treiben, an

genommen mirb. Oiidjt bie ;^eitii au er an fid) iftber.siern

punft ber Sad)e, fonbern eine je nad) bem "^nM-ufe z^'

b e m e f f e n b e S e i t b a u e r.

Ter prenf?ifd)e IhMnifter uon 'iUHtidier batte uüllig redit, al-j er

gelegentlid) am 20. a)iärz 1S89 im ^Keidj^Mage biefen 3toff ftreifte,

mi;?Zi'i"iiKii : "0*^) l^i'i erftaunt barüber, baf; ber Oiebanfe, ber uor
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2 loi^t)^''-'" iiHljifQd) in bcr Tebntte Ijeruorc^etreten ift, ber and) in bui

3Ql)rc!jkTidjten bcr AnbrifC'infpeftorcn inci)rtQd) (jciöortritt, bnft ber
(^3 e b a II f e einer 31 n l e I) n n n g b i e f c r g a n ,h' n ?y r a g e an b i

e

SerufiJCienof f enf rf)af ten Ijcntc nicl)t luciter erörtert ift. ^d)

luill nid)t )a(\m, baf? bie ^-lernfsiflenofienfdjaft felbft bie (S'nnäd)tignnf(

l)nben foütc, bie 3lrbeitici,^eit nnn il^rcrfcitit^ T0Ü,^ufel3en, aber baf;

menigftene bie .^5cru^jgcnoffenid)nften feiteni3 bce ^kinbesrat^ö get)ört

unirben nnb bann uielleidjt ber .^>unbesrat bie belreffenben i^yeftfelinngen

nmdjen fönnte!"

(5§ fte()t unsuieifel{)aft fcft, baf? ^eftietumgen über bie Taner ber

airbeit^^S^iten ^nnädjft in il)ren (S-inunrfnngen je anf beftiinmte
'8 eriif iSgebiete bin nnterfudjt luerben iiiüfUen, unb alle '^kiueis-

fübrnngen für unb gegen einen Dütrinmltag von geunffer !3^auer

nuiffen von l)ier iljren l'luc-'gang neljmen. ,,^ft man iki) l)ierüber erft

einmal uoüfommen flar gemorben, bann mirb nmn iid) and) üorläufig

aüer allgemeine n ^isermutnngen, ^Folgerungen, ^eljauptungen .w,

bie an bie euentuelle (Snnfübrung eineo 10, 9, Sftünbigen ::)iormal

arbeitStage^^ fo Ieid)tt)iu gefnüpft ju merben pflegen, abfidjtlidj unb üor

firf;tig eni:fd)lagen, meil fie fid) oljne beftimmte iHu^altiopunfte in§ Isage

uerüeren unb baljer nidjt bnrd)fd)lagenb betucic^fräftig fein fönnen.

1)agegen wirb fid) ber ^lirf fofort auf einzelne, befonbere in

bie 9t u g e n f p r i n g e n b e 'i-? e r u f
ei 5 in e i g e rid)ten, für meldte eine

'-öefd)ränfung ber Strbeitsjeit je^t fd)on uorliegt ober angebradjt erfdieint.

Man uninfdjt 5U niiffen, wie e^^ gegenmäritig, obne fold)e ^IJiarimal^

grenje, tl)atfäd)Iid; mit ben iHrbeit'cjeiten beftellt ift, roeld)e d)oraf=

teriftifd)eu ®rfdjeinnngen fid) nad) biefer 9iid)tung l)in in allen nnb

in ben ein.^elnen ''^srobuftion^ögebieten uorfinben \
3u biefem ^wede empfieblt e^o ficb, einzelne gleii^artige, alfo

wirtfdjaftlid) ^ufammenljängeniDe unb batjer iiergleui)bare ^^erufe^meige

ab^nftecfen unb auf Wrunb ber gegenuKirtigen Xbatfadjen ^u enuägen,

lüie etwa eine allgemeine, gefet3= unb gleicijmäljige (£-infd)ränfung ber

3lrbeit§seit in il)uen uiirfen mürbe. Karl Klimfd) giebt in feinem

uorjüglic^en 3lbref3bndje famtlid)er 33ud;brurf'ereien bec^ ^^eutfdjen

^Ketd)e^^ (Jyranffurt 0. 9)i., 1890) für ben 33ud)brud"erberuf, in meld)em

etiim 60 000 ^^serfonen befcbäftigt fiub, entfpred)enbe Unterlagen. Über

4803 üon ben 6530 ©rucfereien bee ^eutfdien 9ieidje§, alfo über 73,5

'|>ro,^ent ber ©efamtjaljl liegen eingaben vor.

9iad; biefen 3tuf,^ci($nungeu Ijabm oon h^n S)rucfereien :

483 ober 10 '^^ro5ent weniger al§ 10 ©tunben Slrbeiti^jeit,

^2258 =47 = 10 etunben,
1992 =41,4 = mel)r ak^ 10 Stunben,

70 = 1,4 = nerfdjieben.

ä^erteilt man biefe juüerläffigen eingaben auf brei Älaffeu t)on

5^etrieben nad; ber ©röfee ber ©täbte georbnet, alfo foldje in ©tobten

^ 5)ie au^5gejetci^nete Stubie von Dr. ^d^uler „2)cr JJormalarbeitetag tu

feinen SBirfnngen auf bie ^robuftion", Slrd^. f. fov ©ef. 1891, ift bem 33erfaffei-

crft nad) 'JJieberfc^rift biefe^ Sluffa^e^ befttnnt geiüorben.
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1. mn inefjr ai§> 100 000 (SimüOl)neni,

2. -' 20 000 h\§> 100 000
3. = unter 20 000 (Sinroo(;nern,

fo geigt fid; fdjon eine merfioürbige 'OJiauntgfaltitjfeit ber tl)atfäd;=

liefen Strbeitc^Seitbebiiigungen. (B^i arbeiten in:

1. «Stäbten uon über 100 000 (Sinwotjueru:

1304 ober 19,4 ^,o lueniger a[§> 10 Stunbcn,
821 . 52,4 . 10 Stnnben,
420 = 26,8 = ntetjr ah 10 Stunben,
22 = 1,4 = üerfdjieben.

2. (Stübten oon 20 000 bic^ 100 000 (Siniuotjnern

:

j
73 ober 6,8 "/o lueniger alg 10 ©tunben,

) 548 = 51,1 .' 10 etunben,
433 = 40,4 . metjr ai§> 10 ©tnnben,

\ 18 = 1,7 = uerfdjieben.

3. ©tobten unter 20 000 ®inuio{)ner:

I
106 ober 4,9 "o meniger alc- 10 ©tunben,

„^^, J
889 .41 =10 etunben,

^^^'^

I

1139 = 52,6 = me{;r aUi 10 ©tunben,
' 30 = 1,4 = oerfd;ieben.

®ie burd)[d;nitt(id)e täglidje ^trbeitiSgeit im 33ud)brudergeTüerbe

®eut[d)(nnb§ beträgt alio nacb Klinifd), ber beften b\§> je^t yor--

flQubenen Cuetle, 10,247 StuuDcii. r)ieebnet man biefelbe nad;

grof5en, mittleren unb tleinereu Stübten ai^i, fo ergeben fid; nad)=

folgenbe StrbeitC'Seiten

:

1. in grof3en ©tobten: 10,005 ©tunben
2. mittleren = 10,252

3. . fleiueren - 10,469

^iebci ift ju bemerfen, bofj biefen ^ablen eine abfolute We =

nauigfeit nicbt ^ut'ommt, meil bie iHrbeit^^^eit eigentlid) nid)t und;

^^etrieben, fonbern nad) ber ^abt ber tbatfäd;lid) in ben 'l^etrieben

arbeitenben ^jjerfonen bered)net luerben müfUe; bod) loirft biefe gebier

quelle gering nnb beinalje gleicbmäfng. (Sine.Uombination biefer otiblen

mit ben ^obn5nl)len, melcbe (allerbingv' id)on für 18S7) au^? bem
SQl;re§berid)te ber 'i^nd)brurferbernfv«genLif)enf djaft ( beniib^gegeben 1 889

)

entnommen finb, ergiebt, baf3 ber Xurcbidmittvlobn bei Ci-inid)luf?

ber jugenblid)en 'Jlrbeiter in ber VlII. ©eftion '^•iranbenburg, bei

meldjer bie ©tabt '^krlin ben ':}lu^?fcblag giebt, ber bödifte ift, niim^

lid; 1075,11 Duirf. Ter nieberfte Vohii im Turdifdinittvbetnige von

632,6 ^)3(arf, alfo uoUe 40 '»^ivo^ent nieberer, liiibet fid) in ©eftion IX
©d)lefien, '|.Hmuuern, rft nnb :-^iHM"tprenl'?eii , "^^Hifen. ^n biefer

fd)lecbteft,iablenben letUeren ©eftion fomnu'n bnrd)fcbnittlid) 11,32

'l.'erfonen je auf einen '-lietrieb, uuibrenb in ber beftbe.^ablenben \'lll.

©eftion im Turcbfdmitt 19 ^^Herfonen auf einen ^^n-trieb entfallen,

eine S^^^v, bie anfunbem nur nod) uon eiiu^r einzigen (ber \'ll..

' ^Ticfc ,-^(11)1011 filI^ fiiv IXST, Mo uoii .Ulimid) füi" issy, infofcrn finbet

eine t'lciiie, aücr uimiclcntlidjo oiifoniU'uenj [tatt.

3ol)rbud) XV 1, Ijtfifl. b. Sdjmoricr. IG
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Sncfjfcu mit 2cip,^t(i) erreidjt luirb. 3üid) Ijier ift ,^ii beadjten, ba^

bie luirflid) bc^nljlten Vö()ne iiidjt floiiau nnd)(^einicicn n1ev^c^, ba^
bac^cßcii bie relatiuc i'ot)n()ö()o in bcmiolbcii '^Un-uf, luae Ijicr ha^i

nndjtigfte ift, ridjtic^ fein bürftc. '^icrüdfid)ti('it ninn biefce -^ufanimen^

fein i)erfd)ieboncr I(jatfad)ni, fo ,^eiflt fid), bnf? Volinliöbe, Stnbti^röfje,

3trbeit»äeitcinfd)ränfung, ^etriebc^nröf^c fid; offenbar cjeiienfcitit^ an-

Siet)en. Wan beobad;tet eine and; fonft, mie wir fofort feljcn, i^u=

treffcnbc Grfd)cinnncv bafj näm(id) ^trbeitsgeit nnb iiüotjntiö t)e

in nninofoljrtem 'Isorljältni'-o ^^neinanber ^n ftcljen pfletjen, inbeni bie=

felbcn ^ktrieb'j'Ccntron, uicld)c bio niebcrften l'lrbeitvjeiten 5n baben

pflet^en, ^ucjleid) and) bie .soöc^fttötjne anfmcifen. Xki> natürlid)

immer mit benjeninen IHn^önabmen, bie fid) oermötie fonl'tic^er ein=

niirtenber ^-aftoren uon felbft uerftetjen. iliHibrenb ber ^|3ro5entfa^

berjenißen '^^nd)brnd'er, bie roenißer ats 10 (Stnnben arbeiten, nad;

ber oben 9e(]ebenen SufammenfteUnng 19,4 '|>ro,^ent ift in Stäbten
üon über lÖOOOO (Sinn)o()ner, fällt berfelbe mit ber (Jiniuobner^atj!

auf 6,8 ^^U'o^^ent be,^ui. 4,9 tjerunter. 9(naIoß fteißt ber projcntnate

l'tnteii berer, bie met)r a(§ 10 ©tnnben arbeiten, mit ^unel)menber

5lleint)eit ber Stäbte üon 26,8 ^ro.^ent auf 40,4 '^^ro.H'nt unb 52,6

^|sro§ent. 9(()nlidj, frei(id) in anberer aritl}metif(^er ^^^rogreffion

mürben uio()l and) bie 2of)nfä|e fatten, wenn man fie entfpred)enb

unb genau auf,uima(^en im ftanbe märe, unb ber „3(IIgemeine beutfd)e

^ud^brudertarif", gültig uom 1. Dftober 1886 ob unb gemeinfam
vereinbart uon je 12 "-^srinäipalio' unb 12 ©etjülfeuüertrctern in ber

^udjt)änb(crbörfe üon .^eip.^ig (17./20. 3luguft 1886), fudjt and) biefer

^[)atfad)e „geredjt" ju merben, wenn er in § 49 „Vofat.^ufdjläge"

firiert unb jroar : Berlin, Hamburg: 20^^sro^ent; Gffen: 15 ''^^ro,u'ut;

^ranffuri a. 3Ji., Seip^ig, :i>re§ben: 12,5 ^^sro^ent; -ike^^tau, Gaffet,

9Jtain5, äi^iefobaben, kici, 2nbed, .^annoncr, 33raunfd)meig, 53remen,

33aben 33aben, ?^reiburg, Möfn, 9tad)en, 33armen, 33od)um, 23onn,

Ärefelb, ©ortmunb, ©üffelborf, ^agen, ßt)emnil3, 3}iünd;en, ^lug^^

bürg, 3cürnberg, Stettin, Sanjig, .HönigSberg, Stuttgart: 10 ^:|Jro=

5ent, unb roeiter bi-o t)erunter ^u 5 '^^'ro5ent.

Warn fiebt tjier beut(id), mie mit ücrfdjminbenben älu!?naf)men

bie Wröfse ber ©täbte be^iu. .betriebe ma^gebenb für bie ^öbe ber

3ufd)läge gemorben ift.

'il>enn bemgemäß in ber Siegel fur^e 3U-beit!o3eit unb „l'ot)n=

5ufd;Iag" in biefem Berufe ,^ufammengefunben werben, fo entftebt bie

g^rage, ob biefe beiben Xt)atfadjcn fetbft in urfäd)licl)em .3iif'"in^'iien=

l^aiige unter fid) fteben, ober aber, ob fie nidjt eine gemeinfame Ur=

fad)e atio Ducüe traben, uon ber fie beibe gleid)mäf3ig abljängen.

©pecielt beim $5ud)brud'ergemerbe wirb man oerfud)t fein, eine foid)e

gemeinfame Urfadje in ber ^sereinigung ber 'i^udjb rüder felbft

gu erbiiden unb bemgemä^ bie (^-iuiuirfungeu auf Sot)nt)ö^e unb

Slrbeitio^eit an§> biefer abzuleiten fudjen.

^^is ^u einem geraiffen ©rabe ntag c§ bamit feine ^Ttidjtigfeit

l)aben, infofern, al§ biefe ^i>ereinigung bie 2trbeitgeber gemiffer

Cijegenben unb CS'tabliffementie' beiuog, tur.^ere 9trbeit!o,n'it mirftid) ein=
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giifü()ren unb pljerc Sö()iic wirf lief) 511 bejQljlenl. 2(ber bie -Tliög=

lidjfcit einer foldjen Seitüerfürjuiu] unb £o()nerl)öf)ung mußte immer
fd)on 5Uüor ha fein; rooßen roir bie eigentUd^e Urfac^e erfafiren,

fo muffen roir fragen: warum fönttcn e§ bie einen, unb
bie an bereu nid^tV @§ liegt ntim(i(^ gtatt auf ber ^anh,

baf3 biejenigen 3lrbeitgeber, ineldje tur^ere ^ät arbeiten (äffen ale

bie anberen bcsöfefbeu Siöeige;? unb babei bodj bötjeren iioljn

bejatjlen, bie§ unter gar feinen Umftänben tbun fönuten nod)

ttjun mürben \ wenn nid)t entfpred;enbe Öeiftungc-fäbigfeit unb
^Rentabilität e'S ibnen geftatten mürben! 'ii>äf)renb alfo i)k Crga=

nifation ber Strbeiter it)of)[ ha§> treibenbe ^Dfotio für bie @rnie=

brigung ber 3^'^^ i»'!^ "^ie G-rljötjung be^ Sofme» fein fann, nuife

bie (ei ftungäf ä f)i ger e 53e trieb §meife aU bie t()atfäd)lid;

§u Örunöe liegenbe 9iea(u rf ad)e fd)on t)or()anben fein,

d)e bie Organifation jene ©rniebrigung be,^m. Grböbnng uerlangen

fann. Tkc- fte()t in uoKfommcnem (£inf(ange mit ber anberen X[)at^

fa(^e, t)a^ mand)e 33etriebc^inbaber and) im 33ud)brudergeuierbe oon

fidj auc\ otjue •^roang, :^of)ner()ö()ungen unb Seiternuinigung ein=

treten (äffen, wenn biefe f^nbaber aud) immerl)in ^u ben meif3en :)iaben

5äf)len. ©e ift für bie gan;^e 53eurtei(ung ber eigenttic^en 3ad)(age

von ()o()er 53ebeutung, fid) bei biefer ("•k'legenljeit flar ,^u uergegcn^

märtigen, ba| bie 93erein§organifation ber 9(rbeiter inuner erft bie

?yolge ber ^ktrieb^organifation ift unb fein faini, bafs alfo beibe,

Drganifation ber 3(rbeiter wie Strbcite^eitrebuftion mit i'obnfteigerung

i()rerfeit!o A'otgen, unb jmar gemeinfame ^"volgeerfdieinungen

einer ein()eitlid)en llrfad)e finb, uämlid) be^3 ted)nifc^ = roirtf d)aft-

lid)eu ^etriebiofortfi^ rittet eben in bem beftimmten
33eruf§gebiete. 2Bie müjäte bafier bie @infü()rnug eine?? 10, 9,

Sftünbigcn 3lrbeit^?tage§ bei einer fofdien tbatfädilidien i'age Der T'inge

in bie fem fpecie((en '^^erufe mirfenV 3o ift bie I1iarima(=

tagc-'frage jemeilv in tm yerfdjiebenen '^^erufc;^meigen ^u ftellen.

))laä) Hlimfd) arbeiten bie_^^^ud)bruder je imd) 'i-ietrieb :e 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14 StunbiMi. diejenigen '-I^etriebe, meUte eine

iHrbeitC^jeit unter 10 ©tunben baben, mürben baber tmrd) eine gefet'i=

lid)e iHbgren^^ung berlHrbeit^frift ,^uiuid)ft bireft nid)t beeinrlufU luerDen.

9lud) i)'t mobl an,uinebnuMi, baf? biejenigen Unternebnu'r, meUte jetjt

fd)on tl)atfäd)Hd) eine geringere iH r bei tij^^eit haben, uon bem
iljuen bann gefelUid) ^ugefprocbenen :)ied)t, bie ;V'it auf 1<> 3tunDen
auy,yibel)nen, feiiuMi (^)elnaud) iiiadjen mürben. Tagegen unirben nad)

ber oben geiiuubten ;^nfammenflellung bauptfädilid) bie in ben tleineren

•))iittelpunften gelegenen Trudereien fofort lum l<),l(i9 auf 1(»,()00

burd)fd)nittlidje täglid)e 'JlrbeitS.unt berabgebrürft werben. Tav« iiuid)t

im Turd)icl)nitt beiimbe Vj.. Der gefamten "l.^roDuftion unb einen

bebeutenben Tei( bec' ':)(ettogewiiuu'^> auc'. '.^'iiumt man bei fold)en

.^^etrieben burd)fd;nittlid) 8 '|>erfoiuMi an, fo iiuiren Die>> tdglidi

' Xroi* beö „iisci'banbc'S ber WcIjülU'n" : man lU'iiUoicbo ^aul av. ^i''"''

bie Cn^iiüfatioii bor 'Vi'ii'i'P'i'i' »'"b (^k'l)iUfcii im bi-iitichcn 'iUu"l)bi\u1i'niouH'ilH',

Scl)r. b. ilun-f. f. eoc.^^^vol. ^i^mib i'\ bc). o. 44;i
ff.

1(1*
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0,469 X 7 = 3 , 4 3 S t u 11 b c 11 ^^ c r l u [t a 11 ^ r b e i t ö 5 e i t ; Die

CS-ineiujung ber Slrbcit^jeit tonnte alfo nod) nid;t einmal bnrd; (iuv

fteUunß einc§ raeitcvcn IHrbeiter'? aib^ßcglidjcn luerben, biec- luärc

ot)ne '4.^el•hlft nur möf^lid) bei iiktrieben, bie etiua 20 iinh meljr ^tr^

beiter befd)äftic]en. Saft bie eingeid)ränfte 'ilrbeite^eit Durd) anber-

lueitige ik'tuiebveimidjtuiu] fofort ans'ßeßlidjen luerben luürbe, i[t

uniüüt)r)d)eiiilidj, i)a cjerabe für bie fleincren betriebe bie Jteiitofteii be

bentenb luären! Sobalb alfo ba§ (^Jefe^ [trenge burdjgefüljrt luerben

mürbe, bliebe für eine naml)afte i)ai)l uon fleineren ^k^trieben gar

feine anbire ?yolge übrig, als bie: baft bie tljatfädjlid) jei3t fdjon

geringere i^ciftiingvfäljigfeit biefer ^k'triebe nodj um hm betreffenbon

^rud)teil baju uerringert werben mürbe, ber yibftanb ^mifdjen il)neti

unb bell je^t fd;ün mirtfd)üftlid) meit beffer arbcitenben größeren

©rud'ercibetrieben mürbe ein nod) gröHcrer. 3i>enn man jnnädjft düu
ben^ einzelnen ^|>erfonen unb ^H'trieben abfiet)t unb bie Badjc im
großen föan§en überfdjant, fo mürbe, ba bie bisljerige bnrd)fd)nitt=

lidje 3lrbeit)oäeit im ^nd)brnctergemerbe 10,247 ift, eine ^erabbrüd'ung
ber über 10 ©tunben arbeitenben ^^^erfonen auf 10 6tunbcii fol=

genbe äi>irtnng Ijaben. Ülimfdj jäl^lt runb 84 000 ^ud;brudergeljülfen

auf; redjiiet mau bie üorljaiibeuen 10 000 i^eljrlinge aliS 5000 (^etjülfen=

fräfte\ fo ftelit fid) bie (.^kfaintjalil ber uorljanbenen ©eljülfenfräfte

auf 39 000. (^'ö mürben alfo bei einer (5-infül)ruiig be§ gcfeljlid;en

^Diai'imalarbeitetageä üoii 10 ©tunben im ^ud)brud'ergemerbe im
ganzen 0,249 x 39 000 = 9711 3trbeit^^ftunben ttiglidj in biefem

^emerbe mcniger oon ben älrbeitenben gearbeitet merben bürfen, b. l).

fo ü i e l e ® t u n b e n müßten b u r d) a n b e r m e i t i g e 21 r b e i t e r

gearbeitet merben, um mirtf d)af tlid) ha^ gleid)e C£-r^

gebnic^ ju erzielen. Sie ©tatiftif beto Unterftü|ungiJ'üereinv ber

beutfd;en 33udjbruder giebt an, ha^ burdjfd^nittlid; etmoi 20 ^^sro5ent,

b. l). 900-1000 ©eljülfcn arbeits^loö finb. ^ene 9711 täglid;e

3Xrbeit^ftunben, hk oben fid) ergeben Ijabcn, mürben aber 971 nötig

merbeube unb baljer neu einsuftellenbe ü)eljülfeu barftelleu, unb fomit

märe bie ®ad)c, mie fe^r oiele glauben, auf§ fd)önfte erlebigt, ba ja

bie 971 neuen ^|>lö^e bie 900—1000 burdjfd;nittlidj 3lrbeitc^lofen

aufneljmen mürben. 3lllein, w^nn man fid; fragt, mo Denn bie

„tljeoretifd;" glatt bered)enbaren neuen ''^lä^e aufgeljen müßten, fo

ift flar, hü'ii bie t leinen 33e triebe uielfadj nidjt grofs genug
mären (20 3trbeiter), um aud) nur „einen" meiteren ©eljülfcn mit

älUioftdjt auf mirtfd)aftlid)en ©rfolg einftellen gu tonnen, baft baljer

bie 2(rbeit^u'rmeiterung nnh ^Irbeiteruermeljrung erft bei hen groBeren

33etrieben rentabel merben mürbe. äBenn id) 6 ©eljülfen täglid;

11 (Stunben befdjäftige unb eso fommt plö^lid; ein ©efe|, meldje;;'

mir nur nod; lOftünbige StrbeitSjeit erlaubt, fo roirb meine 3trbeit!j=

seit mit bein biioljerigen ©eljülfennmterial oon 66 auf 60 getürst.

©inen meiteren (Üetjülfen für bie 6 Stunben eiiiäuftellen, bie

^ i^gI. bie 3(u5fül)rungen uon 33nmo i^Iinfrjarbt am 27. <Beipt. 1890 ouf
ber ~^l•in5ipalöel•famnUun(^ tu isieipsig.
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bann rote 10 (ie5nl)It merbeu müffcit, uüvb iiä) mandjev befiniicn,

roäfjvenb ein grönercr ^^etricb in biefer ^J^id)tunn inel e(aftiid)er ift.

Xi^ ^rage tmte alfo fogleic^ (jeruor, ob bie fid) fttngernbe :)tad)frage

in größeren -i^etriebcn, auf roeld;e ein 2eit bei* in beu fleineren fo^

gufagen abgefngten 3(rbeit^;\eiten überge()en niüBte, Ijinhinglid) grofe

fein roürbe, um bie nnberroärt^i abgängigen ©(erneute auf.^ufaugen.

llnb ba liegt eS benn in ber 3catur ber ^inge, bafs bie gröf3eren

betriebe, fo roeit a[§ biee niöglid) ift, bie IHrbeit an fid) ^ieljeu

unb burdj ted)nifd)e :)cenovbiunujen esc foroeit bringen roürben,

'i)a\i \k lueit roenigcr 'ilrbeitsofräfte einftelleu niüfiten, alg burd^ bie

3(rbeit'35eitbefdjräufung frei roerben roürben. :Huc^ roenn alfo, wie

Ijier im ^i^udjbruderbcruf, irgeub eine aucroärtige i^onfnrrenj, bie ja

fouft immer bei biefer Oielegenfjeit ()erf)a(ten mufs, nic^t ha ift,

ftellen fid) 3d)roierigfeiteu ein, rocld)e jebeu 33efonnenen beDenflid)

mad}en muffen. ^\mmerbin finb biefe 3c^roierigfeiten aud) ()ier, bei

biefem beftimmten ?^aüe, nid;t ^iffermänig ^u bered)ueu, ba ik ja erft

euentueller ßntroid'elung eutfpringen roürben. 'Jtun fommt ec-' aber

aud) gauj befonber^ö auf ba'j 'I3iaf5 ber 'Jtebnftion ber 3(rbeite3eit

an: ber focialbemofratifdje '^(utrag rooKte, baf3 am 1. ^^miiii" 1894

ber 9ftüubige, am 1. Januar 1898 ber 8ftünbige lliarimaitag ein^

gefü()rt roerbeu. T'iec-' ergäbe fd)on roieber aubere folgen. §eiT

klinfljarbt bat in feinem ^^eridjte in ^^re^ben augenonuneu, i}ai] ber

iHrbeit^nerluft bei Oftüubiger 'Jlrbeitcjeit täg(id) 39000 3tunben be=

tragen roürbe, baf3 fomit, um ibu ju erfet3en, 4oO(i neue Öeliülfen ein=

gefteüt roerben mufften. ^Sei 8ftünbiger 'Jlrbeitc^^eit roürbe fid) biefer

^ebarf oerboppeln, roäbreub, roie roir fd)on oben gcfehen baben,

bie ^ai)i ber StrbeitiSlofen in biefem (^ieroerbe nur etroa 1000 be^

trüge. Sei biefer Äage roären ,^roei 3)töglid)teiten: entroeber roürbe ber

Sotju ber 9(rbeiter im 3^ud)brnrferberuf auf .Svoften ber jeioeiligen llnter-

nebnuu'geiuinne norübergebenb fteigeu, ober loären bie Uuternebmer

im itant^c, burd) grofu' ted)nifd)e '.?luftrengungeii bie Tifferen-i aiby^iu

gleidjen. '-^k'ibe Jvälle roürDen bie Vage Der l'lrbeiter auf Die T'auer

nid)t befferu, benn nid)t alle Uuteriu1)nu'r tonnten bie Vobni'teigerung

ausbauen, iic roürben teilroeife ,^ufanuneubred)en unb ^ufauunen mit

Den neuen tedjnifd^en (S"rrungeufd)afteu ben Vobn ebenfo rafd) luieDer

brücfen, al'o er geftiegen ift. ^^l^mui aber tbatfäd)lid) ein bebeuteub

f (ein er er '^^roDuftioncertrag gelciftet roerben roürbe, fo tonnten ja

aud) bie Unternehmer uinnögiid) höhere Vöhne he;ableu alv c\i\]cn''

roärtig, fie nüifuen eiufad) ihre '-^letriehe fdiliefien, unD loürDeii Die-ö

in geroiffer xHucDehnung thnn, luimentlid) Die roeniger luiDerftanDC'

fäljigeu. iHuv« biefer Erörterung gebt fd)on ,iur OnMiüge heroor, Dafj

bie rinntur^ung ber iMrbeito.ieit fpeeiell in biefem (^eroerbe nid)t mit

DJotroenbigt'eit eine ^isennehrung ber !iMrbeiter,ia()I unmittelbar im

befolge hat, luut uiel roeniger aber eine bauernbe 'inn-hefferung Der

Sobniierhältiiiffe. Tiev hat aud) Ih'ar 3d)iiHiel in feiner ^^>rofd)üre

über ftaatlid)e Vohnregnlierung lUgegeben, loenu er gan,^ allgeiiieiii

fagt : „alle Diefe tS-noäguiigeu bringen uiiv \\i Der Überzeugung, Daf?

burdj ben 'Jionnalarbeitvtag t'eiiu' loefentlicbe \ml) baueniDe 'Ihu"
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inedruiui ber befcfjäftigteii älrbeitcr erfolgen luürbe, unb fe(bft nieim

biefcr y^all eintreten foKte, fo branrfite biefe ^^.^ermeljrung nid)t

ibentifd) ,yi fein mit einer Vobnfteineruun." 3d)ippe( beurteilt nlfo,

u'ie biee aucl) an^b anberiDeitiiU'n Vluefübnnuu'n Ijeruort'iebt , öie

äl^irt'ungen bess 'Jtornuilarbeitv'tai]i'ö uiel t'übler, aUi biec^ geiuöbnlid)

(]efd)iebt. 'AUe er baljer ba.yi t'onniien t'anii, ben Eintrag iHuer unb

('«jenoffen uoni 24. Januar 1891 gu nnterfd)reiben Otr. 216 Der Trudf.

)

ift nid)t (\a\\i begreif lid); feine 3(U'jfül)rungen roiberf prcd)en hm
rebnerifd)eu '^>egrünbungen i?lner ('•irillenberger im rKeidjs^tage Döllig,

unb mit ')ied)t bat ber l'lbgeorbnete .'iM(rtl) in feiner befannten rKebe

gegen ben Duirimaltag nom 17. nJlpril 1801 barauf uerunefen, ban

bie üon focialbemofratifdjer ^eite beliebte (iTemplifisierung mit

gröf^erer ^"sutenfität ber i)crt"ür,]ten i?lrbeit2iseit auf ber einen unb

©inftellnng ber inbuftriellen ^Keferi'earmee auf ber anbern Seite fid),

in!o allgemeine beljauptet, gegenfeitig auefd)liefet.

Ta jebod) ba'o ^^udjbrucfergemerbe nid)t unter bie feiten!? ber

beutfd)en ^)ieid))orcgierung (n. 33erlepfdj) für (S-infül)ruug be^ ':)Jiürimal--

tage!? in 'Jlu!jfid;t genommenen ©ewerbe gel)ört, unb jnbem eine§

ber am beften unb gleid)m('ifügften fituierten, nlfo für etmaige bcr=

artige (Jinniirt'nngen unempfinblid)ften ift, fo muffen nod) anbere

Berufe ftatiftifd) geprüft merben, um ein Urteil ju ermöglidien.

3u hcn offiziell in-o 3Uige gefaf3ten 33erufeu gebort nud) Der

33 äcf er beruf. ®er Sfeidjätagc-abgeorbnete .53ebel liefe 5000 A-rage=

bogen au§gel)en, unb ftellte au§> 663 2lntmortcn, bie ibm 5ur äser-

arbeitung bienen fonnten, feine (Sd^rift „3iii' Sage ber 3lrbeiter in

ben .^Säcfereien" ^ufammen, roeldje auf S. 181— 182 eine Überfidit

über bie in ben üerfd)iebenen 'i^etrieben üblid)e Slrbeite^eit giebt.

7 betriebe \)aheu 9 ©tunben 31rbeit?\5;eit

20 = ^ 10 ^

38 = ^ 11 =

89 = ^ 12 =

89 ^ -' 13 =

141 . = 14 :=

91 = = 15 ^

76 = = 16 ^

62 = = 17 =

30 = ^ 18 ^ '\
16 = = 19 r . y
4 -' = 20 ^

\

'^Vred)net man (jier unter 9(idjtberücffid)tigung ber brei legten

SBetriebeforten bie burdifdmittlidie täglid)e älrbeit'o5eit nad) ben be-

trieben, fo fommt man auf eine Siff^'^' ^^'•^" 13,891 (Stunben. 3 dum
ein flüd)tiger 3>ergleid) ,^nnfd)en biefer ^Turd^fdmittc-'jiffer unb Der=

jenigen für bie 3^ud)bruct'er, meldie 10,247 ©tnnben beträgt, beutet

an, ha^ i)kx ganj anbere ^I>erl)ältniffe oorbanben finb. äi>ät)renb bie

' äßofjl nid^t recjolinä^ige Slrbeitöäeit.
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@iitfü^ruu(] eines 13= ober eines 12=ftünbigen aiiarima(ar6eit5ta(;ieS

für bie überiüiegenbe ':l)ie()r;\al)( ber im ^>äcterbornfe Sbäti^en eine

Srf)nlimnHret:!el bebenten iinirbe, niüBte bicfelbe S^^itbeftininnini;;

für t)a§> .^lnd)brncferßeiuerbe beinalje tuirhtnnc-lov bleiben, wenn nidjt

gar nls eine 2(nffürbernng jnr i'tnSbebnung ber fdjon beftebenben

^IrbeitSjeiten rairfen. Xu 663 33etriebe fbnnen freilid; ben Xurd)=
fc^nitt nid)t mit fo großer ^ii>tt()rfd)ein(idjfeit bieten, wie bie Siffern

bei hen 'i^ndjbrncfereien, ba man in ber '^^äcferei bei ber 'i-ienifS-

ftatiftif 1882 88 477 .^k'triebe ge^äfjlt bat, aber fie entftammcn öen

uerfdjieöenften Greifen be^ö Tentfd)en Oieid)eS nnb entbalten iietriebe

jeber 3(rt nnb 2hiebebnnng. ©reift man ane biefer 8iMi^iitiiitMi=

ftellnng, nm bie 9{rb ei tc^^cit en in ibrer ^l^erfdjiebenbcit näher 511

befend)ten, ^mei '^^eifpiele beranv', fo legen fid) andj bier beadjtenS-

luerte (^iefic^tepnnfte für bie "ilMrfnng eines etma eingnfüljrenben

ä)iarinmltages nabe:

M ü n d) e n. 9ir. 598. ^TaS (^kfdjäf t befdjäftigt 52 Oiebülfen

;

banon finb 12 uerljeiratet. Ter Vobn beträgt für bie beiben erften

©eljülfen pro ^Tamat 150 Hiarf, für 10 ^loeite ("»Jeljülfen tubdjentlid)

28 ^JJcarf, für 2 britte Webütfen uibd)entlid) 25 ^)jiarf, für 20 uierte

(Aieljülfcn 21—24 Maxi, für 18 fünfte (^)ebülfen 14—18 Diarf.

®S lüirb 2ag unb 9iad)t in .^tnei 3d)id)ten gearbeitet, 3d)id;t =

bau er 10— 12 S tun ben, Sonntag^ö lu erben bie 03 e =

^ Ulfen früher fertig. 3)ie Sdilafftätten bilben gro§e neu=

gebaute Sfiäume nnb ftel)en in jebem i'ofal ".^letten, and; ift ein

^5abe-' unb '•li.Mifd),^immcr uorbanben mit falter unb uuinner ^.liniffer^

leitnng. Tauernb angeftellte 'Jlrboitcr erbaltcn iHrbeitSniäfd)e. Ter
Wumn ertjätt pro ibSodje ,^uiei .\^anMüd)er.

Ter ä^erfaffer fügt be,^eid)nenb binjn:

„^n biefem 03cfd)äfte geigen fid) bie 'iünleile beS ÖrofjbetriebS

unb luaS biefer o()ne ödjaben für ben ^^etrieb ,^n leiften

uernmg."

C«)leid} bie folgenbe 'Jinmmer 599 lautet in ii)rer lat'onifdien

.Hürge fo:

„TaS Öefd^äft I)at brei (^ebülfen nnb einen Vebrling. t'obn:

10,50, 6,50 unb 3,50. Tie inrbeitS.^eit iiuibrt 18—19
otunben. (Sincn oollen 'Kubetag giebt e^: nid)t."

Tie älrbeit'ö^^eiten bifferieren in biefen beiben ('')efd)äften gleid)en

'^5ernfS bcrfelben Stabt ":l)iüiu1)en um fedic^ 3tnnben, bie Vöhne in

analoger '.llscife. ^^l>ober fd)rcibt fid) biefer UnterfdiiebV 'iinibreuD

3d)nu')ller in feinem '^l^erfe ,iur ('«Jefdiidite ber bentfdien >\leingeuK-rbe

nod) fagen tonnte (S. 115), bafj ba'> lofale ^^>e^ürfntv bie .'öaupt

urfad)e bauon fei, bafi bis jebt bie '•^>rotfabrifen fo menig Terrain

erobert baben unb bafj bis jelU nod) bie althergebrad)te, profeifion>j

mäfuge "-i^ärf'erei in ber A>iuipt|ad)e nnbeftritten berrfd)e, föiuite man
bieS Don ben gröfjeren nuiberiu'ii (ientren, wk alfo ,v v\ lliünd)en,

angefid)tv' foldjer Tbatfadjen nid)t nuiir obne (i'infcbränfung jagen.

Teilten loir unK' nun aber am 1. ^»tiiinar 1892 ben lOftünbigen

'J)iaj:inuilarbeitStag im '^^ad'gemerbe, bas luul; ber ^^un-uf'jftatiftit oon
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1882 ctma 200 000 '^^^crfoiicn bejd)äftit]t, ai-'ict3(icf) eiii(^efii()rt, mac^

unirbe fid) ha iüo()l erc^ebcnV Tic im 'i>or()evncl)enbeii geidiilDevtc

"JJciincliener (\vo]]e ^^ücferei, luetd^c jctJt fd)on — mau bcnd)tc i)icv>

niot)l! — eine nur 10— 12ftünbine 3lrbcitc\ieit bat, mürbe fid) bei

i()ror ('•kljülfen^vibl von 52 fcljr lcid}t nadj bor Terfe bce {"'Joicljce

ftrcc!cn. Tac^ctu^n mürbe ber malllofeii i'lihibeiituiu] ber 2(rbciteträfte

im flciueren '^V^trieb ein ;)iel ßcicut. :'(bcr auf roeld)e '^.^eifeV Tie
'Hciitabilität ber meiftcu berfelbcn mürbe einen foldjcii Stof; cr(eiben,

ba^ ^^ufammeiibrüd^e uiicrbittlidj erfolcien müfUeii, umburd) nid)t blof5

bie Mlciiimcifter jii 3lrbeiterit mürben, fonbern bie :'(rbeiter bicfcr

Wlcinmeifter mit t>a§ ^iHn^cbot ber iiäeferarbeitcr uerftdrfcn müfnen.
Unter foldjen Umftänben mären ^^e ßröfuTen J\-abrifen ba(b in ber

ijaiie, nicbt blof; ibrui (^iefdjäftvhviv' ane,^nbebnen , fonbern nud) —
infolc^e be^j ^röf^eren IMnfiebotC', ibre l'ö()ne ju brüefen. 91ud) bann,

menn alle lofe merbenben 'J(rbeiti:fräfte in hm neu fid) bilben^en

'^k^bineiuni^en bec^ ^^äctereibetriebv' Unterfunft fänben, mürben fic nur
um fo abijänc^iger, unh hie ^J3iöcjlid)t"eit, uom ©eljülfen jum :3'if)(^tier

aufjufteiöen, mürbe uocf) üiel fleincr merben. Xk '-i-^rotfabrifen,

bereu e^^ jetjt fcbon unter ben beftebenben für fie nuiiünftinen ^^ser^

bältniffen rentable niebt, mürben für gemiffe (^ieiienben bejm. Stäbte

fofort ein gutee ©efdjäft unb aucb ein unabmeic^bare'o ^^•>ebürfniv'

luerben. ^-»ei einer etmaifum ^lerabfe^uui] biefer l'lrbeitö^cit auf neun
ober gar ad)t Stunben mürbe bie 'Iserfdjiebung ^u Uiuiunfteu ber

fleineren On'fdjäfte eine nocb uiel ftärfere fein, benn ba-o märe beinabe

gleidjbebeutenb mit einer ^albierunoi ber ^Irbeitejeit für mand)e ber^

articje .i-5äcfereien. Cl)ue Bi^nifel mürbe felbftüerftänblid) biefc ge

fe^lidbe .^egrenjuug ber ^kfdjäftigungejeit in ben üerfd)iebeuen

(^egenben febr uerfd)ieben mirteu, aber je gröf^er bie 3tabt,

um fo fdjärfer mürbe fidj bae .Honcentrationc^beftreben in ber ~'^^ro=

bnftioH pou 'i->rot gcltenb nmcben, unb bi^ ;,u melcbem Wrabe biex>

möglid) ift, erfieljt man ja auc^ ben militärifeben 'iiäefereien. Gbenfo
flar ergiebt fid) biec^ au§> einer J-abrifatiou'jfofteuberediuuug. T'em
'^'erid)te über bie 'i^erbanblungen be§ ^meiteu 'l^erbanbc-'tagee gemerbe=

treibenber .^^äcfermeifter ju ^eilbronn (13. :^suni 1882) ift folgenbe

.^leredjuung ber Aftbrifationefoften imn '3^rot beigegeben.

lim 100 ^l^sfunb Widji in 3^rot ju Dcrarbeiten, mirb eine 33ärferei

mit brei 'JIrbeitern ju ©ruube gelegt, unter ber 9(nnabme, baf^ im
Turd)fcbnitt täglid) 400 '^sfuub iKebl verarbeitet merben, unh mirb

feftgeftellt, bafs j;nm 'iserbacfen non 100 ^^ifunb '^rotmebl
nötig- finb

:

l."40 ^^ifunb ^o(,^ pro (ientner 1,20 Hiarf — aKnrf 48 ^:pfg.

2. ein "pfnnb Äorbftaubmel) l .... — = 8 =

3. lliiete einer fold;en 'i-?äd"erei (Saben nebft

6efd)äftc^räumen ol)ne äBobnung) etma
llüO lUarf unb foniit bei einem 5l^er-

braud) non 1460 ßentner llieljl jäbrlid)

auf einen ,3f"tncr — = 80 -

Übertrag 1 mavf 36 ^:|.ifg.
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Übertrag 1 «Dkrf 36 ^^f.

4. ^ e r ä t c int t e r l) a ( t ii u (\ bei einer Scl)ät=

jung von 1500 l)iarf für bie gan.u' (i'in^

rid;tunt] bei 10 ^^U'ojent xHbnüljUng . . — - 10 =

5. S 1) n D e r b r e i © e b ü 1 f e n bei 14 "Fiavt

pro !ii>od)e unb -iserbraucf) uon 21^ Gentner

93te^l auf einen (Sentner — = 50 ^

6. K ft u n b äi> 1) n u n g Der b r e i Ö) e =

hülfen pro S^ag 3 ^VJarf, bei 400 ':pfunb

IKebl auf 100 i^m^ — ^ 75 ^

7. (S) e iD e r b e ft e u e r pro .^aljr: 146 lliarf, bei

'iHTarbeitung yon angenonunenen 1460

(Sentner OJcelj! auf einen Cientner ... — = 10 -

8. 3 1 n !o u si ^ e t r i e b e f a p i t a ( uon 1 500
mavt 5U 5 ^^irosent 75 mavl bei 1460

Zentner, auf einen Gentner — = 5 -

9. 3=ür 'iU'(eud)tung 18 ^lUarf nionatüd;,

bei 1460 Gentner auf einen Gentner . .
— - 15 -

1 0. 2)er G) ein e r b e n n t^ e n einer fo(d)en "i^äderei

foll 2000 Diarf betragen unb ift bei ber

Stnnabnie, ha^ 33rotbäderei 1095 9Jiarf ab-

geiüorfen, hat^ übrige burd; äßeitjbäderei

erfet3t loerbe, bei 100 ^^sfunb .^kotmeljl in

3{nfa^ ju bringen mit 1 ^ — -

4 ^)j;arf 1 ^^ifg.

S^iefe ^kredjuung, meldie unter ßugrunblegung «Stuttgarter

iserl)ä(tniffe gemad)t luorben ift, muf3 felbünerftiinbüd) nad) ben ie=

meiligen brt(id)en "'iHn-bältniffen oerfdiieDen genuubt luerben. -)tinunt

man nun an, ^af5 bie burd)fd)nittlid)e Strbeit^^eit uon 13,891 auf

10 StunDen berabgebrüdt luirb, fo tritt bie 'isnuy beroor, meldien

i^etrag ber gan:!ien tbatfäd)lid)en 3(rbeit^öleiftung bie 3,891 3tun^cn
über 10 (jinau'ö je(3t berftellen. Set}t man Den ^all, t>a^ i()r lHb=

fd)neiben bie Veiftung be^o gan,^en '.Jlrbeit-ötagei? nidjt um 13,891 — 10,

alfo um 3,891:13,801 fonbern nur um ftarf Die .s>älfte, alfo

2:13,891 i)erminbere\ fo fönneu im T^urdjfdinitt tdglid) nidit mehr
1 1 RQl ">C 4.00

400 Isfunb Diebl, fonbern nur uod) '
* ^..r,— = 342,4 ^;>funb

uerbaden merben, luäbrenD bie fämtlid)en in Den 1<> i^often aufge^

^äblten 3lu-ölagen biefelben bleiben. G-utiueber inüfUe alfo Daiui bei

g l e i d) b l e i b e n D e r '^^ e t r i e b c lu e i f e ber "^ r e i v Der ^^^MUtioaren

entfpred)enD erhöbt luerDen, oDer aber münte ber -^Mider uon Dem

„GJemer benutzen " Die ganu' I'ifferen.i, meld)e fid) auv Der

^DtiuDerleiftnng ergiebt, alfo miuDeften«^ 58 '^|>fg. Dedeu. 3eine

3al)re!5einnabme a\b> ih'ot iiüirDe Demgenuif^ im ~'iHU-l)a[tniv luin

* ißlU- bio cntipi-od)oiibiMi (i-rfnhniiu^'it in bin- Xi'rtiliiiMiüvii.' bor ocljiueij

bei trinfül)iuiii5 t>c-J (ilfftimöentmjoo.
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100:42 i in teil, ii. (). imii anacfotucn 10it5 OJinrf an^ 460 maxt
2)iefer Uiitorfcbicb ift fd)on recl)t bcträcl)tlid).

Tk l)ier bcjcic()iictcn '^.srobiiftioii'ot'oftcn be^ic()cti iid) auf eine

ii^äcfcrei mit brei 'Jtrbcitcvn (i'c^ ift flnr, baf? bei einer ^luebeimnnc]

beo '^ktriebe§ bie iHn^ötiaben für ^ol,^ (be^ui. Mof)le), ^yjiete, ^ü()n,

Siii'ö, Vic{)t nid)t in bcnifelben l^Jtcifu' nnuind)fen, lüie bie
"^sr obnf tion'ontöcili d)f ei t ftei^t, fonbcrii üielniebr lucfentlid)

ücrljäl t nifouiäftif^ ,^nrücf bleiben, '^lei einem ^^letrieb lum fecbe

31rbeiterii beifpielviueife t'omuien alfo anf ben (Sentner IKebl nidjt

mel)r 48 '\>^y für ^ol,^, fonbern uiellcidjt 44 ober 46, bei 12 :.Ur

beitern oiedeicbt 40 ober 42, bei 24 oieKeid^t 35, unb fo flud) tiei

ben nnbcren 3(n§(taben. ^'i "^cm iHnt^enblicf, mo biefe an fid) fd)on

recbt bebentenbe Tifferen^ bnrd^ bie uerfcbiebene iHn'öbebnnnn ber

3lrbeit<o-^eit nid)t mebr balanciert mirb, tritt fie erft in ibrer uoKen

praftifd)en '^lebentnng beruor, nnb bie (i-rrid)tnn(i non ('•Jronbäcfereien

ift pIöljHd) fojnfac^en erleidjtert, ba bie Monfnrren,^ ber fteinen

5^äcfereien nie(](]efd)afft ift.

9ln!o biefen 3^t}atfad)en gef)t mit (^enüi^enber .sUarbeit beruor,

ba§ bie (S'infüljrung einest alh^'meinen ^Jia^-imaltane^^ uon 10 Stunben
im ^^^ärfereigemerbe obne anbermeiticu l)iaf3reö!eln nid)t'o

anbereS jur ^otge IjaUn tonnte alc^ eine SLsernirfitunci ber .Ulein==

betriebe unb eine iH'nuanbfniu] ber 33efit^er berfelben in '^Irbeiter.

Ta^ ein,^e(ne befonber^S befäljigte llieifter febr uiet ju leiften uer=

mijoien, ift l)iebnrd) natnrticb nid)t geleugnet.

^n anberen iBeruf-ojmeigen taffen fid) ^batfacbcn uadjiueifen,

auSi mdd)Qn äbnlidje ©d)Iüffe ^n ^ieljcn finb. 3)er ^sorftanb be§

beutfd)en 3:;if d) lerüerbanbeS (§i. .Htofe) üeröffenttidit bac-^ (£-r=

gebni'j feiner ftatiftifd)en (Jrtjebungen im Tifc^Ier= (3d)reiner) geroerbe

pro 1889, a\bi bereu Tabelle ^olgenbec-« 5U erfel)eu ift:

(©tef)e bie Jabelle auf näcf)fter eeite.)

'3)ie bicr eingefügte 2:'abeUe ?ieigt je bie 50 ©täbte, in roetdjen

baÄ ^ifd)terei (Sd)reiuerei=) geroerbe ^eutfd;fanb§
1

.

bie n i e b e r ft e u 31 r b e i t ^:^ 5 e i t e u

,

2. bie t)öd)ften £ö(}ne,
3. bie gröJBten ''^sf erbet raf tu erroeubun gen aufroeift.

3^ür 3. ()ätte and) bie burd)fd)uittlid)e l^^röfie ber 'i^etriebe eiu^

gefetit roerben fönuen, roeuu fo(d)e a\b> ben uorbaubeneu Sifferu fo

eingefügt roerben föniite, bafj man bie grof^en ben f leinen b(=

fonberä gegenübcrftelleu tonnte; bieio ift aber feiiu'^roege- möglid).

-3lu^ einer -Isergleidjuiuj ber brei 2:^abeIIeu ergiebt fid^, bais 33
üou ben 50 9tameu — .$>erün, ®re§beu, Hamburg, Stre()len bei

Tre^^ben fel)(en in ber brittcn Mohnune, roeil bie cntfpred)enbeu

eingaben nid)t eingingen, fie finb aber jebenfallc^ 5U ergänjeu —
alfo iioUe ß6 ^^srojent in ttUcn Drei (Spnltcn öiivfnmmcii, roäbrenb

bie übrigen faft auv^uabm-Moc' roenigften^5 ^roeimal ficb uorfiubeu,

roorauS beruorgebt, bafi in roeitan-o ben meiften ^"iiüeu bie f leine
Slrbeitöjeit, bie l)obeu £öl)ne fidj in ben entroi (fetteren Se =

trieben norfinbeu. -Ison einem abfoluten ,3ii^i"^iiiß'^f<iff^ii biefer
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brei X()atfadjen fann ja untürlid) feine 3iebe fein, ba bie ^er^

fcbiebeiiarticifeit ber 53etriobc, mddje f)ier ljereiiibc,^oqen finb, foioie

foiiftirte CSi(^eiitüintid)feiten ber eiiv^elncn 3tnbtc notiucubici nd)

geltenb nuuijcii miiffoii. (Sine lueitcvc ikftätißuiiß biefcr :i)eobad)titug

bietet aber aunerbem iiod) bie I^batfadie, bafj bie ('»iefdiärte mit
^Jtafdjineiibetrieb auf 17 Weiellen 1 .l'ebrüiu] (jabeii , unüjrenb bie

@efd)äfte oljne ':)Jiafd)iiienbetrieb au'^ 5 Ojefctien 1 i::el)rling babeii.

&d)t man and) Ijier 511 einer ;^ufammenfaiiinu] über, fo ergiebt

fid) , baf? bie in biefe (Srljebungen einbegritfenen 38 7G0 (sJefeUen

1889 eine J)urd)fd)nitt!5arbeit uon mödjentiid) 01,33 3tnnben, b. i).

eine täglidje Strbeit^ogeit uon 10,222 . . . ©tunben getjabt tjaben.

<i)iefe täglidje 3trbeit^äeit betrug im ^abre 1884 nodj' 10,841 . . . .,

im Saljre 1885 nod) 10,625, "im ^atjre 1887 nod) 10,4 etunben.

i^eiber ift biefee Sinfen ber i?Irbeit'o,^eit (luie and) bao 3infen unb

©tcigen beic Votjuee) nid)t genau ,yi fontrolieren, ba bie Statiftif

md;t genau genug fein tonnte, trol3bem geljt aus hcn Süifsäblungen

l^eroor, baft, mäljrenb uon ben oben angefüljrten 50 Stäbten nur

^ötn, Seip^ig, Diagbeburg ein Steigen ber B^it anfroeifen, in

9iürnberg, .Bremen, Saffel, Sortmunb, ^vleneburg, KarlSrube, ?)tofto(f,

Kiel, '^Jiain^, 'iBanb^obed, ©re'oben, ^-l^raunfdjuieig, (ilberfelb, alfo in

ber übeninlltigeuben '^Jietjrbeit gerabe ber für^er arbeitenben, ()öl)er

entlol)uenben unb mit |>ferbct'räften arbeitenben 3tät)te m eitere
ä>er für5ungen ber Slrbeitc^jeit ftattgefunben l)aben. :)iimmt

man 300 ^üteit^tage a 10,2217 Stunben bei 38 760 ©efeden an,

fo finb bie§ 3066,51 X 38 760 ober = 118 857 540 älrbeit^ftunben.

äi>enn ein 31 r b e i t •o m a n g e t uon 20 1 87 äisodjen unb ein 31 r b e i t e r-

manget uon 2621 fonftatiert luorben ift, fo mad;t biee 20 187 —2821
ober ^= 17 386 ^>ßod)en airbeitv'Iofigfeit. 2)ae finb, bei einer ih>od^en=

arbeit§§eit oon 61,33, im ganjen 1 065 057 Stunben 3trbeit§mangel.

®a nun bei 6'infü()rung be^ lOftünbigen OJiarinmtarbeitetagee

0,2217 3tunbeu burd)fd;nittli"d) pro lag ober 300 X 0,2217 = 66,51

pro 3al)r bei 38 760 ©efeHen abgefd;nitten merben würben — innner

„ttjeoretifd;" unb „burd)fc^nitt(id) gered)net" — , fo mürben an 3(rbeit^=

geit 66,51 X 38 760 = 2 577 928 Stunben megfallen, mitijin uniröe,

wie bie;?^ ber 3ibgeorbnete 33öttd)er in feiner 9iebe im 9ieid)etag am
17. 2(pril 1891 analog and) für bie .53ud)brucfer nad)gemiefen Ijat,

burd) ben 'IKarimaltag uom 1. Januar 1892 ein Slrbeit^mangel
üon 2 577 928 — 1 065 057 = 1 512870 otunben ent^

ftelien. ®ie 3(rbeit§üeii;ältniffe liegen aber in biefem 33erufe fo:

9(rbeitev
2)urd)fd;ntttö,ajl ber Stunbcn

,„^,^ g^^,,,^^
pro ^-iboct)e

'

IUI
12 832

56,6y ;-!s,2

58,84 r;3

4 342
8 545
707
78

62,48

65,97

69,56

78

2b,8

26
25,6

20
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3llle iinter()a(b bec-' 3tridjec^ 6efinblid)in ©efd)nfte lüürben uoni

©efete betroffen. A'ür bie beiben äußerfteii .Hategorieeit iinirbe bas

@efe^ beinalje fofortic^eii (Sd)hif3 ber ("-iefdjäfio bebciitcu, uiäbrenb bie

8545 ©efeüen mit 65,97 Stimben burd)fd)iüttlidjer xHrbeite^eit waijV'-

fdjeiiilid) mitfamt einem 2^eile i()rer iVeifter fid; balb mif* äl^anbern

let3en müßten. Sobalb ber tl)atfäd)lid) eintretenDe ätrbeitemangel

üon 1 512 870 ©tnnben, ben wir oben bered)net (jnbcn, im Weidjtift»^

(eben a{s> 9fad)frage nad) SBare fid) cieltcnb madjen luürbe, ebenfo

balb mürben bie über^alb be§ £trid)ev üecjenben ©efdiäfte, nm bie

)cad;fra(]e ^n befriebitjen, mit itjren über 20 00U iHrbeitern bie Seit
an^5bet)nen nnb jmnr im l)iotfaUe bie ,^nr cjefet3lid)en Wrenje l)in,

mobei il)nen nod) ber Umftanb ^nftatten fäme, baf, bie infoU^e ber

3lrbeitiS5eitbefd)ränfnnt3 au§> ben eingebenbcn Setrieben abroanbernben

Strbeiter itjnen ben i'o^n brürften. Stimmt man jebodj qax an, may
nid)t biof? „Cptimiften" (mie ^. S. ©ridenberc^er im ^Keidjv'taße am
16. 9(pril fagte) t()nn, fonbern and) „'^seffimiften", unb ^loar anf

©rnnb uon Xf)atfad;en {be,^m. auf Okunb oon auf X()atiad)en ge-

ftüt3ten ä)iöglid)t'eiten), baf3 bie fämtlid)e burd; einen eoentueüen

3)iarimaltaci abi]efd)nittene 3lrbeitä5eit fofort burdj iserbefferung be^s

9}tafdjineniüefen§, übertjaupt burdj leiftnngc^fät)ii]ere Setriebeted;nif

erfelit mirb, fo ba§ 10 Stunben StrbeitSgeit in biefem Öeroerbe

je^t = 10,222 frütier finb^ bann ift ba^o ©rcjebnii? nid^t eine Gin =

fteltung, fonbern eine 2t bftof3unc3 oou 2trbeitcfräften, unb, loenn

bie burd; Strbeityeinfdjränfung (o^::9eriffenen, abc3eftof5enen ::}lrbeiter

ber ffeineren Setriebe bei ben gröf^eren anrüden, fogar eine l'obn^

r e b n f t i n.

"ilHnm alfo ber ::)ieid)eta(Vöabi3corbnete Wridenbenjer bei Se--

grünbnng be» 9(ntratj!o 3luer faijte, „e§ giebt feinen ^unngenbon

iSruub me()r, bamit 3urücf5ul)a(ten, ben 3(ormalarbeit§tai] enblid;

gefet5tid) einjufüljren" , fo l)at er (eiber nnterlaffen, biefe 53 e =

(jauptung für jeben einzelnen Seruf befonber» nadj5ii =

m e i f e n , m a § u n b e b i n g t n ö t i g g e w c f e n m ä r e , b a bie

Sobinguugen gar nid)t g(eid)m(ifug (iegen. (^)an5 äbn^

(idje (S-runignugcn (äffen fid) auf Wrunb bev> Grgebniffe^J ber ftatiftifd)en

(S'rtjebung im 3d)reinergeuicrbe '^1Jiünd)env> 1889 anftcüen, luo bie

Sad)e nodj baburd) (üg(. aud) oben bie Seifpieie bei ben Siicfeveion)

intereffant rairb, baf5 ()ier bie Setriebe in ein nnb borfei bou
Stabt fid; beftnben.

'ilMie bie DcüKerei anlangt, fo unirbe eine iuv i.v\umc

gebenbe 2(rbeite.^eit^ unb Vobnftatiftif balb ^cu\C]\, Dan aud) bier ber

ilnterfdjieb ber ted)nifd)eu Veii'tungen e':> ift, iiHid)er bie Setriebe

jmingt, (äuger arbeiten ,su laffen, beiio. bei ihnen unb ben 3äge
werfen äi>affer= unb aubere Serljältnifje, meld)e einer ,^eiUid)en

r){ege(uug uöüig un^^ugängiid) finb. ^su ber TevtUinbuftrie ift

ba'> gan,u' CS"(enb ber .s^anbiueber eine notuuMibigo Aolge bor fabol

()aften Aortfd)ritte ber ^ocbuif.

'
!i>rtl. biv^ii vSci}iilci' a. a. ü.
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äi>a§ bcn tktui ber ^M er brau er anlangt, fo (\d)t aui bcn

omtUdjen BÜKrii be§ ftatiftiid)en ,^sal)rlnidjc5i für bae Teutfdje ))k\d)

1890 S. 33 (jcruor, baf] in ben 17 "saferen üon 1 872— 1880 bie

äMcrerjeuc^nnn von 16,1 'DiiKionen .öcftoliter auf 32 c^eftieti(en ift,

alfo fid) ücrbLHUielt l)at, rocUjrenb bie 3^^^)^ ^^r ^^etriebc oon
14 157 auf 9275, alfo um 40 ^|>ro,iCnt nef allen ift. Üeiber ift

man nidjt im ftanbe, bie entfpredjenbe '-iieiueßung ber IHrbeiter^iffer

biefen 3«f)^*-'i^ ßegeuüber,yiftellen, fie mürbe jebenfaÜ!? mitbe.^eußen,

tueld; großartige Unnuäljung auf biefem Cs^ebiete in für^efter 3eit uor

fid; gegangen ift. 3lngefid)te biefer Xl)atfad)en nmd)t bie '|>etition

üon etma 300 '^^ranereigeljülfen oon ^reeben unb Umgegenb um
ben gefe^lid)en lliarinmltag für alle in 'ik'auerei= unb "lOtät.^erei .

iinterueljmungen befdjäftigten iHrbeiter einen eigenartigen ©inbrurf

(September 1890). (Sie jeigt, bafe bie 3lngel)örigen ber einzelnen

SIerufe im T^eutfdjen :)ieid)e nod) lange nidjt iljrer eigenartigen foli-

barifdjcn .^aftbarfeit für alle falfd) angelegten 2irbeiterfd)u^gefc6e fid)

bemufet finb, fonft müfste bcn ®re§bener 'ikauern flar geworben fein,

baß ein gefe^licf)er ^Diarinuiltag für bie ikauereien eine nod) größere

©tärfung ber bai)rifd)en 33rauereien bebeuten mürbe unb ben ^){uin

ber .Hleinbranereien befd)leunigen müßte. Üi'äljrenb nmn iiä) ge-

nötigt fieljt, bie 33ierfteuerfät3e ^u Ounften ber .Hleinbrauereien

^u uerfdjieben (vgl. .53ai)ern, älMirttemberg), um biefelben Iciftung!c=

fäljig 3U erljalten, mürbe eine gefet3lid)e 6leid)mad)ung ber 2lrbeit§==

geiten ein Eingriff mit entgegengefet^ter äl>irfung fein.

^m bisljerigen finb nur '^^udjbruderei, $$ä(lerei, ^ifd;=
lerei (®d; rein er ei), unb anbeutung'omeife ^ertilinbuftrie,
^DiüUerei, 33rauerei Ijerauv^gegriffen morben, um 5u geigen, baß
bie (Sinfübrung bc§ "])iarimaltage§ gar feine t()eoretifdje ^rage,

fonbern ein rein praf tif d)e'o, beruf lid) ju löf enbe§ ^ro=^
Mem ift, mie bie^o feitenS mandjer 9ieid)C^tag^5abgeorbneter unb auc^

feiteu'o ber 9tegierung be§ öfteren betont morben ift. ^^n iebem
einjelnen 33eruf55meige geljt, mie ber 3lbgeorbnete $lartb oollfommen
ridjtig gefagt Ijat, bie ©ntmidelung baljin, bie 5(rbeit^Jleiftung

immer me^r 5U erf)öf)en im ÜHrbältnito ^ur aufgemaubten menfdjlid;en

SlrbeitSfraft. „5)a^5 ift ba^o große '|>rin5ip, mefd)CÄ unferer ganjen

augenblidlid^en mirtfd)aftlid)c'n Kultur ju örunbe liegt. äC^enn be§=

I)aib — fo fäljrt berfelbe fort — burd^ eine 'DJiaßregel ber 0)efe^=

gebung bemirt't merben tonnte, baß bie 3trbeitc4eiftung biefelbe bleibe

unter gleid),^eitiger 5ßerminberung ber Slrbeitgjeit
, fo märe ba§ in

ber ^J4:l)at ein febr bead)ten§raerter ^yortfc^ritt ! G» giebt aber eine

ganje 9?eil)e yon 3(rbeit§gebieten, in benen and) bie größte ^sntenfität

ber 3Irbeit felbft eine erl)öbte 5(rbeit!cleiftung nid)t l)erbeifübren fann."

®iefe 3d)eibung ber 33erufe müßte uorgenommen merben, mcnn
man bie ^'yrage ber 9)töglidjfeit eine^5 SOiojimaltageg übert)aupt ernft--

{jaft erörtern mill.

@^ fönnte alterbing'o bie Slrbeit^Ieiftung biefelbe bleiben unter

^serntinberung ber 2{rbeit§,^eit aber bie§ nur unter ber a^or^

au^fe^ung, baß alle raeniger leiftungSfä^igen 33e triebe
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e i 11 II 11 D b c » f e Ui e 11 -!> r ö II ! t i n !o t] e b i e t e !5 auf a ii n ä l) c r n b

gleid)e tcc^iiifdjc i^eiftuiujsf ä()igf eit tj et) oben würben
mit ben leiftuiig^^f äljigftcn. ^iec i|t eine iliöc3(id)f eit,

aber burd; bie (£"infüt)runß eincio gefel^lid^en iliariinaltages roirb fie

feineeroegä ^ur „äiUrtlidjfeit" ; Ijiejn luürben befonbere beruf(id;e,
10 i r t f d) a f 1 1 i d; e D r g a n i f a t i n ^^

f r lu e n g e b ö r e n , bie w i r

üorläufig nod; nidjt büben. l)iit ^Ked)t betont bcü)ei* Sar=

toriusö Düii 'ii^alteriöljaiifen in feinem alterte über ben mobernen

©ociali^mnc^ in iHmerifa, bafs bie Slbfür^ung ber i^Irbeit^c-^eit in ^öe^

gug auf ibre 5li>irfnng (befonbere auf bie ^ötjne) jebei^mal barauf^

bin ju prüfen fei, ob fie bie '^^robut'tion üerminbert, gleid;^

artig läfet ober fteigert. Xa bie '^eantiuortung biefer ^^rageii

je nad) ber ^efd) äffen tjeit ber ^^snbiiftrie nerfdjieöen 5U beantiuorten

ift, fo fann jebenfatl'o mit einer fd)ablonenbaften, auf alle ainuenb-

baren Ciefelpgebnng etiuae C^)(eid)inäfngec^ nie erjielt merben. tiine

quantitatiu gleid)e (S-infd)ränfung ber 'c,cit mirft in ben einzelnen

.^k'rufc^gebieten iiiie in ben ein.^elnen l^änbern gan,^ iierfd)ieben. iUbn^

lidje (Sriüägungen b^ben ancb feiner ^i'it ben früljeren 'Jieidjvfan^ler

gürft ,^^i§marcf beftimmt, ben (sjebanfen an einen Diarimalarbeitvtag

burd; ©efe^ abjinoeifen. (St fagte in einer 3{ebe im ^Keid)ötag

am 9. Januar 1882: „Hian mürbe bie iHrbeiter fcbäbigen, luenn

man nidjt abiuartet, bi^o bie ^knuif^f (äffen ficb gebilbet babcn, bie_in

fid) eine Korporation barftellen, bie ungefübr gleicbanige ;^^ntereffen

uertritt, mit ber man luidjber uerbanbeln tonnte, uni) oon Per man
ermarten t'ann, baf3 fie aud; ibre ,<siitereffen babei mabren mirb."

2)ac^ (S-rgebni^, 311 tiield;em man uniinllturlid) roeitergebningt

mirb, ift tuw, ha^ obne ^fegelung bee gan5en '^U'Obuf

tioiifo lebend inner balb einesc beftimmten 'Berufe-? ber

5 e b n ft ü n b i g e ilc a r i in a 1 1 a g n i dj t ei n g e f ü b v t^ m e r b e

n

fann. iHUe, bie ben 'JJiariiiuiltag in biefer ober jener Aorm, mit

1 <
», 9 ober 8 3 tunben b n e e n t f p r e d) e n b e b e r n f e m a n i g e

Drganifation ber '|irobiif tion looUen nnb 311 l1ertei^igelI

unternebmen, finb baber im beften ^alle „bumane" 3cbioärmer, alun-

Don ber (S-iitundelungicigefcbicbte nnb bem "ii^efen ber luirtfcbaftlicbeii

;;ii'etrieb'öforinen unb ibren gegenfeitigen tbatfäcblicben '^^e,^iel)uiigeii

befitjen fie nebelbafte 'Isorfteilungen, feine beftimmten ^ablenmdnigeii

^kgriffe. Tie^o gilt ganj befonbeix- aiicb für einu'lne foeialDemofra

tifcbe yiebiier unb 3cbrift|tiiler, bereu patbetifcbe ^JUiefülirnngen man
nur etiua mit bem bi^'vbergebörigen onbalte tier 3cl)rift „3taatlicbe

JLlobnregulierung unb bie foeiatreforiuatoriicben ^^nM'trebimgen bor

Wegeniuart" S. 58
ff. (uon ''))l. 3d)iopel) .yifammen.^ufteUen In-aiicbt,

um ben grofumigen ^^iMberfprucl) heruortreten ,^u laffen, in ben fid)

bie foeialbemofratifcberfeite nngcftvcbtc 3 e i a l r e f r m ,iu berjenigen

fteClt, lüeU'be biircb ibre iMiitroae, loenn biefelben luirflicb (^)eiel>e>>

fraft erbalten loürben, lierbeigefiilirt uunben iinirbe. ..tS-ntiueber

normiert man biircb ben ^.IKaiiiiuiltag bie i'lvbeit'>UMt fo niebrig, ^a|;

nicbt mebr probu^ievt loirD alv ber lientige ^innbraud) : bann befeitigt

mau loobl ben ^IlHHbft^l inm 3tillitanD ull^ Uberaiifpaummg, aber
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man uermcljvt bn^ (£-iiit'ümincu lücljt, loobcr ba» i]cfaintc :)tatioiiQ(=

eiufommeii nod) bn-o ber arbeitonbcu .U(a[|cn. Jiorinicrt mau aber bie

lUrbeit^^^jeit l)ö()er, c^eftattot mau Ü bcrftuubeu, [o cnueitcrt mau
ba-ö (Siutommcu ber l'lrbeiter crft redjt uidjt, mau mad)t im (•»iegeu^

teil 3trbciter über[(ü)fio uub werme()rt bie (S'nfteu,^uundjer()cit."

Taix lueuu für je eiu uub beufelbeu 'lierur über baij o,a\^^

^eutfdjc 'Koid) l)iu eiue ciuljcitlidjc, i)oll,iäl)lii]o Crnauifatiou bor

S3etrteb'c>leitcr (jier, eiue foldjc ber ^etriebeau{]ebörit]eu bort beftäiibe,

meuu bieje beibeu '^^arteieu ud) iu eiuer (•(i'nuiuiameu, lebic]lid) burd)

bie uiirtfd)aftlid)eu Xtjatfadjeu, uid)t burd) fociale ilsorurteile be=

ftimmteu ßemciufamcu .'^>eratuuci über bie 9(bgreu,^uuc; i()rer f\uter=

effeu nad) anl^m uub nad) iiiueu flar neiuorbeu luäreu unb ir^eub

eiue gemeiufauie 3»-'itfirieruu(^ al5 müufdieueiucrt bejoidjuou unirbeu,

mir bauu föuutc ber beruf lid)e Diar im al arbeit etat^ mit

^reubeu be(jrüf5t werbeu. 3obalb biefe isoraucifel3UU9eu erfüllt (36=

bad)t merbeu, märe eiue „gefel.Uidje" Aeftlegunn iu bem Siuue, mie

bie^^ fief^euwärtig augeftrebt mirb, t^öllicj uuuötig. Wian Umn ja fefjr

barüber ftreiteu, ob ua

t

iouale 2(rb ei ter= uub uatiouale Un ter-

ucljmer oerbäube müufd;eu§mert luib (ciftiuig^ifäljig fein mcrbeu,

barüber jebod) uid)t, baf? ua tiouate ^eru

f

iouerbäube iu 3»^
f u u f t u u t e r all e u U m ft ä u b e u u 1 ro e u b i tj f e i 11 m e r beul

-l^or(äufig geuügt e^, ^um ©d)Iuffe aU eiu^igeu aber grüub(id)eu

„t()eoretifd)eu" S^oteugräber für beu allgemeiueu gefe^lidjeu St'it

tuariiualtag beujeuigeu ^^JJauu 5U citiereu, ber iu uolfiMuirtfdjaftlidjeu

^iugen miubefteu» ebcufouiel luie "l^iarr, aber meit rndji aU Vaffade

gemuf5t (jat, uäui(id) ^Jobbertuö. Gr lief3 fid) uid;t burd; hm
„Sofahiuljeu" , uid)t burd) bie üorübergefjeubeu, oberf(äd)(id;eu

„arbeitcrfreuublidjeu 'i-5eftrebiingeu" — wie mau ba§ gegeuumrtig

ueuut — bleubeu, fouberu legte iu feiuem 9(uffa^ über ben „')cor

malarbeitv'tag" eiu für allemal bie Tbatfadje feft, baf? ber blot3e

uornmle S^^itarbeitetag beu '^Jlrbeiteru uidjt^S uül^t. „)}{{<< ob id) je^

utalic", fo ruft er iu eiuem 'Briefe (I 225—6) au;!, „mein bif3d)eu

3catioualöt"ouomie foineit yergeffeu t)abeu föuute, einem 3iormal,5eit=

arbeite>tag ba§ äBort gu reben, unb anbereic mirb ja l)eute unter

!)Jormalarbeit§tag nid)t ucrftaubeu." „S)urd) gefe^ltd)e äverfürjimg

ber 3(rbeit55eit haS' Kapital jur 9(ad)giebigfeit iu beu i;Ot)nüerl)ält

niffcu jmiugen 5U moUen — uub ba'o foll bod) bafo @nbe uom Siebe

fein, ober bato Sieb bat überbauet feinen @d)luf5 — , l)eif3t fid) felbft

mit bem ganjen (5d)iff in bie Suft fpreugen, fid) ^ugleid) nod) felbft

mit. mel)e tl)un, ol)ne bod) babnrd) beu eigeutlid)eu äBel)et()uer

Smingen gn fönnen, t)om 'ii>el)etl)un ab^ulaffen!" ^euii „ob eiu ©aul
üor bem Karreu uieberftürgt, meil er 511 lange arbeitet, ober meil er

bei fürjerer ^Irbeit^jeit ju fc^led)t gefüttert mirb, — bav' fd)eiut mir

ganj über eiu'5 Ijerau^^ufonunen- ^ie Wefelje gegen bie erfte !^lrt

Tierquälerei fiub nid)t meit ber, menn bie gegen bie jmeite
9(rt ausbleiben, ^ie gegen bie smeite 91 rt mad)en
aber bie gegen bie erfte unnötig. Saf? aber bie jmeite 9lrt

eintritt, menn bie erfte üerboten mirb, ift gemi^ mie 'JJiatl)emQtit
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^od;cn <Bk itidit auf bie 9}cobe. Sie erfe|t ben roarmcn eingemachten

dioä nur mit ber .Hattunfttf)ne." äi>citer fagt er:

„Tagetjen muffen auf suieieriei immer bie -i^eftrebungen, bie

Ijeutigen ^isorfteünngen ber 3(rbeiter ^n forrigieren, gerid;tet bleiben

:

1. bafs man fie 5U ber reinen l'o anfrage ^urüdfiUjrt;

2. bafe man if)nen flar ntadjt, t>a]] nur eine ftarfe monard)ifrf)e

Staatiogeiüült unter ben ijeutigen a>er(jä(tniffen im itan'oe ift,

il)re gered)ten Soljnforbernngen erfüllen ju l)elfen. Seiner
Seit mirb mon bafür forgen muffen, baf? in ben
^eftrebungen nad) einem feften 3*^i tar bei ts tage
e i n U n r e d; t n i d) t b u r d^ eine 2( b f u r b i t ä t e r f cM
mirb."

X^iefer festere S^itpinitt ift mit bem gegeniüärtigcn l'lugenb(ide

gefommen, unb bie beutfd;e Sieid^^^vcgierung [jat in ridjtiger 3(b=

mägung beg @efamtintereffe^5 ein ©efet^ „gegen bie crfte 3(rt ber 2ier^

quäterei", tnie 9?obbcrtu§ fagt, b. i)., fie (jat ben aügemeinen S^iU
marimatarbeitiStag abgeletjut.

dagegen ift nmn babei angelangt, bie beruf(id)en 5ßer =

() ä 1 1 n i f f e nad) b i e f e r 9i i c^ t u n g (; i n in« 3(uge ju faffen.

Taf3 man 5U einem ©efelje „gegen bie ^lueite 9(rt üon ^Tierquälerei",

roie i){obbertu§ bieic auSbrüdt, in abfeljbarer St'it fonunen luirb, ift

ebenfo fidler roie bie (Sntundelung ber öfonomifdjen l^erbättniffe,

luetdje ba^felbe notmenbig nmdjen wirb. ^Diödjten bie fd^on lange

geforberten unb uerfprodjcuen ^ Unterfudjuugen in ben einseduMi iSc-

ruf'cgebieten nidjt alljutang binau^gefd^oben werben, benn nur fie

fönnen bie nötigen ©ireftioen für feruerec^ SJorgetjen in biefen w\6)-

tigen j^ragen geben.

1 3- ^- löei ber Slubieitj, welche bie 35evtreter ber faufmäiiniicl)en 35ereine

r^ntten (1891 grüfjjafjr).

aolirburf) XV 4, \n(-n- ö- ©cDiiuiUft. 17





Socialöemokralie unb Socialiiolttik tu ku fkau-

Mnauifdieu Ikirfjen.

ä>on

^einririj ManUm.

Sludj im ffaubinauiidjen 3torbcu finb bic :Kcrticruiu]eii feit ^abreii

beiniil)!, biird) t]cfet3(jebcri[d)e 0Jiaf5nnl)men auf iocialpo(itifd)eni (''Ge-

biete bie 'i!ac\c bc'c :)irbciterftaiibe^-' in bor 'l^orauc^fetMing ju uerbefforii,

baB bamit 511g leid; bem frud)t6arften '-üobeii ber focialbemofrntifd)tMi

9(c^tntioii, bcr Uujufricbciilieit bcr 9U-bcitci- mit ilivom ^2o\^ , bie

'Jiabritiu] eut.^otien luerbe.

T^ic bäuifd)e ')ietiieniiuil fct3te fd)L-m im Zs'-'^in'^' 1875 eine Siom--

miffion ,3111- Unterfud)uiu] ber 3lrbeitenun-l)dltiiiffe nieber. Tie siom

miffiou fdj(of5 uier ^^aljre fpäter ibre febv umfaiuuYidjeii 5lrbeiten

ab, über iüe(d)e luiv feiner ^nt aii'ofül)rlid)er in biefem ^abrbudie

(^afjrnaiu] 1879, ©. 583 ff.) berid)tet babeii. ^ie iUmimiffion befd)äf

tickte fid) mit bem S-HTtratVöuerbältuiv .^unfdieii 9lrbeitiu'ber iiiib iHr

beiter, foiuie ^lieljrmeifter uiiD X.'ebrliiu^, mit ber i}lrbeit ber .sUiiber,

l)(inberjäbri(U'ii u. f. lu., mit ^e^ xHrbeitC'lblmeii iiiib ber :?lrbeit>:UMt,

mit bell '•llHibnniuvMierbältiiiffeii i^er iHrbeiter, mit ber ^Mlter-Mierfor

(\un(\, ber ."iü-mifenbiilfe, Unfnlluerfid)ermui ii.f. m., llu^ bat hieriiber

Wefet3eiituntrfe nu^5ciearbcitet , bie fpütereii iiefeiuieberifdjeii -)yu\v-,

im()men ah (S)rimblai^e bieuten. Tsni ,,^nbre 1885 unirbe uoii ^er

fd)uiebifd)en ^Keiiieniiut eine äbiilidie Mommiffion niebenu'foOt , bie

eine ^)ieibe mm WefeiuMitiinirfen über i'(rbeiterfd)nu niiD "iH'rfiniuiniv^

mafnmbmen auviu'arbeitet bat. 'Jiur in ^liorioeiien , ?eni Areibeit«>

laiibe, hat man bie l'U-beiterf^efebiuHunu^ bi^öber nod) auf fid) berubeii

laffen. (S-v ift bie^^ :;unäd)ft Dem laiuiJabriyUMi "•inn-faMuna^^famine

5U,^ufd)reiben, ber 1884 feineu ^Jlbfdiluf, faiiD, foune ben hierauf ite

foi(]ten iniunvu politifdien uwi) and) unioiuHen ^.liMrren be^> Vnnbe^j,

bie' 5u bäufiiu'ni l^Muifteriuedifel führten, nnb fobaiui Der Ibatiadie,

btt§ bie 3oeialDemotratii in OiormeiU'u meinen bec« iVaiuiel-> ienev

17*
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ßanbe» au ijroBen :3ubuftriecenti"cii uiib feiner büimen '-l-leüölferuiu^

erft in hm ici^tm 3«f)rcn unb in befc^ränfteni Umfcuu^c (5-inc(anc^

gefnnben ijat. ^n Tnnonmrf fpiette bnoiet^ien ^ie 3ocinibeniofratie,

üon !3^ent[d)(anb an§ nad) bort uerpflan^t, fc()on l)tittc ber fieb.^iiier

^ai)vc eine ^ioik, nnb in 3d)iüoben ift fie bann fpäter nanientiid)

von T'äncniart" am- einc^efiiljrt nnb tarn bort Diitte ber ac^t^i^er

^al)xc empor. 3(nf beni im iHn^nft 1890 in C()riftianin nb^eijaltenen

ffanbinciüifcljen 3lrbeiterfont]re[fe , anf iyeld)eni bie 'Ik'rtretcr ber

focialbemofrntifd^en 9(rbeiteruerbinbnn(]en ber brei ffnnbiimüifdjen

Snnber baö Übergeiüidjt I)ntten, unirbe über bie focinliftifdje IHrbeiter^

oi^ianijntion bec^ ffanbinnüifd)en ')corben§ '^-^erid^t erftnttet. Gin

fnrjer iHn^Jjnc^ mifo biefen .53end)ten ßiebt moljl baö rid)tißfte Si(b

üon beni je^icien ©tanbe ber foeia(bemofrntifd)en lUrbeiterberoei^nnt^

in bcn ffanbinnoifdjen :^änbern; wir (äffen beetjatb einen foldjen

folgen.

Über ^nnemart" beridjtete ber fociaIiftifd)e delegierte ^^^ttfen.

©emfetben snfolge befteljen in J^opentjogen 81 gQd)üereine mit 20 000
aititgtiebern. 3lnBerbcm be[tet)en in 2)änentarf 200 ?vttd)üereine mit
11000 'Hiitgliebern. '^aS- in H'openljagen erfdjeinenbe officielle Crgan
ber bnnifdjen ©ocialbemofratie, „©ocialbemofraten" , (jot 20 000
3(bonnenten. 3tnf3erbem erfcfjeinen in Scinemarf nod) 4 focia(bemo=

fratifd)e 33Iätter. 3Bir fügen nodj tjinjn, ba^ im i^annar 1890 brei

Socio (bemofraten (juiei für Jlopent)ngen unb einer für einen (änb

Iid;en äl^at)Ifrei'3 ^üttanb^^) ine-- ??-oI!etf)ing (^i>olfc^!ammer) nnb im
^erbft bei ber !)n(bfd)id)tigen ©rneuernngÄmal)! be§ £anb§tt)ing§

(Dberl)aufe§) ^nm erftenmak jiuei Socialbemofraten oon ber ^anpt=

ftabt in festeres geumfttt lourben. Triefe ©rfotge ber bänif(^en

©ocintbemofratie finb bem 33ünbnif)e berfelben mit bem rabifaten

Siberalijmng 5n üerbanfen, bo^o ai\§ bem ^abre 1884 bntiert nnb
bnrd; me(d}e§ bie ©ociatbemofratie in S)änemarf ^^um luefentlid^en

^eile groBgejüdjtet morben ift.

3n 5>nnemarf e^iftiert fobnnn nod; eine fogenannte „reuolutio^

nnre fociaIiftifd)e ^^artei" , über beren Drganifation nnb ^\ek ein

gewiffer ^OJiöIIer in (Sljriftiania referierte, ^ie ^^^artei jnl)lte im

luguft 1890, nnd) ad)tmonnttid;em S3efteben, 600 9}ntg(ieber in 10

^l^ereinen unb lüill bie 9ieuo(ution uorbereiten. ©iefer reuoIutionär=^

internationalen focialiftifdjcn 9li(^tung bürfte eine im Wiai b. ,^^. in

^opentjagen erfd)ienene fcltfame Sdjrift: „^lÖaS ift ikterlanbÄnebe?"

entfpringen. ®er -Iserfaffer ber uon ber focia(bemofratifd)en -^'reffe

©änemarfio fe()r roarm empfobtenen ©i^rift fudjt geltenb ju nmd^en,

baB fetbft ein ä^erteibignngs^frieg gegen eine frembe -Iliac^t, bie ol)ne

beredjtigten 9(n(af3 einem Ssolfe bie nationale Selbftänbigfeit nel)men

roiW, u'nbered)tigt ift. @r fagt: „9(ber fetbft luenn man ba§ äöort

3?erteibigungefrieg in fo engem Sinne mie möglidj nebmen mitt unb

babei nur uerftebt, wa§ ^Utartcnfcn in feiner (SÜß einen .Hampf pro

aris et focis , mit anberen 'ii>orten: einen Kampf um bie ©riftenj

be§ Staate^ felbft nennt, ift einem foId^en «Kriege bie moratifd^e

Berechtigung ab^ufpredien. 3)ie Sac^e ift näm(t(^, baf3 man ba^o
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abfohlte died)t hcS- einzelnen ^nbiüiöuinn» in ^etrad^t ^iefjen muf5,

bas 3^ed)t 5111* ©riftenj, Dai? 3iec^t ^lun l-eben, beoor mau Da-ö 'J{ect)t

be^ ©taateso im 'Jliu]e faf^t. 3)er ©taat befte^t öer Bürger megeu,

ind;t inugefel)rt. älHberftveitet ba§ ^"tereffe beso Staaten bein öes

einzelnen .bürgere in einer äi^eife, ba§ biefer feine ßriften^ aufgeben

utuf^, bamit erfterer beftcben fann, fo uuif? btic o'Uercffe boc- Staate»
juriicftreten." hieran?? mirb bann üon beut 'inTfaffer gefolgert, M%,
„lueuu bie Staategeiualt einen äBel)rpf(id)tigeu jur ^eiliuibnie an

einem Atriege ^luingt, biefer moralifd; bered^tigt unb uerpflid)tet ift,

fid; bem Siuange (burd) 2)efertiou) ,su ent^ieben." ferner luirb in

ber Sd^rift au§gefnt)rt, t)a^ e§ für ein f(eiue)o l'anb wk 3)änemarf

oftmals fogar ein ©lud fei, einem großen Staate einoerleibt ju

merbeu. ^ie ('•iefdjidite roeife üiete Sefpiele auf, ha}] eine (i'roberuug

eine grof^e ^ÄobÜ^at für ba^; eroberte Vanb fein tonne, ^ii^eun bie

Bürger eine-c fleiuen l'anbes in einen großen Staat aufgenommen
unb beffen Spradje, itultnr u. f. m. teiltjaftig unirben, fo fei oiec in

ber 9tegel für bav' eroberte 2auh üon grofsem Üsorteil. Sdjleeiuig

trage gegenioärtig allerbiug'o große lUiilitärlaften unb Steuern, aber

luer miffe mie lauge bie§ bauern merbe. ^u S)eutfd)laub fei ber-

artige§ aber gefet3licb, mäbrenb in T^änemarf uugefet3lid)er- unb üer=

faffuugSunbrigeriueife l)iilitärlaften auferlegt unirben. äl^ae^ inc4ie==

fonbere bie beutfd)e ^iegierungfo^ unh Sd)ulfprad;e in Sd)leSiüig

betreffe, fo fei e^i abö ein großer 'innleil für bie ^kmölferung 5U

betrad)ten, eine äi>eltfprad)e mie bie beutfdje ^u lernen, loeUbe in

(Europa oon 42{!) '^Jiillionen l^ieufdjen gefprod;eu merbe unb überall in

ber ÜlHlt j;u nermeuben fei, roäbrenb bac' Tänifd;e nur 2 l^iillionen

fpräd)eu unb biefe Sprad)e im ^Jüic-lanbe uid)t ,su neriuenben fei.

Tie gan^e grofje bentfdje ilnltur, bie gröfste äiUffenfd)aftlid)t'eit ber

'ii.selt fei ben 'Jiorbfdjle-Moigern burd) il)re (iinoerleibnug in ^av

®eutfd)e i)ieid) leid)ter jugänglicb geuiorben, fo baß fie \u\h bie Tauen
in "Tänemarf, bie ber iH'runcfelungen, uieU'be ihre tS-ntund'elimg von
1X48 bis 18()4 bemmten, leOig feien, fid) Oe^ Sd^irffabö :)ior?fd)lev'

mig-ö freuen tonnten. 5)er Iserfaffer ber Sdjrift gebt fogar nod)

meiter unb ioüufd)t, baf? alle Tauen bac- Öoö ber bänifd)eu ^^^rüDer

in Sd)leemig teilen, ma-J er als ein großes Wlüd für bie Tauen
betracbten mürbe, fobalb bie 'inn-hältniffe in Teutfd)lanb, bie ihm

jebt nicbt gaui gefallen, eine andere '^iH'ubniig genommen baben.

(S'S beißt ba nämlicb in ber Sd)rift: „,V1) bin oollftdnbig bereit ^ie

."ivonfequenjen meiner CS-rflärnngen auf mid) \u nebmen. ^d) loieOer

bole baber, ha)] ec^, obgleid) e-ö gegenuuutig am befien ift, Dan 0er

bänifdje Staat beftebt, moralifd) nidit uerteibigt loerben tonnte, baß

nur ein ein^^ige^o 'OJienfdienleben für ba<:> ^ortbeüebeu beöielbeu ge=

opfert mürbe, ba bao abfolute ^Ked)t beS einu4uen ,;suOioiOuumS,

nämlicb baS ^liecbt -.n eriftieren, bann uerUneu geben mirO, \u\h bie

©robernug be-ö Vanbev fein fo große-^ Übel in, baß Da>> Veben

baburcb feinen ^in'rt uerliert. Ter ^loang gegen ben eiiiuMiien uir

„^^>erteibigung' giebt ibm alfo ba-^ moraliidie :)ied)t, nd) Dem ;)mange

gn entjieben. iHubererfeit^ö tbimen bie ^l>erhaltniffe in Tentfdilanb
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lUöc^Hdjeriueife binnen fnr,^er 3cit berartii^e nierben , baft ein 3hif

ßcl)en in bacifclbe als ein nbfolutes &[M für Xäncniarf bctradjtet

werben nuif5."

^))hm erfiefjt (Ub5 t^oreriuäf^ntem , hai] bie bttnifd)e 3ocialbenio-

fratie fd)on eine .^ienilirf) ()obe Stufe cur ber iLxin(iftifd)en l'eiter

erflonnnen bat, beren (jödjfte Stufe befauntlid) bie eine focinUftifdjC

'ilk^ltrepubtif ift, niek'ber bie ßrofu'ii repub(ifanifd)en Staateuiefen

einverleibt inerben foUen, nnd)bem bie fleinen ,^uüor in letUere auf^

iietinn^en finb. '^u 3)äneinnrt ift benn auä) bie Socinlbeniofratie

üer()ältni§mä§ig lucit ftärfer üertretcn ai^i in 3d)iiieben uub :)ior

uiegen. ^ie 'isertreter ber Soeialbeniofratie ber beiDen (elitqenanntcn

i^inbcr fnd)ten bie Sd)ulb für biefc (S'rfdjeinunci bcni büraerlid)en

Siberali'omuÄ in bie ©d)ul)e ,yi fdjieben, ber i()nen mcitcjeljenbe "Ikx^

fpred)nnc-|en (-(einndit bnbe, auf meldie fie gebaut tiätten, aber von
beni fie betrogen inorben feien.

Über bie noriuegifd)e ©oeialbeniofratie referierte ber Socialift

3epvefen. S^emjnfolcje eriftieren in Gljriftiania etnia 100 ::Hrbeiterfad)^

uereine, üon weldjcn 28 iiii) ,^u einem i^erbanbe vereinigt {)übcn. ^ie
einzige noniiegifd)e 5(rbeiterorganifation iion ^iBcrt ift, nad) ^3eppefen§

3(nfid)t, „bie uereinigte nonuegifdje 3(rbeiterpartei", weit fie ftd) bem
SociaüiSntUic angefd)loffen bat. ^ie norinegifdje Leitung „3oeial=

beniüfraten" Ijabe nad; fed)!5iäl)rigem ^efteljen nur 40<) ^ibonnenten.

3)er f (^ 111 e b i f d) e Socialift 3ipel ^anielfon bezeichnete bie

3>er{)ältmffe in Sdjmeben aUo jiemlid) gleidjartig mit bcncn Sbr^

wegenv. T^ie ?yad}iierein(§beuicgung fdjreite in Sdjmeben jebod) rüftig

yormärtS unb bie -Isereine „mürben immer mel}r uon bem focialifti=

fd)en (Reifte burdjfäuert". ^ic'? ift ganz nd^tig. 3lber bie Social
bemofratie mac^t bod) in Sd)meben meit größere ^ortfd)ritte al-S in

3ioruiegen nnh fie mirb bort redjt fräftig uon jener bürgerlid^ett

bemofratie nnterftüiU, bie fid) ber Jtrbeiteiuerbinbungcn jur ^örbe=

rung i()rer ^^'arteizroerfe bebienen unll, tljatfäcblid) aber nur ber

Socialbemofratie in bie 'Qänbe arbeitet.

3m ^filH'e 1880 mnrbe in Sd)meben uon naml)aften bemofrati*

fc^en ~"^serfönlid)feiten (.^eblunb, ^\ 33ecfman unb anberen meljr) ein

fd;mebifd)cr 3lrbeiterbunb begriinbet, ber feinen erften delegierten^

fongref? in Storfbolm abbielt, mo im uorigen 3'^l)re audj ber inerte

Äongrefs abgeljalten unirbe: ber jmeite Kongref? fanb 1882 in 3iorr^

fi^ping, ber britte 188G in Cerebro ftatt ®er uorjäbrige inerte

Äongref; nabm folgenbeic '^U'ogramm an: 3tllgemeine!§ fommunale^
unb vPtilitifcbe^o äi?ablred)t; uerfaffungSmäftige 'Jiebe^ -iserfammlung^'

uub i'^ereinc^freibeit; 3lbfd)affuiig ber inbireften Steuern, foiueit fie

bie Vebeu'omittel uerteuern, unb (Sinfübrung birefter unb progreffiuer

(Einfonnnen= unb Cf-rbf cbaft'öfteuer ; uoliftänbige iKeligionefreibeit;

Crntmicfelung ber ilsülf6fd)ule ju einer für alle Klaffen ber 2^eiiölt"e=

rung gcmeinfanu^n (>3runbfcbule, auf meld)e fid) alle zu Cbergebäubcn

umzugeftaltenben iL^e^ranftaltcu aufbauen; uoüftänbige l:rennung ber

Sd;ule uon ber ."Rird)e; 3ieform ber Strafgefel3gebung; ©infübrung
ber '^mi) für Straffac^en unb ©infül)ruug uon Scl)iebSgerid)ten

;
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(jefe^üd) feftsuftcöenber 9Joriua(arbcitetQc] von 10 Stunben, iue(d)er

nad) iinb uad) auf 8 Stimöcu Ijerabjufeßen ift: /"vörbcrimc^ ber

2lrbeiterfd)utj(.]eict^9ebinu3 ; allc^cnicinc Unfall^ iinb iHltereüerfidKriing

mit StaatS'beitrag ; fräftii]e ftaatlidje Uiiterftüt^uiu] bcr ^euietjimg

tjegcn bte 3:runffud)t; SIufdjluB nii bic iuternotionalen ^riebenö-

beftrebiingcn.

Xk ludfteu bicfer '^orberuiigen finb in S)eutfd)lnnb ja fd)on

©efe^ unb nidjt unbillig gu nennen. Sie fc^rocbifdje 3ociali)emo=

fratie bat aber fo jiemlidj bas gleid)e 'iJrogrannn aufgcfteUt, nur
forbert [ie nodj ^^robuttiugeiuii'i'enfdjaften mit 3taatC'l)ülfe, unb uor

allen Singen roill [ie il)re ^"yorberungen nur aU-' 31bfd;lagi^3aljluiuj,

al» Übergaugg'mafsnaljmen ober Stationen auf bem 2i>ege jum focia^

Uftifdjen ^^arabiefe betradjtet iinffen.

SJon üornljerein geljörten bie jetzigen J-ül^rer ber fd)iuebifdjen

oücialbemotratie bem ätrbeiterbunbe mit 'oax in'reinen an, an bereu

opit^e fie ftanbeu; je|t ift aber bie -Hieljrjaljl jeuer $i>ereine bereite^

iuiö foeialbemofratifd;e i'ager übergegangen unb ber 3ieft uürb folgen,

i'luf bem Hongrcf? in Cerebro (1880) mareu 7ü ii'hbeiteriiereine üer=

treten, in Stodbolni (1890) luaren nur 30 :i^ereine oertreten. S^ie

^iHnlreter ber leiUeren befdjloffeu, baf? ber nädjfte .sunigref3 De^' %x--

beiterbuube? 1893 in Öotljenburg abgeljalten werben foU, unb jiuar

foll bie§ ein „focialpolitifdjer" .Uongixf, merben, au uield)em and)

anberc ^.HTeine ak-- bie bem Sirbeiterbuube angeljorenben foUen teil=

nel)meu tonnen, ^'-'^'-''d) foUeu bie .ik'fd)lüffe biefec- .sumgreffec-' nid)t

biubenb für bie Xeilnebmer fein, uielmebr glauben bie Aübrer be''--

l'lrbeiterbuubev- burcb benfelben eine fräftige 'Jlrbeiterbeioegung ber=

oorrufen unb bie uerfd;iebeuen '^nulcieu, melcbe bac- '^iH^bl ber iHr=

beiter moUeu, ,su einem gemeiufanuMi 5luirgel)eu ueraulaffen ^u tonnen.

l)ian braud)t fein ^jsropljet ,iU fein, um uorauv^ufagen, \)ai] ber

„focialpolitifcbe Kongrefj in Wotbenburg uollftänbig oon ber Social

benuifratie beberrfcbt loerbeu loirb, falk-« alebann überhaupt nod) ein

„:'lrbeiterbnub eriftiert. !l!iefer mar ber (>3eburtc-belfer beö foeia^

tiftifdien iHrbeiterbuiiDec-', loelcber Cfteru Ibbi» feineu erften >\ongref?

in Storfljolm abhielt, unb ev- unterliegt t'eiiu'm .^^uu'ifel , baf; bicfer

beu erfteren, meUijcm er fein Tafeiii ucrbanft, oerfcblingen unib.

Tiefe rabifalere ^)iicbtuug fiebt bie focialpolilifcbeu 'JiefornuMi

nur aliö t'lbfdjlagc^iablnngen au, bic bie fdiliefUidie '^U'feitiguug bec-

'l^riDateigentumci an beu l'lrbeit':imittelu uorberciton. Sie erflärt

biefcv (i-nb,iiel nötigcnfalU-' mit C^HMoalt burd)fct^cu \\i mollen, unb

obioobl bie '^^arteibaupter geunf? uicbtv febnlicber iuiinfd)cn, alc- baf>

(i)eiualttbateu unterbleiben, fo arbeiten fie bocb unuoeifelbafl mit

allen '.iJiittelu auf bie C-kMoiinuing ^ev politifcbcn -.Uüubt bin. Tiec«

loirb aucb burd) bic '^n-fcblüffc ibre-ö erfUMi ^^ongreffe'^, mclcbcr ls^;9

in Storfbi-''liii abgebaltcu mürbe, unb mebr nod) be-:» ,^nr "l^fingft^cit

1891 in iliorrföping abgebalteiuMi ^meiteu focialbenuitratifdien Vanbec>

fongreffcij befräftigt. 'Jluf bem .Svongreü in Stodbolm iiniibe bavS

allgemeine '^oablrcdit alv niuimgiingiid)e>> l'üubtmittel „uir Umge
ftaltung ber (^)cfcllfcbaff be^cidiuct unb auobnuilid) betont, baf; bie
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Grobennui bicfcS 5Hcd;te§ uic^t '^nmi, foiiDern nur l)iittc( fei. So^
bonn mü[)e ^aiib an bie ©r,^iel)iinfl ber Kinbcr burdj „rntionaliftifdje"

unb „focioliftifdie" Sd)itlen (\ekQt foiuie bac^ 'JJiö()tid)e (^ctljan lucröen,

um bie inilitärifd)c 2)i5cip(iii ju uiitcrßmbni. :Huf beiu jüiu^ften

yionßrofl'e ju üliorrt'öpiiuv auf uicld;em 103 'isereinc burd) 151 Xc(e-

gicvte uortreteu luaren, unirbo in Sad^cn bev ndßomoiuen 4^sQl)lred)tcl

folgenber ^efd)luf5 flefaf^t:

„3"t ^iniueiio nuf bie (Srfläruiu^en bec^ uorigeu ^^arteifongreffe»

unb befo interuntioimlen foctnlbeuiot'ratifd)eii .Uongreffec^ in ^^sarie

über ben -Ihi^en unb bie 9Jotuienbißt"eit balbiuöglidjfter 33enüirf(id)ung

be'3 erften '^^unfte!^i be^^ gegeuunirtigen '|>rograninie§, be!o allgemeinen

äl^ablred)tcc^ für bie 3ad)e ber IHrbeiterflaffe unb bie Temofratifie--

rung ber gan,^en @efellfd)nft, befd)(ief5t ber Äongref;, baB bie fociat^

bemofratifd)e 'j>nrtei bie iHgitntion in ben 5lso(fcMuaffen für bov oll^

gemeine !ii>nt)lred)t mit aller Mraft fortfet^en foü. Um ben Xrucf

ber isolf'c-meinung in biefer Sadie auf ben 5teidjc4ag unb bie die^

gierung oerftärfen jn tonnen, beauftragt ber .Hongrefi bie 'i^ertrauenio-'

männer, fofort mit ber 3>orbereitung einer im Sommer ober ^erbft

1892 überall im Sanbe nad) ben Örunbfä^en be§ allgemeinen )Kh\{)U

red)te§ anjuorbnenben &^al)l ,^n einem ^isolf^reidjvtage ^n beginnen,

weldjer in ©todl)olm gleid),ieitig mit bem :-}?eid)!otage bev' ^^atire«? 1893

(Januar) jiufammentreten unD bie burd) bie Ümftänbe gebotenen

^JJiafenaljmen jur ®urd)füt)rnng ber 'il^a£)lred)tc^fadje ergreifen foll.

©leidjjeitig auferlegt ber Kongrefj ben ^.Vertrauensmännern für ben

e^oK, ia'^ ber 9ieid)!ctag be§ Sa{}re§ 1893 trol5bem fid) nid)t für bie

©emät)rung be^5 altgemeinen äl^al)lred)t'S entfd)liei3en follte: teil»,

wenn bie allgemeine Vage fold)ec^ geftattet, eine uorbereitenbe 31gita^

tion ,sur ^nfcenierung eine» ,ÖanbecM'"trifeÄ im 'ii>ablfonnner 1893 ju

beginnen, uield^er mmn möglid) befonber» gegen biejeiügen @efeli=

fd)aft»flaffen ,yi rid)ten ift, non benen ber '^iMberftanb gegen bie

c)teform uorneljmlid; ausgebt; teilc' ben 5isolf»reid)'jtag be» folgenben

Saijreg (1894) fo umfangreid) unh imponierenb ju madjen 5U fud)en,

baB an einen meiteren 'iiUberftanb uon gefe|ilid)er 3eite nid)t ju

benfen ift. 2tudj befd)tie^t ber Kongreß, ha)] u)äl)renb biefer

3roifd)en5eit, biefer ben .^errfdjenben in ber ©efellfd)aft gemäln'ten

^rift, bie 3lgitatoren ber ^^krtei bie 3(rbeiterflaffe Sd)iiieben'o auf bie

i)töglid)feit norbereiten nnh für biefelbe in meiterem Umfange orga^

nifieren follen, baf3 jn ben oben eriuälmten "I1fad)tmitteln gegriffen

mirb. 6d}lief3lid) rid;tet ber Äongre§ an alle 3lrbeiter 3d)iiiebene

bie Slufforberung , fid), mo irgenbiuie bie iliöglid^feit ba^n geboten

rairb', ju organifieren unb in freiuntligen Scbü^euüereinen ane^u^

bilben."

'JJcit fnapper ':)Jcel)rl)eit unb nad) einbringlid^en @rma()nungen

ber leitenben ^üljrer mürben Einträge abgelel)nt, TOeld)e ber öemalt,

bem 3(nard)iemuC\ bem 9Jtorb unb ber 3(niuenbung uon S)i)namit,

Sold;en u. f. m. aUi i)ollbered;tigt ba» äi^ort rebeten, unb burd;

abfd;n)äd)enbe 33efd;lüffe erfetU, auv benen jebod), gleidjioie au^i bem
oorermätjnten über bie 9Bai)lred)t»frage, beutlidj beriiorge()t, M)i @e=
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lüaftafte feiten-? Cier fd)U)cbifd)en SoeialDeiuofratie geplant uicrben,

falle nid;t junäc^ft unb uor allen 3)ingen bac^ allgemeine "ii^ablredu

in ©d^iueben euu^efüljrt inirb. SDiefe ^orberunc} luirb in 3d)roeben

audj in meiten lireifen ber ^k^uölfennu] feit langem erljobcn. Die

md)t ber focialbemoJratifdjen Umftui^U^eroegung anbänden , unb ber

Umftanb, baf3 bie gefe^u^ebeuben ^-aftoren 3d)webene' fid) ber A-orbe^

rung gegenüber bi^Sber fdjroff ablebnenb uerbalten haben, ol)ne aud)

nur um einen ©djritt berfelben entgegen,snfonnnen nuD uienigftenÄ

ber jel3igen ^ntereffenpolitif bec-- fd)uiebifd)en ^Keidietage'c, in^obefonbere

ber ber bänerlid)en ^Dieljrtieit ber .^roeiten ilammer, ein (2n>)c ju

inadjen, l)at nid)t menig ^u bem rafdjen 3(nuiad)fen unD Cicm ju-

neljmenb böc^artigen Gbarafter ber foeialbemofratifdien .Bewegung in

(3d;n)eben beigetragen, ©an^ geuiife ift ber fd)uiebifd)e 9lrbeiter an

fid^ friebfertigen (Sbarafter»; er ift aber and) intelligent genug, um
\)a§> ^efd)ämenbe feine§ Stanbec-' begreifen ju fönnen, baf5 er in

politifd)er ik,^iet)ung red^tloio unb ba.^n uerbammt ift, feinen 3tanbee=

genoffen in ben allermeiften ciuilifierten 3taaten Guropa§, invbefonbere

aud) benen Tänemarfv \in\) 'itormegene nad):iuftel)en, benn ein ^iibrec^--

cinfonnuen üon minbeftenS 800 Hronen jäbrlid), lueldiee bie 'K-aljU

bcred^tigung jur jiueiten Mammer bebingt, bat nur ein geringer 2:'eil

ber fd)n)ebifd)en 2trbeiter. ('«^eförbert roirb fobann Me Un^ufrietienbeit

ber fd}uiebifd)en 3lrbeiter burd) bie ablebnenbe i^^altung, meUte ber

fd)raebifd)e 'J{eid)§tag, inc^befonöere bie zweite .Uanuner, i)m 3lrbeiter=

fc^ut3= unb Iserforgnngv'beftrebungen ber ?1iegierung gegenüber ein^

nimmt. 'ii>ir fommen auf letztere meiter unten ,iurüct', unb mollen

t)ier nur enuäbnen , i)a^ bie bebenteuben jäbrlidien Überfdniffe Der

fd)uiebifd)en 3taat^5faffe, iueld;e ben im ^s(i[]xc 188s befd;loffenen

3d)u^^öllen, iiivbefonbere auf i.'eben^?mittel, entfpringen, einer fönig^

lidjen 3lnorbuung .infolge in erfter ^'Keibe bem 3lrbeiterftanbe ^u gute

t'ommen füllten, baf? aber ber fd}iuebifd)e r)ieid)v'tag fid) bicber bebarr

lid) geweigert bat, ber 3taatvfaffe irgenb iueld)e gröfunv Cpfer ui

(fünften be-o IH r bei terftaüb e-o aufuterlegen. Tiefe felbftfüd)tige .Spaltung

ber ben fd)uiebifd)en :)ieid)v'tag beberrfd)enben befioeuben .Ulaffeu im

'i^ereine mit ber Die Un-iufriebenbeit ber iHrbeiter fd)üreuben I batig

feit bemot'ratifd)er ^^Hirteifübrer in ben :Hrbeiteruereinen unb im

:')ieid)v'tage fiub bauptfäd)lid) Die 3ti.iffe, mittele bereu bie fd)iueDi

fd)en 'Jlrbeiteruerbiubungen vom „foeialbemofratifdien ©eifte burd)

fäuert" merben. 'ii^ill man nid)t, luie in Tiinenuirf, ba^ allgemeine

'llHÜ)lred)t für Die ^^meite .Uauuner unb in befd)rduftem 'JJiaf;e für

bie erfte .Slammer De-ö :)ieid)'Magev fd)on jelU eiufid)ren. Dann nähere

nmu fid) bemfelben biv auf lueitere-?, von bem altgermanifdjcu

Oh'uubfabe auegebenb, bau berjenige, iueld)er „)intlbatet, aud) mit

raten foll'. 'iserbinbern IdfU fid) ba-J allge)neine „l'iitraten' De->

Ülrbeiterftanbe^^ in (%Miu'inbe unb 3taat auf bie Tauer bod) nid)t,

unb nod) lueniger fann bav fd)iiiebifd)e 3taateiiiefen fid) ber ^Vflid)t

ent.ueben, bem 3lrbeiterüanDe Durd) fuiatlid)e ^^;obltbaten einen leil

beffeu JineDer iu erfetu'u , uui'ö e\j uon Demfelben in A-ox\n Direfter

ober inbirefter 3teuern empfangt. li>o ift unter biefen Umftanbeu
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um fü unbC(U"i'iflicf)cr; Daft tiic ilicl)r()eit im fcl)UH'bifd;cn :"){cid)i:->tage

fid) bcl)arvlid) luoincrt, von 3taate wec\en bem l'lrbeitcr ^ii geben,

luae bCiS yirbcitcre iü, uiib baf, ^ii jener -Uicl)r()eit gnn^ befonberi?

bicjenigeu ,iäl)len, lucldjc mit noUen .S^änben auz^ bcm 3tant'^fäcfel

bebnd)t mcrbcn ober vidjtiger: fidj felbft bebentcn. Tic fdjuiebifd;e

3teijiernng iljrcrjcit^^ Ijat bagegen für bie l'lrbeiter getl^nn, wüq in

i^rer 'OJind)t ftanb.

Tie im ^a()re 1885 auf IHuregung bec^ :)veid)ctagey uon ber

fd)iüebi)d)en -Kegierunn berufene fonenannte „31rbeitcrüerfid)ernngs=

fommiffion" t)at Wefelicntunirfe, betrcffenb: 1. DcQfsnntjmcn jum Sd)u|e

be0 iSi^ebenc^ unb ber Wefunbl)eil mäljrenb bcr 3lrbeit; 2. bie 'i^er=

fidjeniufi ber ©eelcute für Unfälle im Ticnfte; 3. bie Mranfcnfaffen;

4. bie llnfallücrfidjerung; 5. bie iHltereuerfidjcrung unb 0. bie ©r=

ridjtuug einer ^i'eidjeiierfidicrunöynnftalt, ciu^ifiearbeitet.

Sie beiben erftgenannten OJefet^entiuürfe mürben bcm 9teid)etage

im 3al)re 1889 unterbreitet, melcljer fid) entfdjlofs, bie IHUttel für

ftnntlidje Qnfpeftoren jur Übermad;ung ber gabrifeu :c. ju bemidigen,

namcntlid) ju bem ^mecfe, um geeignete 3d)utunafuml)men für ^dmi
unb @efunbl)eit ber IHrbciter ,^u treffen.

©in Kranfentnffengefet3 ift fobnnn uom bicisjäijrigen 9teid)§tage

angenonunen morbcn. Siefee ©cfetj l)ttt inbC'ö menig mit bem beut=

f d)en Mranfenüerfic^erung>ögefet3e gemein ; ce beftimmt nur bie A'ormen,

unter meieren bie priuaten Äranfenfaffenuereine eine gcfidjerte red)t-

(idje Steflung unb ftaatlidje 3ui'i)üffe erlangen fönnen. SaS ©efe^

untcrfdjcibet jmei 3lrten uon Hranfenfaffen, „eingetragene" unb „an-

erfannte", uield)e fidj beibe freimillig bcm (^jefel^e unterfteüen follen,

um baburd) teilc\ wie gefagt, eine redjtlid) gefid)crte 3teUung, teile-

gemiffe -Inirteile öfonomifdjcr 3lrt ju erlangen. 3ie unterfd}eiben fid)

baburd) ooncinanber, baf3 bie anerfanntcn iiaffcn auf uerfidjerunge^

tccl)nifd)er (^runblagc georbnet werben unb bafür einen grö^ereu

-Isermaltungebeitrag uom Staate ale bie eingetragenen unb in ge=

miffen Jvällen anf^erbem jäl)rlid)e Unterftül3ungen erbalten. Ser jö^r=

lidjc 'i^enl)altungc'bcitrag beträgt 25 bie oOü ilronen, je imd; ber

3at)l ber 9Jcitglieber; jebod) muffen bie eigenen (i'innaljmen breifad;

fo grof3 fein al^ ber ftaatlid)e ^iifdjuf^. Xa§> (^)efelj foll am l.^snli 1892

in ytraft treten.

^m Sal)re 1890 mürbe bem 3icidjetage ein Unfallüerfid)crungy=

gefet3 unterbreitet, fomie in -iierbinbung bamit eine -i^orlage betrcffenb

bie d"rrid)tung einer :-)i'eid)eiierfid)erungeanftalt. ^cibe'iHirlagen mürben

vo\n 9ieid)etage auf ©runb eince 3üiefdjuf3bcrid)tee faft ftillfdjmcigenb

begraben, ^n bem lel3tcren untrbcn bie (Srunblagcn be^cidjuct, auf

mcldjen ein Unfalliierud)crungegefel3 aufuibauen fei. (E-e finb bie

folgenben:

Sie ^>efil3er (3lrbcitgebcr) inbuftrieüer (i'inricbtungen unb 236-'

triebe, meldje bae ©cfe^ näljcr ,^u beftinnnen l)at, follen i)erpflid)tet

fein, für ben 3lrbcitern burd; Unfälle bei ber 3(rbeit zugefügten

3d)aben bie Slrbeiter ober bereu ^Hinterbliebene mit einem beftinnnten

jä()rlicl)en 53etrage pi entfdjäbigen, fofern ber Unfall ben Sob ober
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uoKe Uiifäbinfeit jiir i^lrbeit ober aiid) bcrartiß fd)uicrc .Hörycrid)äbeu

iierurf(u1)t t)at, Diird) mcldje bac^ ßefdjäbiote ^liuitcuerinöneu uicfcnt=

lid) ucvriiinort iiiirb ; jebod) mir unter ber 5lsoraiiv'iet3inui/ bat5 biird)

Öefet^ bie (i-rridjtuiu^ uoii Ärunfeiitaffeii für iubiiftrieüe (i-iiirid)tiingeii

ober ^letriebe uorc^efd)riebeu nnrb, bie l)auptfdd)lidj biird) ^kiträtje

1)011 bell ::)lrbeitern felbft unterbauen locrben unb ibren l)titi;|lieberii

Ärnnfenbülfe aiid) bei Avörperid)aben unb iiuibrenb ber '^i>arteseit ine^

inäbren, bi-ö bie obeiuienannte C5ntfd)äbi(pinn fällic:; ,su fein beginnt.

4)ie ^iinu'tejeit ift jouieit aii-o,^ubebnen, M]] ee fid) uuibrenb berfelben

.^eii^Mi fann, lueldje AoUien ber 3cbaben luub abt^efdilofieiier cuulid)er

ikbanbluiu^ für ben iHrbeiter mit ficb füt)ren t'aiin. Um 3id)erl)eit

bnfür .^u t]eiüdbren, bcifs ber iHrbeiti^eber im ftaiibe ift, feine uori]e^

nannte (i-ntfd)äbic3uiuvopflid)t ,^u erfüllen, ift berfelbe uerpfliditet, bie

uon ibiu befd)äfti(-(ten iHrbeiter bei "inn-fidieruiic^v'^ ober Wecnenfeitig^

feitei^efellfdiaften ^u uerfidiern, lueldje orbiui]uvöindf5ii^ anerfannt

finb; :.'lrbeitiu^ber jebod), lueldje auvreid)eiibe Warantieen ,^ur ti-rfülluiu]

ber ibnen obliei]enben (£ntfd)dbii^uiuvöpflid)t barbieten fbnnen, foUeii

oon ber iHTpflidituiuj, ibre 'Jlrbeiter ,^u i)erfid)ern, befreit fein.

Ci'inen neuen Wefet3entu)urf auj foldjer ©runblai^e auc-inarbeiten,

l)ielt ber 'JlU'öfd)uf5 fid) nid)t für berufen. Tie "Jtci^ieruiui unterbreitete

inbee bem bieejäbrinen ;Keid)etage luieberum eine llnfalliierfid)eruiuvö=

uorlac^e, lueldje ber uorjäl)ri(^en im uiefentlid)en (^licb- 3}er be5ü(.ilid)e auf
meljr ftaatvfocialiftifdjem 'iiobeii ftebenbe Wefel3enlunirf t^iiu^ oon bem
(^)ruiibfal3e au<:\ i)a)] bie iHrbeiter in cicioiffen iiefdbrlidien inbuftrieüen

'i^etrieben foiuie im Tienfte uon (Sifen unb 'l^ferbebabiuiefellfdiaften

Dom (Eintritt in bie 3(rbeit ab auf (^irunb ber ^inn-fdiriften be-ö (i3e=

fel3ec für bie unrtfd)aftlicben aoUumi oon llufdUcn, oon benen fie

lüdbrenb ibrer IbätiiU'eit betroffen loerbeii, uerficbert fein follen.

(S'iitfcbäbit^niuuMi follen erfolgen: bei ^obevfälleii unb bei foldien

.Uörperfd)dben, biird) loelebe bie iHrbeitcfdbiiifeit in oufiinft auftu'

boben ober uerininbert luirb, ober meldie .Svrant'beiten in Tauer oon
minbefteiiv 00 laiu'ii oerurfacbt baben AÜr ben Aal! bec- iobec^

follen (U'U'dbrt luerben : eine '-iieerbiiuiiiiivbülfe oon ;io Mroiien, ber

binterbliebenen ::liMtioe 120 .Uroneii labrlid) unb ^cn binterbliebeneit

.Svinbern unter 15 onljren 00 .stroneii jnbrlid). .^at ber Unfall

.Uranfbeit oon läiu'jerer Tauer al<^ Oo TaiUMi ucrurfacbt, bann loirb

eine .S{ranfenbülfe oon 1 .sU'one per Tai^ i^eiuäbrt. oft uollftdnbifie

IHrbettC'unfäbiiU'cit bie aoUu' bec« Unfalle^J, bann erhält ber ("•Jeidiabiate

300 .Uronen jäbrlicb, loeUber ^Jn'trati, fallv er minberjabriiie .vvinber

,yi oerforfU'u bat, auf bbdifteiiv 4io .sü'oiien erhobt loerben fann.

'^Um partieller .'^"sitoalibität luirben hödifieiiv- ;ioo .siioneii jahrlidi iie

luiihrt. Tie ÜHn'fid)eruu(^ foll uon einer :)ieid)>>oerfid)eruiiiv>annalt

nehaubhabt unb bie l'Un^iben balbjdhrlid) oon ben betreffeiiben :Hrbeii

(UHierii erleiU loerben, \u\\) ^loar mit (U'nüffen '-i^eträiien für iMrbeiter

unb ^^lrbeit'>taiu* uad) ber ('«iefahrenflaffe, ,^u iuold)er ber '^^etrieb bec>

'Jlrbeitfieber-ö cieböit. Tie 'iH'rioaltuiuv>foften für bie ^Heid)>M>en'id)e

ruiulv'aiiftalt loerben ooin 3taate lUMraiieu, unb von biefer l'lufiali

follen and) freiioilliße ^iH-rfidierinu^eii für Unfälle loahreiib ber l'lrboii
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cntßegcnciciioiiiutcn lucrbcii. ^er Staat unb bie (^3enteiiibcii foUcu

nid)t ücvpflidjtct fein, itjre 3(rbeiter 511 uerfidjevii, motji aber fcl)iilbin

fein, bei eiiitreteiibcn Unfällen beni üoni Unfälle ^k^troffenen ober

beffen ^In^eljöric^en niinbeftenio ebenfo fjrof^e (i-ntfdjäbißunc^en ju ge=

uiäl)ren al^ biejenißen, uield)e bie obli(]atorifd)e 'i^erfidjerniifl ^aljlt.

oomoljl ber Staat nnc bie (^Jenicinben finb inbev- bered)tiöt, il)r ^äv-

beitc^perfonal in ber 3taateanftalt ,^u üerfidjern. Xk ':)iegierung

betonte beni ^HeidjC'tage gegenüber, baft )k an ber älnfidjt feftl)alte,

baf^ eine obligatorifd)e 3.HTfid)erung , beren 'iseruuütnng^öfoften Der

©taat beftreite, nid)t nnr ber l'lrbeiter, fonbern and) ber 'Arbeitgeber

wegen jeglid^er anbenoeitigen ^iegelnng uorjujieljen fei. Xk l>orlage

umrbe inbec^ abermals ooni ^)ieidj'3tago ^nrücfgeioiefen.

Xk 'Diebrbeit bec^ fdjwebifdjen 3ieid)5tageS ift erfidjtlidj gegen'

bie obligatorifdje '^serfid)ernng mit ftaatlidjer '-l^e^oaltnng; ik loitl

bie ^aftpflid)t ber 3lrbeitgeber in ber äl>eife, baf3 le_t5tere iljre l'Irbeiter

für bie 3^olgen oon Unfällen bnrd) boren ^l^erfidjernng prioaten

UnfaIlüerfid)ernng!C^gefellfd)aften bejieljnngsiueife bei i'eibrentenan^

ftalten für bie äßittoen nnb J^inber ber infolge üon Unfällen vex-

ftorbenen 3(rbeiter fid)erfteflen. (B§ ift in biefer le^teren ^ejieljnng

eine rumi Staate garantierte X^eibrentenanftalt, beren ik'red)nnng§=

grnnblagen uon ber ^Jiegiernng feftgeftellt werben, in 'inn-fdjlag ge=

brad)t loorben. ^n biefer wie in allen anberen einfd)lägigen A'ragen

getjen jebodj bie 2lnfidjten in ben fd)webifd)en ^ieidjsötagefreifen weit

an^einanber. „CS-twaso nuifj für bie 91rbeiter getljan werben!", (;ieB

eg im letzten 9teid)§tage jiemlid) allgemein, aber w a t^ gettjan werben

foll nnb nuif^, barüber finb fid) nnr wenige fdjwebifdje 3teid)etag)o=

boten üollftänbig flar. Die ;^sntereffcnpolitif läßt bei oielen biefer

.^erren bie beffere (iinftdjt nnb ben flareren '^licf ber iKitglieber ber

füniglid)en iMrbciteroerfidjernngefonimiffion nidjt anffonunen. Xkk
iionimiifion erflärte nnterm 28. ^uii 1888: „®ie ^iegelnng ber bei

ber Unfalluerfid)ernng in 33etradjt fommenben iHTl)ältniffe fann in

angemeffener 2Beife nid)t anberS aU bnrd) obligatorifdje i^erfidjerung

in einer Staatcninftalt gefd)el)en. Xk freiwillige ^iserfidjernng l)at in

nnferem Sanbe allerbingfo fd)on gnte ^yortfdjritte gemadjt, aber ik ift

bod) nn^noerläffiger Diatnr, ba fie gan,3 nnb gar oon ber anfälligen

5lnffafinng be§ eigenen ^ntcreffe» bee einzelnen 31rbeitgeber^^ abijängt.

31nd) giebt ik feine 3id)erbeit bafür, ba^ bie 'iH'rfidiernngÄfunnnen

bem gefd)äbigten 21rbeiter ^u teil werben. Ci'benfouienig will bie

Äommiffion bem i^lnswege 5nftimmen, hü§> ^ed)t be^:? i^lrbeiter« auf

(Sntfd;äbigung bnrd) prioatredjttid)e ©efe^e^beftimmnngen über bie

33erantwortlid)feit!cpflid)t ber 2lrbeitgeber ^n fid)erii. (Sin foId;e»

^erantwortlidjfeit-ogefet^ wirb, wie ec^ aud) geftaltet werben mag,
ftetg 3n 9ted)t!oftreitigfeiten nnb 3wiefpalt jwifdjen 31rbeitern unb
3(rbeitgebern fül)ren, unb biec^ fann fdjwerlid) ben 2lrbeitern ^sum

ä>orteil unb Bd)ul}e gereidjen. 3111 bem würbe man juuorfonunen,

wenn man fofort in Sd)webeu ba^c' beutfd^ = öfterreidjifdje Syftem
obligatorifdjer 33erfidjerung annäbme." ©iefcr 3lnfid)t Ijot fid^,

wie fd;on au§gefül)rt, bie 9iegierung angefdjloffen, unb e)o wäre
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§u luüuic^eu, bafe [ie nii ber[e(beii feftf)äü. ii>eim ber ;)ieid)Ätafl bie

Sjorteile einer obHgatorifcfjen JBerficfjerung in einer 3tnat5anftalt,

anä) oom politifdien Ok'fic^tgpnnftc betrad)tet, nic^t 5U begreifen

üerning unb bie ^Berfirfjernncii babnrd) narf) luie uor oerjögert o^er

oerbinbert, bann fäüt bie Jl?erantniortIid)feit für bie möt^idien

fd)(imnien folgen auf iljn. Übrigens Ijat t^er rHcidjetaß fd)on einen

erften Sd;ritt .^ur 'iserftaatlid)ung ber :.Hrbeiterüerftd}erunn getban,

inbeni berfe(be beut ,Vvranfenfafiennefet3e jugeftimmt tjat. Ticiee cr-

forbert eine ^Keid)6öernd)crung5anfta(t, luie bie ^Regiernnn [ie erriditet

loiffen mili , uield;e bie .Uranfenfaifen regiftriert u. f. ir. G§ finb

bemnad) fd;on einleitenbe Scbritte ^ur (i'rrid^tnng einer fo(dien 3(n'

ftalt getl)an uiorben, bie in§befonbere notiuenbig wirb, fobalb öa^
üon ber föniglidieu itomnüffion bereit» üor langem entmorfene

2{(ter2'iierfidjerungegefel3 in Sdjiueben ^ur Turd)fül)rung getaugt.

^(uä) biefer (S-ntunirf ftebt auf ftaatefoeialiftifdieut ??oben ; ber 9^eid)»^

tag l)at fid) mit bemfelben inbeio nocb uid)t befd)äftigt.

Unerunibnt^ moüeii mir nid}t (äffen, ban ber fcbmebifdie Staat

fdjou feit langem unge()inDert auf ftaat2>facia(iftifd)em '•bSeo.e ge=

maubelt i)at &§> beftebt nämlicb feit 5Jcitte bec^ üorigen fsabrbnnbertio

ein befonbereg Unterftüt3uugemefen für bie Seeleute in S(^uie?eu:

bagfelbe mar bi§ uor etma einem 33ierte(jaf)rbunbert auefdjlienlidi

burd) ba§ SeemaunC4)au^5 , feitbem and) nod) ^ugleidi burd) bie

"^ieufioneauftalt ber .^anbeleflotte uertreten. Tie (5-inrid)tuug, uieldie

trol3 ibr anbängenber IKängel uou überaus mobltbätiger '^iMrfung

mar unb nod) jel3t ift, bilbet einen .^-lemei^J bafür, ^af3 bie Staats^

gemalt fd)on ^uuor auf Webiete unb in 'i^erbältniffe eingegriffen bat,

meld)e bie fdjmebifd^e 'li\nd;stagsnu1)rbeit nod) je^U ber uöüig unfon=

troüierteu ?^rei()eit '^sriuater überlaffen roiffen roill. ^^ür ba» uou

bem fcbmebifd)en Seemaiuiicbaufe gebanbljabte Untcrftüluiiuv'mefen

finb ui'imlid) uou Staats megeu ben '.}lrbeitgebern une i'lrbeitern

(Scbiffsrbebern unb Seeleuten) gemiffe 5lbgaben auferlegt. Unb ber

fd)uiebifd)e Staat bat für bie '~|>enfionierung ^er Seeleute, mehte in

ben ,*c>änben ber '^^ienfionsauftalt ber .s^anbeisflotte liegt, alfo für bie

iHrbeiter eines einzelnen priuaten (irmerbs^meiges, fogar nid)t unbe-

beuteube '-l^nträge (bi^ etma 100 0(»0 .sironen jäbrlid)) geleiftet. Tie

IHrbeiteruerfidierung burd) (Singreifen ber Staatsgemalt auf C^)r^u^

uou ©efebevbeftiunuungen ift fomit in Scbmebeu burdiaus nid)ts fo

-)(euuuibifd)ec\ une bie in ber ,^uieiten .Uamuu'r bes fcbmebifdu'u 'luMd)s

tages maltenbe bäuerlicbe Selbftiudit \u glanbeii idieiut ober bod)

,^ur 'inn-beduiu] ibrer felbftfüd)tigeii '-^nin-ebungen behauotet.

'J{ed)t ti-rfreulid)es im WegenfaO ,iU Sd)meben ift in Tanemarf
auf bem Webiete ber 3(rbeiterfd)uU unb uerforguugsgefeogebung

getban morben, be,^iebung^5meife oorbereitet. Tie äiteren C-ieielu' auf

biefem Gebiete betreffen bas Vebrlingsuiefen , Me iMrbeit ber .Uiu^er

unb jungen l\mte fomie bie '^n'ouffiduigung bir ^l'iaidiineu. -^^um

2:eil recbt mertoolle (^)efet>e fin^ in ber jiiugfteu 'Keicbstagsieffion

1890 01 burcb bac« ber ')iegievung nlI^ ^ereu 'Jlubangern feitens ^er
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gemäfjicitcu parlniucntartfd)cii Dppouttou, foneiiaunten „i)cr()aiibe(iiben

l^infen", ()eu)ic|oiic (S-iitc-jec^onfomincn ,^u ftonbe (iebracf)t uun-bcn.

(Sin bcroit-ö in Kraft t^ctrotctice (liefet:, betrifft bic ^eiliriinu] Mr
<Bonn- imb A-ofttncio. Tav-felbe uerbictet im nlU^eineiiien bie l'irbcit

an bicfen Xaijon, hifU iebocl) ^Jüii?nabnien ,^n, uicld)o bas Diiniftorinni

bo-o ;,^snnern feft^nftcUcn Ijatte nnt) nencrbint]'c fcftc^eftcUt Ijat. Xk
Irbcit ift allgemein verboten an ben J^fttagen ber bänifd^en i^olfg^

fird)e von \\l)x uormittac]» bii- 12 Uf)r nad)t!o. 3(nena()men finb

jugelaffen in folgenben Aällen: „1. luenn bie betreffenben ^ktriebe

{l)rer 'Jiatnr nad) nnr ^n beftimmten Reiten bee ^al^res in ^liätigfeit

gefetit merben tonnen ober uon elementaren ^reibfrdften abbängici

finb, bie unrene(mäf3i(| loirfen (.Honferuenfabrifen, l'eimfabrifen,

^iübenjurferfabrit'en, Ciementfabrifen, oi^'nt'l^'i^i'/ älMnb nnb ^ii>afferi^

müljlen n. f. w.) — jebod) follen bie Strbeiter minbeften;;- bie ^älfte

ber Sonntage be§ ^saf)re§ frei l)aben; 2. wenn bie betreffenben ^c=^

triebe, infolge i()rer i^efd)affenl)eit ober an§ 9iürffid)t anf bie ^l^er*

forgung ber 33euölfernng mit täglid)en Mien§bebürfniffen , nnnnter*

brod)ene 3:'l)ätigfeit erforbern (Branntweinbrennereien, Öenoffenfd)aft^=

meiereien, 33ranereien, ^^ampfbädereien, ©aeiuerfe n. f. m.). 3)ie

i?lrbeiter follen in biefen ^^-älien jcben .^lueiten Sonntag frei t)aben,

jebod) ift e«o ben 3lrbeitgebern unb :}lrbeitern nnbenommen, Überein^

fommen über 3lbu)eid)nngen bieroon ^u tre_^en, menn bie 33eobad)tnng

ber Siegel unter ben gegebenen ^-yerliältniffen bem Betriebe fd)abet."

3^erner ift ein reoibierte^^ 3trniengefel^ uereinbart morben. 2?iefe§

@efe^ fid)crt bie Strmen in lueit l)öljercm (sjrabe al§> ba§> frühere

üeraltete @efel3 gegen bie uerljaljte i?lnc-iiueifung au-o ber freimillig

geunililten 9lnfentl)altygemeinbe nad) ber Berforgungsgemcinbe; e^^

beftimmt ferner, ba^ bie uon feiten ber ©emeinben geindbrte Be^

erbignng!ol)ülfe unb ärjtlid^e ."Qülfe nid)t mel)r als 3lrmenunterftüi3nng

gelten foll, foiuie \)a^ benjenigen, meldje bem 3(rmenir)efen in fünf

;3al)ren nid)t jur Äaft gefallen finb, früljer empfangene 2(rmenunter=

ftül3ung erlaffen merben foll.

3h Berbinbnng mit bem neuen 9trmengefet5e ftefjt ein Öefe^i

über ^llter'ounterftüluing für uuirbige Bebürftige, bie nid)t bem
2lrmeiniiefen üerfallen finb. ^iefe§ ©efe^ ift im lüefentlid^en folgen=

ben Quljalt-o:

äBer fein 60. Seben^^jaljr yolienbet i)at, aber auf5er ftanbe ift,

fid) felbft ober benjenigen, benen gegenüber il)m uolle Berforgung^^

pflid)t obliegt, ben erforberlid)en Unterl)alt ober in Krantl)eit^^fällen

ba§ ?;ur Kur unb '^'flege (E-rforberlid)e 5U oerfd^affen, ift, fofern er

ba§ @ingeborenenred)t befil3t, jum Empfange ber '.}(lterÄunterftül3ung

bered)tigt. 2)iefe Bered)tigung bebingt: a. bafe ber Betreffenbe )i^

feiner in ber öffentlidjen 'I)teinung entebrenben .^anblung fd)ulbig

genmdjt (jat; b. ba^ bac' Bebürfni-o nid)t iMnblungen entfpringt,

burd) u)eld)e er 5um -isorteile ber Kinber ober anberer fid; felbi"t ber

^^Jiittel 5um Unterl)alte beraubt ()at, baß ec- nid)t eine ^"volge feinet

unorbentlid)en unb uerfdjiuenberifc^en l^ebenc^manbeB ober auf anbere

äljnlidje 3lrt felbftoerfdjulbet ift; c baß er im .!i?oufe ber legten
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3e()n r^nljre, biuor bie 3(ltcrvunterftüt5unfl (leantra^t nur?, fcnen

2Öo()nHl3 im l'nn^e gebabt iinb uiä()reuD ticvfelbcn oeitrauincc feine

tHrmemmtirftünung empfangen ()at oOer her 'i>agabonDage ober bec^

'^etteln!c fd)ntbig befunben ift. 3(1^ Unterniit3nng luirb bas geinäfirt,

ma^ ^n jeber ^dt jum Unterhalte ober in i^ranfheitc^fäüen ^nr .Hnr

unb -^^flege bev llnterftül3ten inib beifen Familie nottüenbig ift: im
übrigen fann bie llnterftüt3nng jebod) fomoljl in Öelb wie in'Jiatura(=

(eiftungen loie aiid), mo bie Umftänbe bafiir fpred)en, in Unterbringung

in befonbere ba^i beftimmte 3lfi)(e ober äbnlid)e iHnftalten befteben.

•Sofern ba§ 5>^ebürfniy be!o Unterftül3ten nidjt ^eitiueiligen Uriad)eu,

üorübcrgebenber Mraufbeit, l'(rbeit>?(ofigteit unb bergleidjcn, entfuringt,

beljält er bie i()m einnuil sngeftanbene Unterftünung, folange feine

'i^er()ä(tniffe niuieränbert bleiben. /faU-S Unterftül3te fid) ber mni<^
hingen fdnilbig mad)en, bie oon ber 33ered)tigung ;;ur Unterftütumg

au>?fd)(ief5en, bann fällt biefe meg. iu'rebeHd)t fid) ber Unterftüute

unb bebarf berfetbe infofgebeffeu meiterer Unterftünung aly ber bei

ber (S'ingebung ber (S'be empfangenen , bann luirb er ber 9(rmenoer=

forgung übenuiefen. ^ie 3(lterc->untcrftül3ung luirb uon ber Oiemeinbe

geiuäf)rt, in uiefd;er ber ju Uuterftül3enbe feinen ^{ufentbalt bat. S"
ben ben Ojenunnben au§ ber 9lIter§oerforgnng ermadjfenben 3(n'5^

gaben (eiftet bie Staatiofaffe einen ^^eitrag uon 2 'OJciüionen ih'onen

jäbr(id) nom Jiubgetjaljre 1895 96 ab: bi<§ babin trägt ber 3taat

nur 1 IKillion Hronen jäbrlid) ,ui ber Unterftülutng bei. Ter
Staatvbeitrag luirb im -iserbältuiij ^n bem uerteilt, iiuic jebe einu'lne

ber ÖemeinDen infolge ber uon ben Cbrigfeiten berfelbeu erüatteten

'i}erid)te uenoenbet ()at, jebod; barf ber 'ikntrag bie .s^älfte bec-

-iHrnienbeten nid)t überfteigen. — ^^efd)roerben uon i^ebürftigen über

bie uon ben betreffenben ©emeinbebeljörben auf ©rnnb be^5 (^)efetu'C'

getroffenen 'ikftimnuingen entfd}eibet innäd)ft bie Cberbebörbe nnO

in let3ter ^nftan,^ ba-:^ IKiniftorinm bee .^snnern, luekteÄ and) über

'i-5efd)iuerben ber WemeinOen ober über 3.lieiuniuvouerfd;iebenbeiten

,^iuifd)en einu'lnen (''KMneinben enbgültig entfd)eibet.

Tav uorftebenbe (''KM'el^ ift aibi einer ^innvinbarung ^luifdiai ^el

fonferuatiuen :){ed)ten unb ber genuif5igten fogenannten uerban^e[n

ben" 'hinten beruorgegangen, nield)er bie ^Kegiernng ,viftinnnte. Tav
(^)efeti bient geuüffernrnfuMi ,sum (S'rfal^ einer Mcmlid) aucM"d)iueifeiiOen

:'ütereuerforguiuv>uorlage, iueld)e bem bänifd)en :)ieid)>jtage in leoter

Tagung uon ber rabifalen Vinfen unb ben focialbenuifratiid)en 31b

georbneten unterbreitet luurbe. Tiefer (^Jefebentunirf ging luimUeb

babin, ha\] jeber Unbemittelte, ^.'fann luie Arau , audi luenn er fid)

entct)renber -Oanblungen febulOig gemacht, uom uollenbeten (52. Vebeii'iJ^

jähre ab eine jäl)rlid)e Uuterftüunng auv ber 3taat>>tai)e uon 100

bi^o 200 fronen, etiua^? nu1)r für 3)iäniun- alv für Avauen , etjua^

luenigcr für ""iHTbeiratete aU> für Uimerbeiratete, empfangen follte,

obne felbft irgenb oinen '^^eitrag \u bem :^iuecfe geleiüet \n haben.

'iHU-anfd)lagt luar, baf^ etiua Tsooo iin-fonen fold)er -^Hrforgung

teilhaftig luerbeu luürben , unb luurbe Oa^j finaiuielle C5"rforberjii->

hierfür auf etioa S'' i IKillionen .Svronon jahrlid) uerauid)lagt, iueld)e
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;:Huc^(jabcn biird) eine ^Mcr^ unb ^^U'Qimtuieiiifteuer cicbi.cft werbe it

fodten. IHUe btefe ik'red)mingeu mareii jebocf; fel)r oberf(ncf)lid) jeilene

ber rcibifaleii 3(ntra(]fteller beljanbelt, iinb ber (S'iitjuiirf ift benn aiiel)

gar nid)t au§> bein ^JUiv-idiiiffe, nn lueldjeu er ueruneieii unir^e, lüiebcr

ariio XageSüd)! (H'foiinueu.

Jverner ijat ber letzte bäiii|djc ^Keidjetag bie i^eratung eines

UnfnI(uernd)entU(]Cn3efet';e'ö ber 3fegieruiig naij^n ,^iim ^HbidjUiB ge-

bradjt itnb ]ki) aud) bifS auf einige nid)t feljr meientlidie 'l^infte

über bacifelbe geeinigt. ^iJi'an bat fid) im allgeiueinen bem beutfd^en

Untallüerfid)erung!ogefel3e angefd) [offen, inbeni beni 3taate nidjt nur
bie ^Kegelung uub Veitung ber {i-inrid)tungen übertragen luerbcn

foU, uie(d)e • bie --^erfidjerung erforbert, fonbern aud) bie i^enual

tungiofüften ber tetUereu au-:^ ber 3taat^otaffe ju beftrciten finD:

(Sbenfo bürfte ber Slntrag burd)bringcn, bafs ^Arbeitgeber unb ~J(rbeiter

genieinfaui bie .Svoften ber iHrfid)crung tragen. Tefinitinee ift jebod;,

raie gefagt, über bie 'isorlage nodj nid)t befd)(offeu , uieuiiglcid) bae
g^olfetljing fid) ben 33efd)(üffeu be-^ Ji^anb^Stljing^S jienilidj genäf)ert

l)at. @» geljen eben in ben ein.^elnen ^^^arteien bie i}(ufidjten in einigen

fünften auyeinanber.

Sobann unterbreiteten bie ber gennißigten Dppofition ange*

f)örenben beiben -Isieepräfibenten be» ??o(fet()ing§, ^ojfen unb Cfaufen,

bem }ieid)etage jiuei focialöfonomifdje 'i'orlagen, betreffenb einerfeit^5

ben ,3iirfß^'aOl(, anbererfeite bie ^iserteilung von ©artentanb an Iänb=^

lidjc 3trbeiter. ©rftere ^^orlage uiodte ben (Sinfutjr^oU auf 9iüben^

judfer ju ©unften ber Äonferuen= unb ^rudjtnieinfabrifation aufge^

loben luiffen, jebod) untrbe oom 9{eid)^^tage unb ber 9tegierung nur
eine Grnülfiigung be^o (£infut)r,^oüe'o auf Siicfer beuüüigt. ^er jroeite

©efet3entiüurf ift im ioefent(id)en folgenben ^nbaltC-:

(i:inioot)nern (^^'erfonen mit eigenem .s^au^ftanbe) unb ^ociu^i--

befit3ern oljm Sanb auf bem l'anbe fo(( feiten^ ber ©emeinben ein

BtM ©artenlanb in ber @rö|e uon 1—2 ed^cffeln geometrifc^en

3}kJBe§ gur Isermeubung übertaffen werben, ij'i jeber Sanbgemeinbe
werben für 9{ecr)nuug ber ©emeinbe fo niete ©artcnlanbftücfe erworben,

wie oon ben in ber ©emeinbe wol}nl)aften ®inwo()ner= unb .•oauc^befil3er=

familien, bie nidjt im 33efit3e oon minbeften^ö 1 3d)cffel urbaren X^anbeS

finb unb bie ein ©artenlanbftürf auf ©runb betS uorliegenben (üefeljee jur

33ewirtfd)aftung wünfdjen, begetjrt werben, ^riejcnigen, mcid^c im $5efi^e

eine!o ©türf i'anbes uon weniger als 1 Sd)effe{ finb, fönnen jebod)

nur ein ©artenftüd uon ber ©rö^e eiueio 3d;effet Öanbec^ uerlangen.

©abolb bie ^rage ber ^ahi unb ber ©rö^e ber ©artenlanbftürfe uon

gufiänbiger Seite (J^ird)fi.ne(!j.rat unb 2(mt§rat) gelöft ift, wa» binnen

oier a)(onaten nad) ^nfrafttreten be§ ©efet^eso ju gefdjetjen (jat, ar=

beitet ber ilirdjfpieierat einen uortäufigen %s[an für fämtlidje :?ln(agen

an^i unb uerljanbelt becMucgen mit ben betreffenben ©runbbefi^ern.

^ei ber äl^afjt ber Sage be» OJrunbftüdee- finb, foweit möglid), fot^

genbe ^Ttüdfii^ten ju uebmen: 1. 9Bo c^ o()ne unuerf)ä(tni!omäfeige

Soften ober befonbere Un5uträg(id)feitcn für ben ©runbbefi^er ge=

fd^el^en fanu, foilen bie ©artenlanbftüde in unmittelbarer Mi}c ber
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SCmfjmnii] be^o neuen i^ouiirtfdjaftere belegen fein, äöo bie Umftänbe
bofür fpredjen, fönnen jebocf) niel)r ober luenioor ber jn einer üanb=
gemeinbe öef)örcnben l'nnbftücfe anf einem gemeinfamcn "^Uafee in ber

3iäl)e be§ Crte§ angelegt uierben. ^ei bein erften SInlageplan ift

baranf ju ndjten, ba| fein ^ewirti'djnfter weiter aUi 1000 (fiten von

feinem Öartenlanbe entfernt luoljnt. 2. G§> barf fein ijanb geiuäljlt

Toerben, bei beffen 3lnfanf nnb (i-inrid)tnng bac^ l'anbftiUf über 20<)

i^ronen per 3d)effet foftet. 3. Q§> barf fein ii'anb geroäblt inerben,

an^3 beffen Übcrlaffnng bem jeliigen ^kfi^er ober 33etüirtfdjafter f)in=

fidjtlid) ber 'i-?eiiiirtfd)aftung feinem übrigen ^efit^eö befonbere Un=
gnträglidjfeiten ennadjfen mürben. 4. ^^vfarrtjoftänbereien finb in

©emeinben, mo fidj foldje befinben, in ber Siegel jur 3(nroen=

bung oor5n5ie{)en, fofern ber gefamte ^|.ifarrI)of§befil3 babnrd) nid;t

unter 2 3::onnen ^artforn gebradjt miro. 5. tSt^ roirb uoryigic^

meife ßanb gemäljlt, meldjee nid)t uon bem ^-lu'fil3er bemirtfcbartet

tüirb. 6. Srpropriationen finb, fomeit möglid), 5u uermeiben. —
©artentanbftüd'e, meldje in Öröf^en uon 1 bie 2 3d)effeln ^v.'anbe»

verteilt merben, finb je für fid) einjnl^cgen, um M) feine anbere (i-in=

f)egnng oorfinbet, mit Staljlbraljt anf CS'idjen).Tfäb(en uon P _> ßllen

.t)C)fje mit 4 Träljtcn. !4)ie Seiuirtfcbafter übernebmen bie Ginbege^

Vflid)t nad) bem Wefelie, jebod; in ber äi>eife, baf> ^luifcben ?en ^^anh=

ftüd'cn mir ^tablbrabtc- ober T^orneneinbegnngen, entfpred)en& be-

fd)nitten nnb nidjt über P u (vllen i)od), angebracht merben. — 3iimt=

liclje ani?gelegten föartenlanbftüde finb ber Öemeinbe juuifdjreiben,

meU'be bie .Uanffnmme, bie Unfoften bei ber ^kric^tigung bec- AUuifec

unb bie (iinljegung be£^ Vaubflücfeso fomie bie Einlage ber erforberlidiai

3ugänge be^ablt; jebod; fallen t)ierbei alle 3lbgaben an ben 3taat
anläfUid) be« .Svaufeso meg. ^nv 33eftreitung ber iHu^gaben fann ber

5{ird)fpiel'orat 'Jlnleiljen anfnebmen, mckbe jiibrlid) mit l ''^.Jro^ent

abgetragen loerben. ®ie fämtlidien 'Jüic-gaben ber ('«»emeinbe — mit

IHuÄnabme bev' iHnleibeabtragco — merben auf bie eiiijelnen Vanbftüde

im 3.serl)ältni'o jur Öröf5e unb ,sum 'iLHHle berfelben oerteilt. Ter
äkMuirtfdjafter ijat — aufier föniglidien unb fonununalen 3teuern,

3lbgaben unb ,3t'()nten — an jäljrlidjer -Viiete 4 '^^rojent be^J anj jebec-

3tüd entfaüenben Xeile^ ber gefamten lUn^gaben ,^u be^ablen. Tie

^Diiete mirb balbjäbrlid) im uorau-J an jebem 1. ^Viär^ nnb 1. 3ep
tember an bie ('-iemeinbefaffe ge^ablt. ^Iihmui bie 'Viiete Mid)t bi>5 ui ben

geimnnten Tagen be.^ablt mirb, faiui baci ('')artenlaiiM'tiid fofort an

einen anberen uerpad)tet ober ieituu'ilig für r)ied)iuing ber (''H'meinbe

beadert merben. ."sm übrigen fann einem "lUiieter 3U feiiuMi unb feiner

Arau Veb,^eiten nidjt gefünbigt merben, iiuibrenb er baö "liiietoer

bältnio ,^um 1. l'lpril ober 1. Cftober mit einer einiiihrigen Avift

füiibigen fann. 3lfteroermietungen finb nur mit C^Tlanbnic« be'>

.Uird)fpielrat'5 geftattet.

!I^ie ('»nirtenlanboorlage, uuidie lüdit oollftdnbig oom teilten

Keidjv-tage erlebigt unirbe, loegen '.oeld)er inbec' eine 'iHuftanbigung

bereitv erhielt ift, ftebt in einer geunffen ^i'erbinbung mit ber be-

iHalirluidj XV -1 Ijrßß. d. ©{^mollcr IS

*l
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fd)Ioffcneii {STmäfjißung bee SucferjoUe? foiuie beni cbenfnllio c^efafuen

^e|'(^(uffe, baf3 für ben Sud'er, ber 51t itouferuen unb ^nidjtiueinen

üeriuenbet ift, bie jur 3(uöfiit)v c^daiigcn, eine 3tcuerentfd)äöic]iuu]

gejaljH lüerben fo((. ßg foU ()icrburd) bic iHuvfuIjr üou Äonierucii

u. f. ID., namcntiid) nad) d'iu](nnb, ßcförbcrt werben, iue(d)e 9(uvfiil)r

lüieDerum bie loefeiitlidjfte äk'biiunnu] für beii IHiiffdnmiiu] beio

©artenbaue? ift. 2)ie fid) iiud)reubeu koiiferuefabriten in Tänemnrf
waren wegen be^ beftanbenen I)ol)en bänifdjen Si'cferäolic^-^ onf "^(^^

©inmadjen unb 2:rod'nen uon ('')emüfe befdjränft. äÖQ$ fobann bie

©arteubaiifrage betrifft, fo werben ber öartenfultur etwa 100<iO

Sonnen Sanbes überwiefen werben, falte ba§ bejüglidie Öefet3 noU*

ftänbig jur • Tnrd)fü()rnng gelangt, unb baniit wirb 5ug(eid) ben

länblidjen IHrbeitern wirffani unter bie 3(rnie gegriffen. „9Jiau wirb
— fagte ber 9tntragftellcr .^-^ojfen im ^-olt'etbing — ben fteinen 9Jiann

faum auf eine beffere äi>eife ,^u unterftütjen uermögen aUi baburd;,

baf3 man baju beiträgt, iljui ein gemütli(|e!c .^eim ^u fd;affen, unb

bie ^ebingung Ijierfür ift uor allem, bafe bie ^-rau im ."oaufe bleiben

unb i^inber unb §au§ bewadjen fann; ju biefem ^mede nuiB itir

bann eine §an^!^arbeii gefd)affeu werben, bie fie in ben 3tanb fetjt,

jum Unterl)alte ber Familie beijutragen. ^llJan wirb faum eine

paffenbere unb gefuubere 9(rbeit al§> in einem fteinen ©arten finben

fönnen, in weldjeiu ]ie fid; nad; 3^^^ ""^^ ©etegenl;eit befd;äftigeu

fann. ©etingt e§ bie iiage ber Öanbarbeiter ,^n uerbeffern , bann

Tüirb mau auc^ baju beitragen, ben 3trom ber 3trbciter uon bem

!i:;anbe nad; beu Stäbten jn uermiubern, wo fo üielc 9lrbeiter bem
^n'oletaviat nerfatlen unb 5U ben fociaten unb ftaat(id)en Urnfturg^

tenbeujen befel;rt werben."

S)ie gofet3geberifd;e .53emül;ung, bem Sanbarbeiter ju l^anbbefit3

3U üer(;elfcn, erfd)eint um fo au^Jfid)tyuolter, weit ibr eine fd)on uor=

f)anbene ftarfe Strönuing entgegenfommt. äJ^ie wir einem 9luffaß

be!§ befauuteu bänifd;en i)tationalöfonomen 3^albe=§aufen im i^open^

l;agener „^llJorgenbtab" entnel;men, gab e§ uor 50 ;3at)i'cu in ^äne=

nuirf etwa 60000 .^äu^vier mit Sanb, bie ^älfte berfelben war

(Selb[tbcfit3er unb bie'^ätfte pd;ter; jet3t giebt ec^ 150000 ^äneler

mit Sanb, unb uon biefen ift nur ^ t ^äd;ter, ''7 fiub Eigentümer.

3lu(^ unter ben i^äu^tern ot)ne Vanb l;aben bie ^^erbältniffe fid; in

güuftiger 9iid)tung eutwidelt. '^ox 50 ^^'i^l^'i^n gab ee unter biefen

ungefäbr ebenjo uiele Eigentümer at§ i^iieter; bie ^ai]l ber ßigen=

tümer Iiat fid; feitbem uerboppett, bie ber ^Jiieter ift biefelbe ge-

blieben.

.' ®ie fd;tieBlid;e 3Innal;me ber 3]orlage, wenn aud) in etwa§ ah'

gefd;wäd;ter ?^orm, bürfte gefidiert fein, ©ie war in le^ter xagung

bc^:« bänifd;eu J)ieid)etageÄ bereite in§> ;^ur (Sdilufeberatung beliaubelt

unb, wie uerfid)ert wuröe, eine ^Iserftänbiguug wegen berfelben ^wifd)en

ber 9iegierungepartci unb ber gemäßigten '9Jiel;rl;eit ber Cppofitiou

erhielt. ®er rabifale SiberaliyuuiS iini) beffen focialbemofratifdje

.^unbeegeuoffen fiub erflärlid;erweife ©egner ber Sad;e.

Saß man in ©änenmrf nid;t uiüBig gewefeu ift, aud) ben ftäbti-

I
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f($en 2(rbeitern ein eic^ence imb gefunbe!:-' ^eiiii, fpeciell in ber bnnifdjen

&vo^'' imb ^auptftabt ytovenljQ^en 511 üerfd;Qffen, Ijat bac- im ^erbft 1890
ftattcici)Qbte 25iä()rtgc Siitniäuin be^ Äopeuijacjener „i^auüercin!2> ber

2trbeitev" vetteren Kreifen hinbgegcbcn. Über bie (^jefdiic^te biefe»

Vereins [inb tu einem älteren ^atj^'fif^^S^ "tiefer 3eitfd;rift (XI 440)
bie TOidjtißften 'Kotigen mitgeteilt morben; bie ^ortentiincfhing ift

nudj feit beiu S^itpunfte, bis ^u bem jene :9coti5eu reidjen, eine fo

günftige gemefen, bof? bie iDiitglieberjaijl am 1. Januar 1890 16 372
(1885 15158), bie Satjl ber uerloften i^äufer (inbe 1890 812 (1885
581) betrug. Sie 3iueiftöd'ig gebnuten 812 ^nufer würben von
IGOO Familien unb etum 7000 Seelen beiuo()ut. "^m ^^au begriffen

waren aufserbem 41 ^nufer; augefauft ift ein 33augruub uor ben 2^(}oren

ber Stabt, auf n)etd)em im i!aufe oon 8 bie- 10 ^^abren 420i5äufer
erridjtet werben folleu. 6§ ift nod) Ijiujusufügen, bafe ein neueres

b(änifd)e^ @efel3 audj ben 3>orfd)u^ von ii:>taat§mitteln jum ^^au uon
9( rbei ter () auferu ermö g l i d) t.

2tu» Stngefütjrtem ergiebt fid), baf3, foineit ber ffaubinauifdje

9corben in Sietradjt fommt, ftaat^feitig in ^IDäm^marf biebcr am
meiften für bie unteren SSolt^ftaffen getijau ift, obgleid; ber bortige,

uieljäbrige 3.serfaffung^jfampf bewirft l)at, baß erft in biefem fsabre

mit ßrfolg au bie gefel3geberifd)e :^öfuug ber uou gouneruemeutaler

wie par(auieutarifd}er Seite feit (augeut auf bie 2:age§orbmuu3 ge==

ftedtcn focialpolitifdjeu iHufgaben l)eraugetreten werben foutite. ^n
nergeffeu ift babei allerbtngc- uid)t, baf3 ba^o Uuifid)greifeu ber foeia(=

bemot'ratifdjeu iknneguug ben i.Huftof5 ,^u ben gefet^geberifdjeii l^iaü^

naljmeu genannter Slrt gegeben unb biefe audj geförbert bat, ,^uma(

feitbem bie Soeialbemot'ratie iljre agitatorifd)e ^(jätigfeit auf ba^o

platte Sanb au^-beljute unb alfo ben l^ebenc-'iUTü Täuemarf'>, Die

i'aubunrtfdjaft, ,su unterbinben broljt. ^yraglid) bleibt immerbiu, ob

nidjt bie bäuifd^e WefeUgebuug mit iljreu ber -.'Irbeiterbeiiblferuiig,

iuc'befoubere ber länblidjen, ,ytgebad)teu -^iHililtbaten bereite ,aU fpät

gefommeu ift ober foiinuen wirD, ob uid)t bac- (^3ift ber 'Jlgitation

fd)ou alljufebr iuv- ^'vleifd) unb '-i->lut ber 3lrbeiter gebrungeu ift, um
beffen uerberblidjeu JllUrfuugen burdj gefet5geberifd)e llliittel erfolgreidj

begegnen ju fönnen. "iiHMUi in irgenb einem Staate CSniropac« bie

^auptftabt ba'o \?anb ift, fo ift bie^ nirgeub'? mebr ber a-hII al> \n

S^äuenmrf. Mopenbageu mit feiuer nädifteu Umgebung oertritt ben

fünften Xeil ber i^anbe-öbenölferung unb ift politifd) für ba-j Vanb
ftetci nmf^gebenb gemefen, unb jeUt luni) mebr beim je ^noor. ;"sn

Mopenbagen ift aber bie Soeialbenmfratie bie ftdrfüe '^MU-tei unb

wirb bamit unter Umftänben bie bervfdienbe unb für Da>> VaiiD

mafuiebenbe fein. Siefe Xbatfadie faiui nur politifd)e Mnr^ndnigfeit

leugiuMi ober igmn'ieren , un^ bie politifdie Wefabr, uu'U'be biefelbe

in fid) birgt, wäd)ft in bemfelben '^IKaüe, in weldiem bie uürtidiaft

lid)en .Svoninnl'turen fid) uerfdileditern, alio in einer rüdfdireitenDen

wirtfd)afllid)en '^H^riobe, wie ber jeiugen.

!i\n feinem '^xnidite über bie Vlrbeiteroerbaltnine in Tanemarf,

weldjen ber frauiöfifdie (^iefaiiMe i boni) on in Mopenbagen, aleid) allen

18*
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fran,^ö[if($cn 3.?ertrctevn im 3üi!S(Qnbe, im uorigeii ^a^re feiner die-

gierimg erftattet Ijat, wirb unter nnbcrem gefaßt, bafe esä atlerbings

„in ^änemarf mie in anberen i'änbern arme Veute gebe, bie ^kbürf=

tigen erfreuten fidj jebocl) grofn'r Jyürforge unb profeffioneüe ^kntler

feien etmaS aufscvorbenttid) Settenesö, in ber jetjt etwa 350 000 (£-in=

lüotjuer ääljlenben ^auptftabt fogar faft unbefannti" Über biefe

rofige ^arfteüung ber 9lrbeiteruert)ä(tniffe in Xcinemarf Ijat nmn fic^

bort mit 9tecl)t geiinmbert, ba fic ber älUrtlidjfeit nid)t entfernt ent=

fprid)t. -^^agegen ift ha§> Urteil be§ Öefanbten über bie focialbemo-

fratifd)e Bewegung in ©änemar! im ganzen ^utreffenb, insbefonbere

raenn er fagt, ba| .bie iknuegung fid) nidjt meljr um 3(rbeiterfragen

bre()t, fonbern baf5 man „gegenüber einer fämpfcnben politifdjen unb

focialiftifc^en ^^nu'tei ftel)t, bereu S^^emperament luobl feiiunu gemalt^

famen unb reoolutionären 2.Htrget)eu guneige, bie jcbod) niditö uom
(Staate erwarte unb bie bcffen Eintreten gur 3.serwirt'(id)ung itjrer

3lnfprü(j^e nidjt beanfprud)e. T^agegen l)obe bie ^ortei ben feften

ä^orfa^, wenn bie Seit reif ba^u fei, fid) an bie ©teile bee Staate^

§u fetten, ber 'Jiation il)ren SBiKen aufäugwingen unb ein Programm
§u reafifieren, weld)e§ ade» in aflem nur ba? bee europäifd)en

Snternationa(i2«mu§ fei"

.

äöay ()ier uon bem ^iek ber bäuifdjen Socialbemofratie gefagt

ift, ba!o gilt anä) für bie 3ocialbemofratie in Sdjweben unb -Itor^

wegen, weld^e al§ Slbleger ber erfteren betradjtet werben fann. ^n
9corwegen ift, wie fd;on eingangs auSgefübrt, ber 33oben für ha§>

©ebeibeu ber Socialbemofratie ein ungünftiger, weungleid; biefe auc^

bort mit ber ,3eit fid) größere ©eltuug als biSf)er üerfd)affen bürfte.

3u (Sd)uieben aber wirb ber .53obeu für bie (Socialbenwfratie , wie

üon uni- au§fü()rlic^er bargelegt, burd) bie baS ^^sarlament bel)err=

fd)enben klaffen befrud)tet. Sie ©elbftfucbt unb ber Unoerftanb ber

letzteren, wetdjen gegenüber bie 9iegientng il)rer befd)ränften fonfti^

tutionellen ^Jcadjt wegen wenig auSjurii^ten uermag, treibt bie an

fid) befounene unb anfprud)§tofe 3Irbeiterbeuölferung beS i^anbeS

tttebr unb ntebr in bie 9trme ber focialbemofratifd)en 9lgitatoren unb

unter biefen fonunt bie international = anard)iftif d)e Md)tung immer
mel)r empor. ®ic ^lun1)ältuiffe liegen jebod) in 3d)weben für biefe

9tid)tung infoferu ungünftiger al§ in Sänenmrf, als bort bie gro^e

9Jiel)r{)eit ber Slrbeiterbeoölferung, bie ^ergwerfS^ unb )yorftwirt=

fd)aftS=, fowie bie inbuftriellen 2lrbeiter, im allgemeinen gleid) ben

ianbwirtfd)aftlid)en 9lrbeitern äuf3erft »erteilt ift; waS 2tocfl)olm,

©ütbenburg, SJialmö unb aubere gröJ3ere fd)webifc^e 3täbte an

Slrbeitern für if)r ^eil aufjuweifen ^aben, ift nur ein geringer

^srO(ientfat3 ber ©efamtbeit ber auf baS weite ©ebiet beS SanbeS

»erteilten fd)webifd)en Strbeiterbeüölferung. tiefer Umftanb erfdjwert

nid)t nur baS 2lnwad)fen ber Socialbemofratie in 3d)weben, fonbern

and) bie Drganifation unb bie Jlraftentfaltung berfelben.

^m übrigen fe()lt eS in 3d)weben fowenig wie in -Tänenuijf

an öffentlidien unb privaten ^»ftitutionen neben benen ber oelbft-

I)ütfe, bie ber Unterftügung 33ebürftiger unb 9iotleibenber bienen.
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@5 giebt iiberatl in ben ffanbinaüifc^en l'äuberit gcgenfeitigc Unter^

ftü§ung»oeretne , 5lranfen= unb Sterbefaffen unb bergleic^eu mel)r

für 2(rbeiter, Quf3er wof)(t()ätigen ^Isereiuen, bie, üon 3(nge^örigeii ber

befferen ©efedfdjaft begrünbet, ju (^)unften bor unteren Hloffen roirfen,

unb ftaatlidjen wie fomnumaten 3(n[tnlten (5)ofpitä(ern, 2(fi)len für arme
alte Veute u. f. m.) 5u g(eid;ent 3^*^^*^/ fo t)af5 bort nienianb :)iot

§u (eiben braudjt, wenn er .^ülfe in 9{nf^irudj net)inen untl. l'eiDer

tft e§ ja aber gerabe eine Hauptaufgabe ber beruf£Muäf5igeu focia(ifti=

fd^en ätgitatoren, allen moljtttjätigcn ftaatlidjen unb priuaten 3}caB==

nat)men für bie 2(rbeiter mit 'iseradjtung unb ^iliißtrauen ju be=

gegnen unb alle eblen .53eftrebungen ju üerbödjtigen, um mit um fo

gröf3erem Grfolge bem HIaffcntjafs al» ©laubeneartifel ©ingang ju

oerfdjaffen unb alle 53anbe ^u ^errei§en, bie ben 3(rbciter mit tien

übrigen 33ei)ölferung!5tlaffen nerbinben.
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Die Ctnfül)ntn0 obltgatori(*d)er ^rbettcrauördiülTe

unb ber Derfiid) einer CDrganifienutg ber Snbußiie

in ©llerreirij.

25ün

Dr. (£. S'djuJteblanb.

(iißien.)

^n 9(u!ofü()niiuj be§ ^^roßramniv ber a. (;. ^fu'onrebe uom 11.

3(pril 1891, burd) it)e(d)e nlv l)niiptfäcf)(irf)e 3(nfgabe bec' luntcii X'^^t^

laiueute» ber 3(ii§bnu ber uiirtfdjnftlid)eii Wcfel^(]dniiu-< be-ö rKeidjcc^ l)in=

(Hefteüt unirbe, unterbreitete ber öfterretd)ifd)e ^anbeU-miniftcr am
17. ,"^^11111 biefe^S .Anbre-o beni 5(li(-(eorbiiotciijiaiiic einen CS'ntunirf, be

^medenb bie „Ginfüljruiui non Crinridituniien uir AÖrbirnnii bev (rin=

iiernel)nienc> ,^unid)en ben ('>)euierbc^nnlerneljniern unb ibren 3lrbeitern" '.

Turd) biefe 'IsorUifU', ineldie in einem ßleid;3eititi ein(iebrad)ten (^)eiet>=

entuntrfe bei? iHd'erbanminifterc^ über bie „(S"rrid)tnnii non (^ienofien

fd)aften beim ^H'rcU^au" -' ibre Crrijän.^nuii finbet, iinrb eine Cn^mifation
ber ^sitbiiftrie nnfieftrebt. ®iefe [oll burdj bie Crinfübrnn};! obliciatori-

fd)er iHrbei terau^^f d)üf f e unb burd) bie (5'rrid)tnnii von Cf-ini^

(}un gioämt er n, bie auf ('»Jen o) ii'n f cb ii f ten ber (^ironin^

buftrie fid) [tütum, iierunrf liebt luerben. 3old)e (>)enonen)d)iu"teii

fönnen \md) bem Ci'nuenen ber 'lieciierniiji in 3tiibten un^ OiUbnürie

bejirfen, wo eine c^-öfiere 'Jln.iObl lum iileicben ober lurioanMui ('•ie

merben fnbrit'mäfnn betrieben luirb, im '^H'rorbnuniVMoefU' inc' Veben

flerufen merben, unb foineit folcbeö (lefdxib, l'ann fin" bie betreffenben

föeroerbe burd) eine neuerlicbe 'iH'rfiiiiunii be^ .söanbel'Mnininev-> im
(S'inoernebnuMi mit bem 'iJJinifter bev ,\nnern ein (iinii^nnaviimt er-

rid)tet merben.

3llH^l•^n•^llctlnI)auü^•. XI. coffioii, 1>^91.
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®er (''icbciufe bcrCS-rridjtuiu^ uou (i-iiti t^ u lui^nimtcru ift fein

neuer. (&v Iäf3t fid; im öfterreidjifdjeii ^^sarlainente bis 511 beni am
5. Oftober 1886 einciebradjtcu IHiitrac^ ber beutfdjen ,iL:;infen über bie

©rridjtuiu] iinb Drcjanifieriing von l'lrboiterfaninicrn uiib boren )hl^ai)[--

red)t in bie 9ieid)Äiievtretun(^^ ^nriid'oerfolßen, in beffen >j
2- es

I;eiJ8t: „9(ndj fönnen bie iHrbeiterfannnern uir 'Jiominicrunii non ^ele=

gierten für ,su errid)tenbe ©d;ieb§gerid)te ((£"inignngeäiuter) be=

rufen luerben."

darüber, wie biefe .Berufung ober bie Grriditung uon (SinißungS-

ämtern gebadjt fei, war im (fntiuurfe nid)te entljalten; ber lUux^Jd)uf5,

über beffen ^eratuntjen bie iun-lnge nid)t {)innuiSfam, merkte fpäter

and) biefe lUnbeutung au§^.

.Qingegen unirbe feiten§ ber Sinfen am 19. 5(pril 1890 ein felb^

ftänbiger (i'ntuiurf über (i- i n i (\ u n g §• ä nt t e r eingebrndjt ^.

äl^ir luoKeii bie 'iieftimmungen biefer 'inirlnge fnr,^ ffijjiercn, ba

fie im einzelnen mnndje „fd;(il5en^5u)erte 9(itregungen" •'^

},n bem nun^

nuijr uorliegenben ^Kegierungjjentiinirfe boten.

®ie (i'rrid)tung uon C^'inignngMmtern für gleidje ober uerroanbte

Setriebe ober ©emerbe fottte nad) bem ß-rmeffen ber politifd)en Sauber-

beijörben auf territorialer ©rnnblage, b. \). in G5ebieten, wo in

ben betreffenben ©eiuerbejroeigen juminbcft 200 9trbeiter befd)äftigt

finb, erfolgen. 3)aic ^'^^febentreten , ben Sprengel ber Kammer
unb bie iljr jugeiuiefenen 53etriebe unb ©eiuerbe follte bie poli=

tifd)e Sanbec-'betiörbe (Stattl)alterei bejn). Sanbe^regierung) beftimmen.

®en B'üed ber ©inigung^fammer bilbet bie 33eilcgung üon ^mU
fd;en 3trbeitgebern unb Slrbeitern forool)! in ^abrifen, -Sergwerf-

unb ^üttenunterneljnuingen al^ and; in ©ewerben aufgetaud;ten

©ifferenjen über beftebenbe wie über jufünftige .Cobnuerträge '^
; eine

@ntfd)eibnng fteljt ii)r l)ierbei nid)t ju. ^ie 33eifii3er be!§

@inigungeianUe§ finb jur ^älfte uon ben 9lrbeitern, gur ^älfte uon

ben Unterneljmern bci§ 33e3irfe'o unter aimloger 9lniuenbung uon 33e=

^ 9lntrag ber 3(bi]eorbneten Dr. v. ^^ßtener, Dr. ßriter unb SBrabe^. 264

ber Seilac;itn in ber X. Seffton.
2 §

'2 beö erften ber mit biefem 2lntrarie uorcielegten brei (Sefe^entinürfe.
^ ©. ba5 [tenograp[)i[d)e ^rotofoll ber im 9lr6eiterfammerau'3[c{)uffe abge=

fiattenen Gnquete, betreffenb bie ©rridjtung von 'Strbeiterfammern, JÖien, ©taatö=

bruderei, 1889, ©. 205—212.-
* 2tntrag ber 3tbgeorbneten 5'i-"eif)err »• Sl^Iumet^tij, Dr. 11. ^Icner, Dr. ©roß

unb ©enoffen; 1020 ber ^öeilagen ber X. Seffion.
^ 9JJotiuenberid)t, <B. 17 ber SJorlage.

-^ § 1 be^ Gntrourfc'o äußert fid) fjierüber mit übergroßer 3?ebieligteit_ luie

folgt:' „3ioed ber Ginigungöämter ift bie 2(uöt ragung uon .^roifdien

3lrbeitgebern unb 9Irbettern forool)! in fttbrifQmäfeigen ^Betrieben, ?3erguHn-fG= unb

§ütten=Unterncf)mungen als auüj in ©eraerben bejügli^ be'3 i'of)nuertrage<o ent=

ftanbenen 932 einungeuerf djiebenljeiten unb bie ^> erbeif üt)rung eineä

gütlid)en Übereinf ommens über berartigc (Streitfragen, mögen fid) biefclben

auf bie 9(U!5(egung beftel)enber X'otjnüerträge ober auf bereu 3lbänberuug, unb

jroar foiuofjl tn betreff ber £o^nt)ö[)e aC^ in betreff ber fonftigen 3lrbeitQ>

bebingungen be^iefjen."

„sie @ntfd)eibuug über einen au'3 bem Votjtiuertrage entfpringenben Streit^

fall fte^t bem (Sinigungoamte nid)t nt-"
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fttiinmmnon bc)5 Oiefctjec^ uoni 14. iDiai 1869 über ©cuicrbcßericl^te

auf broi ^nljre 511 luäbleu. Sie UHil)(eu iljrcrfcits einen (ebeiifnü^

ftttiibißeu) Cbmonii uiiD Cbniaiin 3tellüertreter; beibe braueben nidE)t

Arbeitgeber ober Slrbeiter 311 fein; luenn fie, infolge frndjtlofer 'K^al)U

gänge, feiten-o ber politifd)en ^eljörbe erfter ^'^ftans (ber 'iiejirf»-

ijauptmannfd)aft besro. be§ ^JJiagiftrat$) beftinnnt roerben, bürfen
fie CÄ fogar nidjt fein (§ 11). ^nx bie Unterbringung bce :?(nite!S

unb bie (l-nt(ot)nung feiner 2d)reibfräfte forgt ebenfnüc^ bie genannte

©eiuerbebebörbe. Xai$ ^.n'rfabren fd)eint ak- ein fofteulofec gebadjt

5U fein ; (Sinfünfte bat ba^o CiinigungÄmut nidjt ^u uenualton.

^iHTtjanblungen fiiib über ha^i 'i(nfud>en uon ^unünbeft einem

Unternebnier ober ^etjn 'Jlrbeitern einzuleiten; ber Wegenteil ift nid)t

uerbalten, in biefelben einzutreten. Sengen unb @ad)oerftänbige fönnen

uernonnuen nierben; über itjre '|>flid)t, jn erfdieinen unb iHu-öfünfte

ZU erteilen, ift nid^t-c gefagt. Sie ^.H'rbaublungen, bei benen bie 3treit

teile burd)" „!i^ertrauencMnänner" uertreten merben fönneu, finb fort

§ufel5en, bi^3 eine (Sinignng erzielt ober bereu llntbunlidi f eit

f'onftatiert mirb. '^n letUereni /fnHe timn über 'Jlnfudjeu einer '|>artei

— wenn nidjt fiinitlidje '-^leifitjer aut^ bem Kreife ber iHrbeitgeoer ober

ber 2(rbeiter gegen bagfelbe ftimineu — ein 3(u ef prud; über bie

Öerec^tigfeit ober ^^illigfeit bev? oon ber ^artei gefteHten 33egel)ren'$

gefällt unb and) ueröffentlid)t werben.

S)er gütlid)e ^Isergl eid) jebod) unb ber über bae 3(nfud)en

beiber Xeile gefaßte 'Jt u^fp rud) bi^ben redjt^Mierbinblidie ,S\raft,

inbeS nur, loie ber ^ 25 in etiog-o nu)ftifd)er Aaffung befagt, „für bie

an ber Iserljanblung beteiligten ^^nuteien" unb, wie ec^ fd;eint, un^

befdjabet iljrer 'Jiid)te;i-eiiuierbarfeit! ^
31lij- ber l;auptf(id)lid)e "iUcangel biefe^o (S-ntwurfe^ö ift wobl 5U be=

Zeid)nen, bafj er auf feinerlei fefteni Unterbau in ber Unternehmer' unb

3trbeiterfd)aft fufU. v»nfolgebeffen eutbiclte bie lebiglid) äuüerlidK (5-iu =

rid)tung and) feiiunloi '^iürgfd)aft für bie Ci-rreid)ung beo geftellten

Sioedee : bie l)(ad)tmeffung ber feinblid)en '^nirteieu in jebcm einzelnen

A-alle möglid)ft bintanznbaiten. .s>ierzu ift zweierlei notwenbig, bie v»"

anfprud)uabme be^ 'Jlmte^ (bie Untenoerfung unter feine .\i m v e t e n z

)

unb bie allgemeine il-5ead)tuug ber feiten^? ber ^Isertraueiivnuinner

allenfaü'? uor ibm gefdjloffenen 'inn-einbarungen ober ber iwn ibm ge

fällten lHu^3fprüd)e' (bie Unterwerfung unter ben 3 d)iebfprud)).

äkibe ^iHiraU'ofetunigen finb lunbnnben, wo bie t5-inigung>?ämter au>^

ilserbäuben ber l'lrbeiter unb ber Unternebnu'r organifd) unb oon felbft

beroorgegangen finb, wie in Cinglnub unb in Oiorbamerifa. Ta>:-

IHmt wirb uielleicbt audi bort bie nötige l'lutorität beübeu, wo fold)e

änn-bänbe burd; bie (^n-fetuiebung fünft lidi gefd)affen luerben. '^Ihi

aber, wie l)ier, bie rrganifation ber '-^n-teiligten, foweit fie geboten

* § 25. „©io JiscrotiilMiniiiii diu- bom liiiiiiunuioiuiiti- fou'ic ^lv oor ^0llI

folbcn (icfälltc '^(U'M'pnul) finb nicht oi; oq 11 iovlnn-."

„3^ocl; I)iit Ml' 'iH'ioiiilnmiiui loiiMi- bov iil'vV "JU-iiohicii l>oibor Joilo i\o-

fällte i!lu'Jf).'rud) für Mc an bov 'i>ni)aiiMinui lu-ti-iliiUi'n t^iufoii-ii v c et) t \MU' r

binölid) e S\ ruft."
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tft, um bic 3(urufiiiU3 bciö 'Jdiitce ,yi nd)crii, crft burd) Deffen Gin-

fe 131111(1 i)ernulQJ3t merbcii foll, fdjcint bie (5reqiiierbarfcit ber auf

9(ufud)ou bciber 2^eilc f^cfälltcn lu-öivriidje bic '^sorauc^fel.umg einer

irflcnbuiie cr()e(i(idjcu äiMiffauifett ,^u fein, wenn and) ^i^u(\eim\ ift,

bnf5 bicfc ^k'ftinimunö in niand)cr ^infidjt nnb and) rürffid)tlid) i(n"er

!Durd)fü(jrbavfeit ^^cbcnt'cn ervcjUMi nui^. IHllein felbft in jenem ?vaUe

fra^t fid) nod), ob bei beut ^JJiauiiel einer geböriiicn orcvmifdjen ("')rnnb=

laße baö (iinißuncvoamt uon ben in ?vra(je fonnnenben ^Inirteien tljat=

fädjiid) in Inufprud) genommen mürbe!

%[^i hätten bie -iHn-faffer bec^ Gntraurfe» ba§ 63runbübe(, ba5 im

f^et)len jegtidjer or(]anifd>en $^unbterung il)re§ ^kuc^^ liecut, gefüblt,

finbet fid) ben üor()efd)la(ienen l)iafmabmen nod) foft^enbe ncfel^geberifd)

eianj nncrl)eblid)e ^^^eftimnumn aiuiefiu]!: „;,^sui t5-inuernet)men uon

iHrbeitßebern nnb 3(rbeitcrn fönnen für einzelne gröf^ere Unternebnuingen

Slrbeiteranef d)üf f
c jn bem (5-nbe gebilbet merben, um a(§ 'l^er-

treter ber 3lrbeiterfd)aft eine ä^erftänbitinng mit bem 2trbeit^

geber über ben Soljnuertracj nnb bie fonftigen 3(rbeitsbebingungen

unb bie Beilegung uon Streitigfeiten üor 9lnrufung be§ Crini^^

gung^mmte-o Ijerbeijnfüljren." Sur Grgän,^nng biefer etma^ mu
priiei'o ftilifierten 3(nregung, benn mebr aii' eine gan^ fe(bftüerftänb=

iidje G'rlanbni'o liegt uom gefel^e'-otedinifdien Stanbpunfte in ber alfo

formulierten ^Ikftinnnung nid)t, mirb nod) eine 3.Hn'fd)rift gegeben, wie

in fold)em müc — unter ^nteruention bir po(itifd)en .^^etjörbe erfter

^nftaug, uield)e im ©inuerneljuien mit ben .^beteiligten fallmeife bie

3at)t ber lltitglieber be§ 9lrbeiteraibJfdjuffe^3 feftjnfetjen I)at — bie

äöabi biefer letzteren i)or-;unebmen fei.

tiefer ::}(ntrag t^atte feinerlei weitere parlamentarifd)e @efd)ide

gn ertragen al«o baso, eingebrad)t jn merben. "IKit feinen d'ubjielen

befinbet er fid) aber in Übereinftinnnnng mit jenem Xeik ber nun-

met)rigen -Kegierung^uorlage, meld)er — alc- 3(nÄbau ber übrigen 5U=

gleid) in 'iun-fdjlag gebrad)ten Crganifationen — bie ßrridjtung üon

(SinignngcHimtern oorfd)reibt.

liefen organifd)en G'inrid)tnngen feien bie folgenben :^dien

geraibmet.

I.

3)ieienigen ©ociatpolitifer, wetdje ^trbeiterau-ofdjüffe als geeignete

Wdttei jur '^Inbaljnniug be§ fociaten g^rieben^uftanbe^J be5eid)neten,

gingen bif? nun gnmeift non ^.^ertretnngen an^:\ meld)e feiten^ Unter=

nei)mern jur Söfuiuji fonfreter J-ragen be^o gemeinfamen 9(rbeitgeber=

nnh 3lrbeiterintereffe'o f r e i m i 1 1 i g in§ Seben gerufen mürben, ^em,
bie, mie ein Xei( ber Itonnniffion be§ ®entfd)en Sieidj^tage^i jur a^or--

bereitung be§ ©efel^entmurfe? über bie 9lbänberung ber @eroerbeorb=

nung^ unb, in bebingterer j^orm, ber ^^abrifbefi^er §err ©imon§ in

^ SSerid^t ber 9ieic^gtng§fommtffton über ben berfelben ,^ur 3)0rberatung

übenniefenen ©efetienttmirf, betreffenb 9Ibänberun(-( ber ©eroerbeovbnunc!. 58ertd)t'

erftatter 2lbi]eorbneter £)t§e. 33erlin 1891, .'5ci)iiiann.
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@(bcrfelb\ für bie obltga torif cf) e Giiifüfirung ber 9h-beiternu5'=

fd)ülfe üoii Staate wecken eintraten , bcfanöen iid) in cntfdjiebencr

gjHnbertjcit.

;^sn ber Xt)at fd^eint e^ and) nidjt ^iueifel()aft, bnfs freiiuillige

i)(r6eiteranC-fd)üffe, von ein[id)tv'üoÜen Untcrnc()nieni einßefüljrt nnb
^etcitct, it)rem ibealen ^mcde t()nnlid)ftcr ^^(uc-ßteidjunc] focialcr (^)ei5en=^

fäl3e fd)on an§i beni ("-irunbe nätjcr ^u fomnien norniöi^en aUi obiU

gatorifdje 3üi!ofd)üftc, mcil it)re blüf5e öriftcns ein .^^ciuciö ber gnten

©efinnuiu] be^ einen Jeile^o, be§ äi>i((en!o jnr ^lH'rftänbii;!un(i nn? i^etiien=

feitii-jer 9(d)tun(] beiber Xcile ift. 3(llcin ebenfaU'^ juieifelloc ift, baß

bie üer()ä(tniönittf5i(] änfjcrft fpär(id;e SCn^nt)!, in lueldier freimitlige

3(rbeiterQuefdjit[fe entfteljen -, uieber ^n ben focinicn 3lnfi]nben nnfcrer

^ ^Ber^anbhtnqen bor ©cncraluorfammtuiu^ bc§ 3?ercinä füv Socialpolitif

nm 26. unb 27. Septemlicr 1890, ®. 211.
2 3" öfterreicl) 6efte[)eu fotclje unfereä 2ßiffen§ btofe in ben folßenbcn

Unternefjmuiu^en: 3» i^er 3.'Jafcf)iiicn= unb '5yn(i(\ontiau=Anbvif=3(ftieiuiefclIfcl)aft in

® immer iiii'j bei äi'ien (feit 18.y2), in ber äl>ac((^on= nnt> 3Jiafrf)inenfain-if a- 3Unii=

ijoiiev in ^15 va(i = @mic() om, mo ftd) ber 3luöiclnii5 nnc-. ber im ^\al}vc l'^ö4 t^e-

grünbeten ^abrifofranfenfafie allmä()licl) nnb uon felb[t entuiicfelte, feit einem ^\aint^

etnm in ber f. f. ^irin. 'il'aßenfabrit ot^f)''"i" 3i'eit3cr in (''irai, in ber Stjerefientl^nler

^npierfabrif (Siliffen, 'Koebcr n. (So. },n lUmerfelb CJiiebercifterreid)), in ben A-rieti.

». 'Jienmanfd}en Gifennierfen in l'iarttl bei Silienfelb nnb in ber "l^or^elUinfabrif

non Springer n. (So. ju (Slbo^en C-lHU^men). Sie (Sl^ronif ber le^tcu'nnnnten

ACibrif („i)cerfblatt für bie 'ülnneflöriiien ber (S1boc\ener ^^uiru'Uanfabrif") inelöet

bieöbe'iüfltirf) i" ben'irf)nenber 3Üeife in Oir. 1: „3im 21. ceptember (isyO). 3(n=

fünft be'ö nenen Öenerolbirettoro !:lJJcu; 3ioeo(er (etne-S ^Heirf)'Jbentfd}en). — 22. 3ep^
tember: (^adeluiO unb 'Jvenenoerf, uernnftaüet uon ber i^efamten 'J(rbeiterfd)aft ber

Aiibrif, anliifUici) ber Ubernabme ber Anbrifoleitnni^ bnrd) ^en nenen Ü5eneral=

bireftor. — 2:!. September: Aefteffen ber '-i^Himten ber AUbrif unb befrenn^eter

C!'lbO(iener '-Bürger ju (Sf)ren bc'-S neuen (^ienernlbireftoro. — 2(). September: iMlbuni^

eineo 33 erat unfl öanef d) uff e^o ano ii-(eamten unb 5(rbeitern ber '^Hn-iellan=

fcibrif, iDe(d)er bie 9(nftiabe (;nt, bie il>orarbeiten für bie ino Veben ui rnfenben

iHrbeiter auQfcf)üf fe ^u erlebic^en." (S'o ift ein erfreulid)er ^^emeio ber -il^ert-

fd)ä^un(i, raelrfie bie 3(rbeitcrau':ifd)üffe in 3^eutfd)lanb erlaiiiu'n, bat; bie crfte

xi)at eineo uon bort (letommenen neuen -rireftor\5 bie (Sinfül)rnna biefer ."Xn-

ftitntion ift. |)iiu^erteii finbet biefelbe in Cfterreid) trot? manni(ifad)er iU-:

ftrebnnfien nur eine cinfierft lancifame freimilliiu' '•iHubreitunci. ij'ie ^infu'rnnii

beö f. t. (Memerbeinfpcttor'o für (Maiiuen unb 'i^ufouiind, .verrn 3lrnnlf lifaun-atii,

im (eiUen „i<erid)t ber f. f. (^iemerbeinfpeftoren" über biv;. ,\al)r ISilO, S. '?:>())

ift in biefer ^liid)tun(i nid)t blof; für feinen 3luffid)t'jbourf dmrafteriftiid). „od)

()iibe, berid)tet .s>err Ti., über iHnreiiunci beo .\>errn (Sentrul C^iemerbeinfpeftoro,

utnäd)ft an bie C'iemerbeunternebmer, nuidje eine iu-of;ere :{iibl uon xHrboitern

befd)äfti(\en, einen 3(ufrnf uuHU'n 'iMlbunii uon (^ienierfuereinen r.HrbeiteriiU':'fd)üffet,

uiie folci)e in !I"eutfd)lanb bereito in (irofserer ^-Jubl befteben, erlaffeii, bube nber
Don feiner Seite eine entiUMU'iifonnnen be 'Jhitnunt erbauen. -Jüidi bio

UK-niiien, uuldie ftd) \n einer f'old)en berbeiliefien, iinfierten bie 3lnfid)t, baf; il)re

3(rbeiter für eine jold)e ,\nflitntion nod) laiijU' nid)t reif nuiren. (So iü bieo

iebenfallo eine auomeidjenbe ^Intuunt n. f. w." ^ülerbiuiv^ flehen in mand)en

Aabriten, obne baf; bort förmlid)e 3lrbeiterauofd)üffe beftiinben, ber Vcitunii ber

ik-triebofrantenfaffe ermeiterte nnb ioeialpolitiid) erUenlidie ^^^efuiiniffe \u, fo in

ber f. f. !. pr. (Slilentbaler Spinnfabrif oon iHron i*v: ,\aeob Vbu) ^^eer'o SiM)iie in

3lrnolb ('iUil)nu'n) nnb in ber f. f. I. pr. Seibenuiarenfabrif ber (^lebrüber \!<aber

in 'l'uibr. (Sbroftau. ,\n bem letUjienannten llnteriielinien bat ber .Uranfenfaffen

auofd)nfi nuf;er ben im ,UronfeniH'rfid)erun(V.">iUM'eb luuiU'fdiriebcnen ~i<oiuivii'ien

baö 3ied)t, anfällige 'iU'fd}Uierben ober 'il^ünfd)e, bie auvs ben .Uieifen ber 3lrbeiter
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3eit nod) ^u jenen, iue(d)c bic älrbeitcran^^fdjüife im bcfonberen ju

erfüllen ßccicjnct unb berufen finb, im 3.^erbältniffe ftel)t. ©o liegt

baber in 'iiMrf(id)feit beute bie ?^rat]c fo, was uorteiibafter für bie

Wcfamtbeit fei, auf ((efel3lid)en Siunng gegrünbete ^al)lreid)e l'lrbeiter=

au§fd)üffe ober freiuntlige nber iierfd)minbenb fpärlidje. Tieebeuiglicf)

Ijnbeu mir, uor bem '-^k^fauntiuerben ber ^u befpred)enben ßefctjgebcri^

fd)en ::Hbud)ten ber 9ie(]ieruui], in einer r)ieil;e von :'(nffät5en (bereu

(5'rfd)cinen burd) einen 3e(3erftrit'e unliebfnmeriueife bi'j meuige 'ii^odjen

oor ber Xtjronrebe unb ber (Sinbringnuß ber beiben ©efetjentunirfe

üerjögert mürbe)' bie i}lnfd)aunu(] >,u entmirfeln uerfudjt, baf^ auf
gefel3lid)er ^^isorfdjrift beruljenbe 9(rbeiterau'ofd)üffe sm" ^-iH'rmirftidjung

foeialer ^ortfdjritte in Cfterreid} uortrefflicb geeignet feien.

, ^ie ©eficbtCHHinfte, von iiield)eu au'S bie obligatorifdje (Sinfü^rung

ber 'Jlu§fd)üffe in ber öfterreid)ifd)en ('»U-oftinbuftrie empfeblen§roert

erfd)ieu, finb allerbing^o jener, Ijierjulaube jum OHürf nur febr wenig
ucrbrciteteu Wrunbaufdjauung uöHig eutgegengefeöt, meld)er man no(^

für^lid) iion bod^fonferuatiuer ©eite^ mit ben 'iiunleu 5(u)obru(i gab:

©egen ©emofraten i)elfen nur ©olbaten.

:^0n Wegenfalu' 5U biefer 3(uffaffnng finben mir bie 5>ebuug ber

unteren itlaffeu ebenfo müufd)en§mert unh uiid)tig für t>m focialen

SlUebcraufbau, al'o für bie 33efeitigung ber (i-rbitteruug, mcldje l)eute

bie IHrbeiter, maljrtidj uid)t mit Unredjt, gegenüber unferer ©efell^

fdjaftsorbuuug erfüllt.

'ii>enn man nber aud) biefe Überzeugung teilt, fo erfd;eint

gleid)uiol)l bie Jvörberung ber ©cuierfuereing^organifatiou , roeld)e fic^

jur 'i>ern)irflid)ung jene§ S^de§> empfiel)lt, uid)t' lebiglid) als eine

^-rage bölierer u)irtfd)aft!Sgefd)id)tlid)er Äenutniffe; fie ftellt fic^ in

SlMrflidifeit i)ielmel)r uor allem' al«o - eine ?^rage ber Ijerrfdjenben

^olitif in il)rer (^efamttjeit bar unb ift mitl)in von (Jnoägungeu

befonberer 3trt abhängig. 'OJcag ben freien ©emerfuereinen an iiä)

mit 9ied)t ein großer (Srfolg jur ^erbeifül)ruug eiuec-' erträglid)en

focialen ^^n'tanbe'o jugemutet werben, fo bilbet ift c^ bod) eine non
"jeuer ©rfenutni-o uimbtjängige A'fage ber Dpportimität unb ber Äom=
promiffe, ob in praxi ©eiuert'uereiuen , meld;e allerbing^ bie fociate

2üb5gleid)ung unb Grlöfung nad) '"^^erioben erbitterter iiömpfe l)erbei=

füt)ren, ungeftörte (?ntundfetniug gemäbrt luerben foll. ;i>or biefen

kämpfen fann man fiel) an^i ioirtfd)aftli-d;en (Snpäguugen fd)euen, wie

©djmolier^; c§> !önnen Ijierbei, wie biei? in Cfterreidj tl)atfädjlid^

fd^aftäu feiner Äenntniä n^tingen, jeberjeit jur (Sprnd)e 311 bringen unb in &e=

tneinfäjaft mit ben '-lU'rtretern ber ^ini^fl 3" erörtern, roeld^e itjrerfeit^S begrün^

beten 'öefc^iuerben 9lbl)ülfe werfdfiaffen unb 3Bünfd)en nad) 2'f}unlicf)feit 9lecl}nung

tragen. 2)ie Unternel^mung felbft [djreibt bie erfreulicf)e 3:f}atfad)e, 'öa^ fie feit

1873 feinen ®trife f^atte, ,ium iüi(i)tigften Steile bem Umftanbe ju, ha^ feit

jener 3*^1^ nlle Sifferensen im Äranfenfaffenau§fd)ufe (berfetbe befter)t feit 1854)

beraten rourben.
1 S. „S)aö Jpanbelsmufeum", Sßien 1891, 9irn. 16, 17, 22, 25.
" @raf 33rü[)I in ber ©i^ung be^ vreufeifd^en .^erren|aufeö am 20. ^mü b. 3-
^ Quv ©octaI= unb ©emerbepolitif ber ©egenroart, (3. 460. — 3?erl^anb=

hingen bei S3ereing für ©ocialpolitit »om i^al)vc 1890, <B. 202 ff.
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üiel ef)er ber ^od ift, poütifd^e Sebenfen entfc^eibenber Wuiä)U
faftorcii inafeflebenb fein.

^ie 'Iserfud)e iinb 'iHU-fd)läne, mddjc mm bnrauf abmieten, hm
gleicben Crffeft auf eine anbere '-liunfe jn erreicfjeti, t^eljen am (Snuägungen
boppeltev i'(rt Ijeruor. einerfeite ane ben od/uiierißfeiten, in roelc^e

man einjntreten fürd)tet, luenn mon nd) (.ebigiid) anf ha§: 'iiMrfen be^
natürlid)en focialen .^oeilprojeffe^ üerliefee. ^(nberfeite entfpringt aber

am ben benticjen Älaffenuerbättniffen bic Überjcnnung, meldte in

ftet^S inadjfenbem ^DiaBe bie öffentlidie llieimnu] be(jerrfd)t, ha^ bie

3nftänbe mit allen .Gräften ,yt beffern feien, unb cv' ergieln fidj bie

objeftiue (Sinficbt, baf3 ber 3taat ein uitalev ^ntercfie (jabe, bie

^sflid)ten, iiic(d)e er in biefer :")iid)tunii fidj felbft neiU^nüber bat,

nidjt nod) länger ^n oerftiumen.

"ÜHMin bie Sebenc^fjattnng ber beffer gefteüten iHrbciterfUiffen fid;

bente and) etma» p()er ftettt al-o früljer mib „i)iel{eid)t nidjt fo üiet

2:^aufenbe (jente cinee (annfamen ^Önngertobee fterben mie in cer^

tiangenen ;^srt(jr()nnberten", fo i)at nd) bocb bie l'age ber infolge 'ber

^^abrit'betriebe nen entftanbenen 3(rbeiterf(affe gegenüber jenen -Ikr-

bdltnifjen be^; uorigen ^al)rbnnbertv, an-ö u)eld)en fie ibven bifiorifd)en

llvfprnng bcrieitet, oielfad) uerfd)led)tert. Ter 3taat luirb bente

oeranlafU, bie ^ebnng ber beutigen iHrbeiter an,^nftreben : burd) ba>^

öffent(id)e moralifdje SieiimfUfein, bnrd) bie ilisid)tigfeit ber pbi)-

fifd)cn (S'rbattung ber ^(rbciterflaffe, foinie enbüd) bnrcb bav v>ntereffe

am äsorbanbenfein eines tmftigen ajiittelftanbey in ber Sufnnft.

Ter ^beali'omn'c nnb bie Tiid)tigfeit ber blutigen iHrbeiter mnf^ —
and) auf beut ilontinente — jebermann erbebenb beriibren, ber

ibren ^kftrebnngen ^nr fittlicben Ürbebnng gegenüber bem :.Hlfo=

boliemni5 nnb äbnlid)en 3d)äben ober ibren 3elbftbilbnngv'beftrebnngen

in eigeiUMi 3d)nlen nnb ^efeballen näber trat, um fie na d) niel

ftiinbiger IHrbeit be^ Tage'o fid; an 5(beiiben ,yifammeufinben , niu

eine ©tunbe geiftigen ©enüffen gu (eben — mag innnerbin bierbei

bente nocb ba^^ „^|>rogramm" ha<i ^iÜJittel ber ^^egeifterniu; biI^en.

i'lud) in ber Ti'ociplinierung jum po(itifd)en nnb uiirtfd)aftlid)en

.•ixampfe mnf? man oermöge ber barin gelegeneu '^^etbutignng im

^utereffe be-c-- gan.^cn 3taube» ein fittlid)ev '.llioment orbliden.

SHlein and) ber Btaat niu]] in iijnen ben 'lUirrat feben, an^ iueld)ein

er feinen t'ünftigen i^cbarf an geiftigen .straften .^um nidit nnerbeb

lid)en Teile befdiaffen mirb, mie er bciite an<-^ ibm bie förperlid)cii

.Slräfte fd)on bedt, bereu er lUr iuirtfd)aftlid)en CS'rbaltung nnb \m
©elbftoerteibignng bebarf. 'JInd) loeim ber 3taat nidit eine etbifd)e

^suftitntion ludre, meldie er ift, fd)on um feinen eigenen ^^n'ftanb ui

fid)ern, miifUe er fid) nm ba'> Aortbeftebeii ber gegenimirtigen median

nifd) probnftiuen .Ulaffe forgen.

'Jdlein bie fünftige anfteigenbe (SiUioidelimg be>> inerten 3lan^0'^

ift überbie-ö in ibrem (i-nb^iel lum nnferen "•^.^ünjdjen nnb "^Vftrebniigen

unabbängig; ber Staat luirb, früber ober fpäter, ob er null ober

nid)t, banf ber loadifenben '^^ebentnng ber .'Irbeiterfdiafi, ben foeialon

nuterfd)ieben gegenüber bie 'Einige gleid)mäfiiger fiellen — nnc' ftebt
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nur bic Aäljigfeit ber (i-rlcicljtcnmß ober (S"rid)uicrinu3 bc?:-' Überfiaiu]ee

511, ba§ ift bic ^crbeifüljrnnc] einer früberen erlöfenbcn Umbilbnng
ober einer fpntereu aber ernptiuen nnb jerftörenben ^.Ncränberuniv

3ur (Srrcicfjuiuj be§ erfannten (Siib^^ielee nnb ^m ^H'jcbränfung

ber öeneuuuirtiiien, eiKeii Teilen abträ(]lid)en .Udnipfe b^t man nun

üielfnci) bie gefelMidjC (S'infübruui] oon C:i'inic]nnt]v>änitcrn eiupfoblen.

§ier befteljen in ber Xbat luoblbefnnnte 'inn-bilber: bas engliid;e

(S)efel3 nont 6. Sümiuft 1872, betreffenb weitere ^vürforcie für bie Gnt=

fd)eibunii,üon (Streitii]feiten jioifdjen 9(rbeiti]cbern nnb iHrbcitern burd)

©djiebc-t^eridjte (Ari)itrntion Act), ha§> behjifdje (^iefel3 über bie ^iU
bunt] uon (S'ini("(un(]'ofttininern (Loi instituant le Consoil de rinclustrie

et du Travail) noui 10. 3(ut]uft 1887 nnb baio beut[d)e 3{eid)§gefet3

über ©euierbe(iertd)te uoni 29. i^nli 1890, bas ebenfalls einen Mb--

jdjnitt über bie Ti)äti(]fcit biefer ('»Jeridjte aUi (i'inignntieiiiHter entbält.

3lllein luäbrenb ha§> erfti]enainite Öejcl), nad) ed)t englifdjer iHrt,

bereitio bcftet)enbe l'ikrljältniffe fobifi^ierte nnb uor allem ber 3ln!§brncf

ber ollgemein uorljanbenen fittlidjen Überjeugnugen iuar\ loirb anber=^

feitg ba^^ belgifdie nad) ben bic^l)erigen Grfabrnngeu and) ferner

obne ^JlUrfnng nnb ^u'bentuiig bleiben, moraii allerbing§ fein arm=

feiiger ^nbalt mit fd)ulb fein niag^ llnb äbnlid) uuerl)eblid) bnrften

and) bie einfd)lägigen 33eftimnnnigen be^o bentfd)en Öefetjce über bie

©euierbegeridjte bleiben^. 9lud) ber üorl)in erörterte OJefefeentuuirf

ber beutfd)en Sinfen in Üfterreid) fid)erte bnrd) nid)ty bie ^ii?abl ber

tüirflid) einflufereid)en l^lrbeitcr ober bie ^eftellnng ber fül)renben

llnternel)mcr aU ©d)ieb§rid)ter nnb bamit bie 33ead)tung ber ge-

troffenen ^isereinbariingen niib gefällten 9(u§fprüd)e feitenso ber ^fr-

beiterfd)aft mie ber llnternebmer.

aisol)l t)at fid) bie ©rfeinitni^? uerbreitet, baf? nnrt'fame ®inignng§^

ämter jn lebensäuollen Drganifationen ber 5lrbeitgeber nnb '^Irbeit-

nel)mer fid) üer()alten, luie bie ih'one eine-o .^^anme^^ jn beffen ©tamm
nnb S^Önrjeln, man fd)ent fid) jebocl), mie enuäl)nt, aihi politif d)en

nnb unrtfd)aftlid)en Ohninben, bic freie G'ntunrfeluiig ber ä>ereine ber

3(rbeiter ,^n begünftigen; nmn mill il)r im Ckgentcit bnrd) Ginfül)rung

üon ^ialliatiomitteln, fo gut eso get)t, üorbengen, fid) im übrigen in

ba§ feiner 3cit alleufallc- Unoermciblicbe fügenb.

®a bieten fid) beun bie fneblid)cn 3lrbeiterauÄfd)üffc, bereu nor^

ne()mlicl) nerföf)nlid)e aiMrt'ung uon ben ßntcreffenten inelfad) nod)

nerfannt wirb*, non felbft al^^ llntergruub eincio fd)ieb^-unb einigung^=

amtlid)en ©ebänbe» bar.

I

1 Soroeit ba§ engtifcTje ®efel3 (5. 33. rüdftdjttidö ber a^oUftrectdarfeit beö

Urtett§) felbftänbige Seftimmungen tvaf, fcf^eint e^o fonav feine befonbere 33ebeu=

tunc; qeironuen 311 fjaben.
2 üöer baö belgifd)e ©efetj ugt. bie 9luäfür)rungen uon öerfner in 33anb II

bes 9Ircf)it) für fociate ©efc^gebung unb (Statiftif.

3 3Bir ucrroeifen bte^"^6e3ügiicl^ auf bie fritifd^en Sluöfüfjrungen bei

Brentano, „3)ie 3(rtieitQetnfteilungcn unb bic ^yortbirbung be§ ^girbetts'

DertrageS", 53anb 45 ber Scfiriftcn beö 33ereinö für Socialpolitif, ®. XI ff.

* ©§ genügt rüc!fid)tlicf) biefer aSirfung auf bie in bcm von ©ering
l^erauSgegebenen SBanbe „9lrbeitevauöftf)üffe in ber beutfdjen ^nbuftrie" üorfinb»
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^eüor fie a(§ focia(vo(itifd;e ^nftitution bic Süifnierffamfeit auf nd)

gesogen ()atten, ijat man — iiiib ^luar uon feiten ber öfterrcidiifdjen

3(r(iciterfd)ttft bereits uor siuei Teceniiieii — auf Die ßrridituiui uon
9(rbeitcrt'aunneru a{§> einer Crgauifation ties' 3trbeiterintereffec

Ijinßeuiiefen unb bicfe 'iuTtretunn im allfeitic^en 7\ntcreffe cjcforbert.

;rer (rrridjtuut] uon b(of3 am x'irb eitern gcbilbeten, auf terri =

to rialer ©runblaiie oroanificrten Äannnern [teilen aber fd)uienuie=

i^enbe fad)(id)e ^ebenfeu entciencn.

,l^ebi(]Iid) am 3lrbeiterelenienten unb ,^unir am foldien, bie Dem
'yS-ad)C ]\ad) beterogen fiub, jufanimeiuiefelot, unirben Die xHrbeiterfanunern

uicnitier ^ur '-iiebcbung font'reter Übelftänbe tauigen alv dne ibrem
'-ilH^feu nad) politifdie .'^nftitution bilben, bereu IKitglieber üorau§=

ftdjtlid) uidjt fo febr ;;ur Gr.^ielunii bc« (Siuueruebmeuic in ben ein=

jeüien 'ik'trieben mitmirfeu al^o fid) über 3dj(aciniorte einlegen unirben.

3((ö (Selbftücnnaltuuii'öförper bec-> .Ulaffeuintereffe'o lüürben fie aud) bic

2:euben5 ^u b{of5en Klaffenbeftrebuut^cu Ijabcn unb ben ^Iliittelpunft

focialiftifcbcr iMgitation ab(iebui, unb bie Un.sufriebcnbeit iinirbe bei

3(b(ebuun(] non unerfüllbaren Aorbernußen, bie fie in erfter ^c\t

fid)eriid) fteüen unirben, nur (]efteicun1 ^
Xie S.H'rl)ä(tniffe unb i^^ntereffen ber ^Hrbeiterfdiaft finb aber aucb

nidjt fo nuuinigfaltiß, wie jene be§ ^anbele ober ber l^suDuftrie, meldte

buri^ ßefelißeberifdje, 50!^ unb uerfebtvpolitifdje '}Jiaf3nal)nu'n äuficrft

üielfältici berü()rt luerben; l)ier ucrmöi^cn bie ^anbelv'= unb 03euierbe=

t'anunern aU ^iertreter uidjt foeialer, fonbern lebiiUid) mirtfcbaft^
t{d)er ^^ntax'ffeu eine xc(\c unb erfpriefUidje t'onfultatiue 2bäti(}=

feit ^u entuiid'ehi. Um aber ein beratenbesö Cnv^n in ber 31 r

-

beiterfdjaft ju finben, bebarf ec^ feiner auf )b}'ai){ ber .^^eruf5^

(icfjen 9(uf?ei-muien ber bctoijiiitcn llntovne[)mev hiiiuiuK-ifoii. (}hm\ iil)nlicl)c

3[ut!einincieii, foiueit fie auf Cfterreid) 'ikviiici ()aben, fteljeii uno ut CSelunc. (^leicl)

lüie nber iöevv 33uecf iiameiuj ber uon U)iii yertretenen beiitldjcn (^irotunbuftricUcn

in ber Weneraluerfainnihinci bes ^Iserein-o für 3ocia[po[itif am 27. 3eptentber

u. o- firi) (Um*-''! bie aUi^enieine '-iNerbreitunn froiunllii-(er 9(rbeiterau'jfcf)üffe auo-

fprad), füvrfjten bie öfterreid)i)d}en r^nbuftriellcn burd) bie (i-infül)nuui von olili=

natorifdjen 5(rlieiteraiiöfd}üffen bie foeialiftifrt)e 'iNropiilVniba w uevln-eiten. 'iM^l.

ba'ö '^U-otot'oü ber öffentlidjeu Sil.unu^ ber i)ieid)enl>eri]er .s>anbel>o= unb ('«ienicrbo

famnier ant .'>!. viUli ISiH, 3)eluitte ut '^.^nnft :> ber J.-O., unb bie I5'iniial)c

bcci '^H'reinö ber "Jtfdjer oubuftriellen an bie Ü\ierer .'öanbelo unb OieuunlH'-

fainmer, dd. is. 3hii^uft IS'JI, um 'i^efiiruun-tuiiii bor '^uriidiiebuiui ber :)Jo«

(lievuniionorlai^-, betreffenb bie ü'infübruni^ uon liinridituniien uir ^örberuiui iieo

dinoernebmeno Moifd)en ben Weuierbeunteriieljmern unb ihren ':}lr bei fern. (Jrucf

von SlUiert (SucMtf) in 9(fd).)

^ ,/-lHn- allem untrbe auf ben inneren Unterfd)ieb iiuiirt)en .vanbelofammeni
unb 3lrbeiterfammern biniiemiefen. -Tie erfteren nertreten nur beüininue u)irt

fd)aftlid)e ,^iitereffentrei|e unb '-lu'rfeFjr'oformen, ohne baf; ber .Ulafleiubarafter bor

Uiiternebmer iri^-ubniie fornuil l)eriuntvitt o^er al>> foUher aelclUid) nnertannt

niivb, uieun i()re l)iihuit'b|d)aft aud) fadilid) mit ber tf'iiUMildiaft beo leUM'ianbiiU'ii

Unternebnter'o ^ufammenfiült. '-JV-i ^Irbeiterfammern biHiu\u'n tritt bie u<irtfd)aft

Iid)e ^eite, bie '"Ue'^iebunii ,ui einem (Seuierbe ober ,^nbuflrieiU'ei!U' uor ber foeialoii

'iH'^entu^^l uirüd, Ijier unirben bie 9lrbeiler uid)t alo Jeilnol)mer an einzelnen

'j.^robuftionc'.^uieicien , fonbern alo blofu'O MIaffenelemeiU ber ^.'ohnarbeit ihren

Sluobrud finben." (iJU'rid)t bcö 'iluofdjuffeo über bie 'l^etition beo '^'erein«i

/iuilfevftinuHe" uom ;M. '.Diiir^ 1H74. — l.V> ber '-Heilaaen \\i ben ftenoiunphifdjen

''f-UotoroUen beo i.ifterreid)i)'d)eu ^Ibiieorbnetenhauiev^, Vtll. 3eifion.)
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gcnoffcn 6cni()enbcn ^iörpcrfcljaft. ^^or allem entfiele in ben auf

territorialer ^kfiic geqrünbeten 3(rbeiterfanunern, meil bie fad)lidjen

WefU'nausfübrungen iöer ^i'^i'ftriellen unb ^anbeltreibenben fetilen

nnirben, bac> gegenfeitiß aufflärenbe unb erjieljlid) luirfenbe ^^lionient,

lueldjeö ,yir |»erbetfül)rung einer ^»tereffenauicgleidjung von gröfjter

äBidjtigfeit ift.

3old)e ^^k'benfen fd)eiiu^n uuv gegen anbere Crganifationen nid)t

5U fpred)en. :^m §eran,^iel)uiig ber i'lrbeiter ,^ur ernfteii i)J(itarbeit

in fonfreten fragen unb ,^ur !i^enül3ung iljrer fpecietlen ^ad)fenntniffe

im Wefamtintereffe nnirben fid; IHrbeiterfeftionen an .'öanbelc- unb

(Semerbefanunern u. (5. üiel d)^v eignend

SUio (^)runblage einer Crganifation fdjeinen aber bie ::}(rbeiter^

aui§fd)üffe mandje (Signung 5U befil3en, bereu S^wd unb Sl^irfung

bereits im einzelnen 33etriebe bie gemeinfame facblidje, auf entfpredjcnbe

33et)ebung ber näd^ften '^Jiif^ftänbe geridjtete Ibätigfeit im gemeinfamen

^ntereffe ift. ^enn nid)t bie Sanftion be^ö .Vvlaffengegenfaliee, fonbern

beffen 9)iitberuug ift bie 3(utgabe ber 03efel3gebung. Cbligatorifc^

eingefü()rt bieten fie oon felbft bie ^Uiöglic^feit ,yi einer ent=

fpredjenben berufÄgenoffenf d)aftlid)en Sibgrenjung unb 3uffl5""'tmfaffung

unb bamit ^u einer l)infid)tlid) ber 3irbeiter roie ber Unternetjmer

foeialpolitifd) erjieljlid) unrfenben Drganifation.

^ie 9lrbeiterau§fdjüffe gemäljren nämlid) tmd) ©infüfirung einer

berufÄgenoffenfd)aftlid)eu Stbgrenying oon felbft in jmeifadjer äi^eife bie

förunblage ju einer t)ö()eren Crganifation in ber Öro^inbuftrie. ';?(uf

iljrer ©runblage (ief3e fid) eine ftäubige 3] er tretung au§ 3(rbei=

tern, ^nbuftriellen unb felbft .<Qanbe(tre[benben bilben, bereu 3(ufgabe

bie $5eratung oon ?^ragen allgemeineren gemeinfamen ^ntereffeS luäre.

3(uf bie fonfreten äserbältniffe angeioanbt: ev- föimte bie Umbilbung

ber §anbeli:-'= unb ©eioerbefammeru' ju .Hämmern für ^anbel, ©euierbe=

unb 9h-beiteraiigelegenl)citen, in loeldje bie 33erufÄgenoffenfd)aften il)re

a^ertreter ju entfenben bätten, in§ 5(uge gefaßt werben, womit jugleid)

bie ßriueiterung jener ilörperfcbaften gu „äi>irtfi^aftÄfammeru", meldje

auc^ bie Sanbmirtfdjaft ju umfaffen Ijätten, angebabnt wäre.

3InberfeitS liefen ficb au§ ben 33eruf§genoffenfcf)aften ber 3lrbeiter

unb ben jemeils beteiligten 9lrbeitgebern im äBege ber S^elegatioit

©d)ieb§= unb (Einigungsämter 5ur 3luetragung üon Streitigfeiten

bilbeu ^.

1 ©tefer ^lan rourbe bereits in einer im Safjre 1873.,üeröffentlt(f}ten (Sd^rift

bei Slbgeorbneten Dr. Wla^ 30Jenger, Sie SBal^Ireform in Ofterreicf), aBien, <B. -50,

üertreten.
2 3n Dfterreid) teftei^en nur öanbelS» itnb ©eiuerbefammcrn, meiere eine

luefentlid; [)ör)ere öffentliche Sebeutnng beft^en alo bie analogen beutfc^en §anbelä=

beiiefjungGiueife Öeraerbefaminern.
3 @in befonberer politifrf)« 6runb ju ©unftcn biefcr Drcianifatton liegt

raol^t barin, ha^ bie auc^ in Öftcrvcid) notroenbig lüerbenbe CJrroetterung bes

iffia[}[red)t§ fid) auf ©runbtage berfelben ueriüirftid^en licBe, obne bafe uim all^

gemeinen ©timmredite gegriffen mürbe, meldjes an^i^ bcm ©ninbe ber 93erfd)ieben'

i)eit bei ÄutturniDeau§' in ben einjetnen ^^rooinjen Öfterreic^s non ber 3Jie^rf)eit

unferer völitifd)en 'Parteien berjeit pert)orre§3iert mirb.
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2l[lerbiiu]c- luäre bei Ginfüljuniß einer folc^en Crt]anii"atiou ha^i

ÄMberftrebeii ber 3(rbeit(ieber ,^u überuiinben, ineld)c bi^fier anwerft

menic] freiiuilüge 3(rbeiterauefd)üffe gefdjaffen ()abeii iinb iii) eifer=

füd;ttö beforgt geigen in ^e5iig auf bie Grbaltuiig befieii, n)ac> fie

a(§ bie „^errfcbaft im eigenen ^aufe" be,^cid)nen. Mein bieebe^üglid;

ift ein Korreftiu barin gelegen, bafs man bie ^(ufgaben, meld)e man
hen xHu»[d)üfjen von (>3efel3e'ö megen jumeift, mög(id)ft begrenU, indem

man ber freiunlligen (S'rmeiterung berfclben entfpred)enbcn 3pielraum
gemäfjrt. yinberfeitc-- mürben ja aud) burd) bie 9{rbeiterancM"d)üfie bie

befteljenbcn „patriard)alifd)en" 3]er()ältniije 5iüiid)en Unternebmern unb
3(rbeitern, infomeit fie erljalten luerben jollcn, notroenbig gefräftigtL

^ie freien, b. b- auf focialbemofratifd)erj|Jropaganba berubenben

3>erbinbungen ber lHrbeiterfd)aft baben in Cfterreid) biäber meniger

g^ortfd)ritte gemacf)t ai§> im Xcutfd)en 3i'eic^e, bie 3.^erbä(tniffe finb

lange nidjt fo auf bie 3pil3e getrieben mie bort, unb be'>balb fanu

üon ber oerföljnenben ^i^irfung ber 3lrbeiterau'jfd)üffe bter mcbi' er^

märtet merben. ^ie ^batfad)e, ba§ bie Crganifationc-beftrebungcn

be§ üierten (Stanbeg in ben legten .^ßlli^en lebtjafter gemorben finb,

mad)t ben Seitpunft nid;t ungeeigneter, bie 2lrbeiterauöfd;üffe obIi=

gatorifdj 5U nmd^en.

^Der älMberftonb ber Unterne{)mer enbtid), beren 3lrgumente in

©eutfdjlanb burdj ibre Betonung feiten^ ber r){egierung'5üertreter be^

fonberen :Diad)brucf erbielten, mirb in Cfterreid), beffeu ("'Jefetugebung

gemobnt ift, in ba» 9lrbeitc-'uert)ä[tni§ mit fefterer i^anb einzugreifen,

minber bebeutfam fein aU anbermärt^. ^ie "OJiebrbeit ber i'lrbeit

geber mirb fid) l)ier baju oerfteben, menn esc gilt, in patriotifdjcr

9Jcitmirfung ein gemeinnü^ige^3 töefet^e^merf -wi ftanbe ,sn bringen.

Sie 3ufamnuMifel3ung be^^ 9lbgeorbnetenf)aufe!o, me(d)eö in ent=

fdjeibenber 3(^bl nu-ö 9(ngebörigen be§ 9Jcittc[ftanbeC' beftebt, lueldie

in biefer ^rage nidjt unmittelbar eigene :,^sntereffen uerfedjten, fpnd)t

ebenfalls bafür, baf? biefe Körperfdjaft ben '^^eftrebungen ber r)iegierung

entgegenfonnnen mirb. Tav' .^errenbauc' aber mirb einer fonfeanitiucn

Xi}at, als TOcld)e bie (^infübrung ber 3lrbeiterauSfd)iifie erfdieint,

feinen ftetS^u Tage getretenen Oieigungen entfpredjenb gern ^uftimmen.

'^l^ie grof5 bie er,Meblid)e 'iiUrfung ber 3lrbeiterfd)nt?gefebgebung

bereits bis je^t gemefen ift, h'ifU fid) u. a. mürbigen, meiui man, im

praftifd)en i'eben ftebenb, (^elegenbeit b^t ,^u enm'ffen, mie ber Unter

nebnuT unb aud) ber f leine "93ieifterftanb bereit-^ bie .Uranien un\)

UnfalberfidjerungSpflicbt nidjt nur alv erfpriefUid), fonbern al-^ lun

menbig anerfenut^

• (5iii intcrcffiuitoo 'JU-ifpiel in bicfor .Oiul'iri)t ift, baf; im ,uU)ro isW bie

(SJenoffciifci)aft bor iBcbeiuiuciumicljtor iinb Ä'iiiri)ov in 3l>ion i}(\n\ ipontan ben

i^crfud) inad)to, aud) bie I'icnfUuncn ber ein.U'lneii Weifter in bie oliliiiatorifc^e

Slrbeiterfranfennorfidiennui einuibe^ielien , nioil biefelben ninndjnjal lU'iuevblic^e

^ülfoleiftitncicn iuiofiir)rcn.

»afttbu* XV 4, I)r«fl. ö. Siljmoflcr. 19
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®ie Siec^ieningioüürlaße jiir „(SinfiUiriuu^ uoii (S'inric^tunken 511111

3uiecfe ber ^^örbenuu] be$ (£nuüernel)mcni? jtuii'djcu ben @cuierb!öunter=^

netjineru iinb itireii 3lrbciteru" beftimnit in >^ 1 bee I. Slbfdjiütte»,

bo^ 3(rbeiterQU§fd)iii|e „in fämtlidjcii Oicincrb'cunterntijnuuiflen, ineld^e

fabrifiiuif5ig betriebon lücrbeii" ,511 bitbcn finb.

©icfeg fdjeint (^cfcl5e^itedjnifd) eine pan,^ tiaxe 33eftiinmung ,511

fein. 3ii ber 'ii>irt'lid)feit luirb aber im eiiijelnen i^atte im 'ii^ege be§

abminiftratiycii v»nftaii,5en,yigey 511 ciit|d)ciben fein, ob ein Unternebmen

eine %aimt fei ober nidjt — ein Xitel, gegen lueldjen nmnd)e 9(rbeit=

geber fid; jet^t fd)on an§ (^jrünben ber für A-abrifen beftetjenben 3lr=

beiter Uiifnüüerfid)ernng^pflid)t ueriualjrten.

Sie legale 'linnfung, nn weldje bie ^ebörben bei iljren bie^^fnüigen

©rmägnngen bii§ nnn gebnnben mnren, ift im ^anbelöminifteriaterta§

3 : 22037 a\i<^ bem iü])xc 1883 entljalten nnb lantet: „^ur ent-

fpredjenben 33emi^nng al§> ollgemeine 9{id)tfd)nnr beebre id) mid;

3n empfehlen, foldje ©emerbsonnterneljmnngen atfo fnbrife=

mä^ig betrieben nnsnfeben, in lueldjen bie ^erftellnng nnb 'iu'rarbeitnng

uon gemerblidjen ä^erfefjrfogegenftänben in gefdjloffenen &serfftätten

nnter ^eteilignng einer gemötjnlid; bie ^al}l üon ämanjig überfteigen^

ben, au^ertjalb itjrer äBobnnngen befd)äftigten 2ln5al)l uon geroerb^

lidjen §ülf§arbeitern erfolgt, wobei hk 33enül3nng uon lliafdiinen al»

i^iffi^^i^ittel nnb bie 3lnraenbnng eine^J nrbeitfJteiligen 'iH'rfQbrenio bie

;!Hegel bilbet nnb bei benen eine Unterfdjeibnng uon ben tjanbroerf^^

mä'^ig betriebenen ^^srobuftionegeiuerben nnd) bnrd) bie '^^erfönlidjfeit

be§ jroar haä Itnternefjmcn leitenben, jebod; an ber eüentnellen 9(r=

beitSleiftung nidjt teilneljmenben ©ewerb^nnternebmerÄ, bann bnrd)

f)öl)ere ©tenerleiftnng, bnrd) ^irmaprotofolliernng u. bcrgl. eintritt."

3n biefer 3)efinition ift bie ^ahi ber 9lrbeiter 5ur ©rflärung eine§

Unternel)nten§ alc^ fabrifmä|ige!o jiuar nidjt fd)(ed)tt)in entfdjeibenb;

bie ^4>rari§, meiere fid) auf ©runb biefe§ ©rlaffe^? entmicfelt I)at,

unb bie eine siemlid) nnfidjere ift, ()ält fid; gleid)iüol)l mit ^intrliebe

an bie ermätjnte ^af)l von gtuanjig 3trbeitern.

Q§> märe bebanerlidj, roenn bac^ nene Ijodjiuidjtige @efel5 feiner^

feity bie beftel)enben llntlarbeiten perpetnieren luoUte, uield)e uon felbft

entfielen, wenn bie ©emerbegefel^gebung fidj enblid) entfd)licf3en möd^te,

überljaupt ben Unterfd)icb ,^unfd;en ^abrif nnb fabrifmäfjigtMi
U n t e r n e I) m n n g e n CDiannfaftnr) ein5nfül)ren ^ ä\>enn nid)t i" lare

53eftimnunigen getroffen merben, etiua in ber 'Joi^"^' "^^ft 2trbeiter=

nn^^fdjüffe in ^^abrifen mit (beifpielSMueife) ,^uminbeft 15, unb in

f a b r i f nt ä I3 i g e n 11 n t e r n e () m e n mit juminbeft 25 .'Qülfearbeitern

obligatorifd) feien, miifUe bie -Iserroattung audj ferner fid) nielfad^

unfid)erer Ärüd'en bebienen. ®ie g^rage ift allerbingc' um fo Ijeit'ler,

•aU, roenn ber (jentige eintjeitlid^e gefet^lidje begriff be!o grofegetuerb^

^ 35erg[. bie 2Ut§für)ningen üoii Di ata ja, „®ie öfterveidiifd^e G)errerBe=

infpeftion", in ben 3af)rbüd^ern für 9fationaIöfonomie nnb Statiftif, 1889,

XVIII. 33anb, ©. 168 ff-

i
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(id^en UnteruefimetK-. an ()o()e ikbingungen ijefiütpft luirD, biee in

9{ücfnd)t be!o 3(rbeiterfdju^e^ uon ::)carf)teil fein fauu, im auDeren
%a\ic ober Unternef)nuin(]en mit 3lrbeitcrauÄfd)üfien ocriebeii rocrben

fönnten, lyeld^c mir eine fetir gerinc^e Sai)i von 2Irbeitern ue^uen^en
nnb ba()er eine§ Slusfc^nifee nid)t bebürfen. :ii^ob( luäre jeboc^, inenn

bei ber jeljigen (''klegenbeit ber Unterfc^ieb ?iunfd)en /fabrifen unb
fabrifmäf3igen Unternebnuuujen nnerfannt unb bamit allgemein Ourd)==

gefübrt mürbe, bnmit jebe nn^ ber Sroiefpältigfeit bee bi'öberigen

33egriffe§ fid) ergebenbe mif3lidje ^olge oermieben nnb eine kiüde in

ber beftebenben Wefelsgcbnng aufgefüllt.

Tie ben 5(rbeiteraue-fd)üf)en ^ugemiefenen 9(utgaben finb uon ^roei=^

fairer 3lrt: foldje, meldie il)nen fraft Wefe^e-S sufommen, unb foldje,

roeld)e il)nen uon Öemerbiöunternebniern im 9k(}men bec Öefei3eC^ uige^

miefen werben fönnen. I^k obligatorifd^en iHufgaben befteljen barin,

bem Unternet)mer ober bcffen bicr^n beftimmten Crganeu 1. öie

ai>ünfd)e nnb 33efdjroerben ber 2lrbeiter[d)aft ober einec- Teilen ber=

felben in 33e3iebung auf ben ^oljnuertrag unb bie fonftigeu i?(rbeitc>=

bebingungen uorjutragen; 2. bie .^Vilegung uon in biefer .s^infid^t

r)or()anbenen 9}ieinungeuerfd)iebenbeiten an,iubafjnen. „Überbauot

()aben bie ^trbeiterauiofdjüffe ,^nr (5r[jattung be§ guten (S-inoernebmen»

smifdjen ben GJemerb^unternebmcrn unb bereu Organen einerfeite

unb ben 9{rbeiteru anberfeitiS burd) angemeffene Ginmirfung bei3u=

tragen." hiermit ift bie :')ioüe bee 3(U'öfd)nffev aU 'lH'rfbbnung$=

amte!§ im einjeluen ^^etriebe feftgeftellt, in beften Jhätigt'eitöt'reiv« lun*

allem bie 'ikilegung ber fogenannten ©treittgfeiien ^e^^ inbioibuellen

^allee geboren mirb, bae ift jener /fälle, in meicben einzelne i^lrbeiter

fid) in einem burdj itjren 3lrbeit!ouertrag gefidierten ^)ied)te gefränft

eradjten.

SMSljer bnbcu in (Streitfällen, au meld)eu bie gefamte :Hrbeiter

fd)aft einec^ ^k'triebe^ beteiligt mar nnb meldie bie fünftigen ^Irbeit-:?

bebinguugen ober bie l^üidjtftellung unb U luib bau gig feit ber 'Jlrbeiter

fd)aft, alfo mirtfd)aftlid) ober focial bebeutfame ^vageu berübrteu, ^ie

Oiemerbeinfpeftoreu uielfad) crfvriefUid) mitgemirft, um einen ^Huvgleid)

t)erbei.^ufübreu \ S)iefe uermittelnbe ^bätigfeit be^J ("'Jemerbeinfpef

torateg l)at fid) auf ('»h'unb ber '-^UM'tinunnngen hei s^ 12 be-J ("»nMoerbo^

infpeftoren=C'i)efetiev uom 17. :,Viui 1SS;3 uon felbft eingeftellt: biefor

lautet: „'^ki (S-rfüUung it)rer 5(ufgaben f ollen bie (^nMoerbeinfpeftoven

bemül)t fein, burd) eine mobluioüenb fontrolliercnbe Tbätigfeit nid)t

nur ben abo .s^ülf'C'arbeiter beim ("'iemerbe in "iienoenbung flebe^^en

^nn-fonen bie '-ii^obltbnteii bov ("'iefcbe-^ ,iU fidierii, foll^enl and) ^ie

Wemerbeiubaber in ber Erfüllung ber ^Inforberungen, meld)e ba'> c-u-ieb

QU biefelben ftellt, taftooll .^u "nnterftüben, ^mifdien ben .^ntercüen

ber Öemerbeunterncbnier einerfeitv unb ^er .ySiilfvarbeiter anberieit«>,

auf (''irunb ibrer fad)lid)en Kenntnifie unb amtlid)en Grfabrungen,

' Süefonbero [)cvi)0ViU'1)01hmi in ^cm 3Hn-laiiolH-iid)t bco iSoiitnil (^k-uu-ilu-

iufpe!tor§ ^IViniftcvialrdt Dr. ,\. iV i (U' i" f « "" ^l"l^ f- f- >^llll^ol•>milliftol•:

Sücrid)t bor (^iciiun-l'oinfpottovcn illu'v ihre '.MnitotI)ätiiUoit im ,^al)ll 1890 ('ÜJicii

1891, Ätaatobnictovei). ^

1!)
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in lnUi(]cr aL^eife ju uormittelu unb, )ouiü()( beii x'lrbcitcicbcrn als beii

2lrbeitnel)iiiern (:(Ci^eiüibcr, eine ^isertraiiciiöftcüung jiii gewinnen, meldje

fie in bell Staub feit, ^iir (iiljaltiiiici imb 9liibal]mmfl fliiter ^k^icfiiuigen

j^iüifd^eii bell beiben Hntoiuniccii bei,iutranen."

©iiblid) ßeljört im Sinne ber i-Kec^teninfl^öüorlac^e jn ben obli^

fVitori jd)en ^hifßciben bev yirbeiteran'öl"d)u[ie!o bie iHu'cübungi be^

älHiI)lred)tc§ ,^ur "Silbnno (jöberer 'Isertretnnnen.

3ai§ Seifpiele ber f " f » 1 1 '^ t i u e n iHufqaben ber Sfrbeiter^

an§jd)nffe ,^ät)lt >> 2 be§ (>)eiel3entunirfe>ö anf : bie 9Jtitunrfunß bei ber

Überrandjniig ber Sefolßnng ber 'Jlrbeiti?orbnnnrt unb ber für bie

@efunbl)eit unb Sidjerljeit ber 3trbeiter erla[|enen ^isorfd)riften unb

3tnorb)ninnen, foiuie bie outädjtlidie '-I^efraonno be§ 9(n§)c^nffe!c uor

ber Üserfuincjunci uon ."itonuentionalftrafen. ^^Nor oUeni aber !ann ber

liln§fd)uB .^iir ^Jiituenualtuno ber bei beni llnterne()nicn beftel)enben

äßo()(fa()rt§einrid)tun(]cn ()eranc]e,H''cien luerbcu, — umburd), nne bie

(£rfaf)rnn(] ^eicjt, einfiel) ti(]eUnterneI)nier hem X^ran^e ber 3lrbeiter nad)

Selbftbeftimmnncj auf ba§ t3lüd:lid)fte 9ied)nung jn trafen üennögen.

3(nbere (Sroän^ungen be§ äßirfunggt'reife^ ber ^iluefdjüffe 511

finben, bereu feciale älUrfung nur erfprie^lid^ fein fann, tuirb bem

3trbeitgeber nid)t fd)uier fein. ä>orbiIber Ijiergu bieten and) bie biicljer

beftebenben freiunllicjen '^(rbeiteran-e'fdjüffe in Cfterreid^.

So I)at ber 3lu^ofd)ufe ber I1iafd)inen= unb 2Baggonbau=?^abrif»^

9tftien(3efellfd)aft in Simmering bei ili>ien, uield)er allmouatlic!) regcl=

niäf^iciie Si^ungen Ijält, alle SSorfonnuniffe in Slrbeiterangelegentjeiten

§u befpred)en, S)enientfpredjenb finb bie 9iamen ber 3Iu!ofd}üffe au^

allen 3lbteilungeu beim gabrif§tl)ore an ber baju beftinnuten Tafel

mit .53eäeidjnuug ber 3lbteilungeu befaunt ^u geben unb bleiben bort

erfid^tlid) (§ 6 be^^ Statute^), ^sebe ©ntlaffung eiue§ 9lrbeiter§, bie

toegen einer groben ober eljrenrübrigen ^aublung erfolgt, rcirb bem

3lbteiluugioau§fd)uffe befaunt gegeben, roeldjer mhen bem betreffenben

äßerfmeiftcr ber 3(bteilung ber ^IsertrauenSnmnu ber 9lrbeiter ift
—

aUerbingS nic^t „3>ertraueu'cmauu" im Sinne ber Socialbemotratie,

toetc^er atte ä^orfounnuiffe in ber gabrif ber au^erljalb fteljenben

Parteileitung berid)tet unb bereu Drbre^3 in jener yerbreitet.

3n ber ^^ßaggon-' unb ^JOiafd^ineufabrif ^. 9iingI)offer in Smic^ora

bei ^^rag gefd^ieljt bie 9lufual)me unb 9lu^;bilbuug üou Sel^rlingen

unter ^JJitroirtung beC> 3Irbeiterau§fcl^uffe§. äl'enn wegen 9)iaugel§ an

2Irbeit G-ntlaffungen in größerem Umfange üorgeuommen merben

muffen, wirb ber 3lu§fc^uB bei ?feftftellung ber Sifte ber gu @utlaffen=

ben 5U dMt gebogen (9lrti!el IX). 3u ben ottjäl^rlid^ giüeimal

ftattfinbeuben ^egel;ungen ber ^^abrüräimte werben jeweilig bie

9tu§fd)uBmänner ber betreffenben 9tbteilungen beigejogen. Xiefelben

l)aWn auf etwaige i()nen befannte 9}iängel in l)i;gieuif(^er Segie^ung

aufmerffam ju mad)en unb f)ierauf bejüglic^e 3Inträge ju fteHen

(9lrtifel X)'. ®er 3trbeiterau^>fd^ufe für bie ?yrieb. t)on 3ieuman=

1 ©eägteidjen fjat bev 3tugfc^uf; in betreff beö öierbeäucieo bie Dbriec^en^eit:

„bie Brauerei, von roetd^ev ba§ 33ier ^u bejie^en ift, ju beftimtnen unb mit i^r
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fcf)en (Sifetniierfe in 9,1inrtt( bei £'ilicnfo(b, Dtieberöftcrrcid), Iint bie

?va6ri!Ieitun(] auf iiorl)anbcne HiiBftänbe nufmcrfiam .su iiiadjen, bie

bem 2lu§frf)ufie üorgebraditen 5l(ageu oon 9{rbeitern 311 unterfud)en

unb bei ©treitigfeiten äivifcben äirbeitcrn über l'dirufung einee -leite^

alic ©d^iebStjeridjt ,^u fungieren. (Jr ^at and) bas 9tec^t, 9Irbeiter

3U üeriüQrncn ober beren ©ntlaffuug ^u beantragen'. Gublid) benimmt
ba§ Statut be'^ bemnäd)ft 5U erridUenben 3lu!?fd)uffe^ö einer nodi ^u

nennenben "-^sapierfabrif (bem uom 'iltieberöfterreidiifdKu ('»Jemerbe'

SSerein empfo()Ienen ^JJcufter-G'ntnnirfc folgenb), bafs ber '^lucfc^ufe bei

jeber IHnberung ber ?yabriforbnung um fein (^)Utac^ten ^u befragen fei.

2)a^5 Statut be§ 9(uefd)uffe'§ bilbet gemäf? ii -^ be§ WefeBentiiuirfeÄ

einen 3lnt)ang ^ur 2lrbeit'oorbnung unb unterliegt ate fold)er nad) >j 88 a

bei: C'iefetjejo üom 8. gjiär^ 1885, betreffenb bie 2lbänberung ber 05e=

roerbeorbnung, bor Wenebmigung ber (^knuerbebebörbe. (S'^ bat iinier^

l^alb ber ä>orfd)riften beso Wefet3ec^ o^tü^inntenfetuing, l)ianbatvbauer,

©efdjäft^fütjrung be§ 3Uhofd)uffei: \m\) bie 4i^al)t foune 3lrt ber i^k-

fd)äft^5fübrung bee 3.Hirftanbe§ 3u beftimmen.

^ii>ab Iberedjtigt für ben iHu^^fdjuB ift jeber in bem betreffenben

Unterneljmen feit minbeftenc^ einem 3a()re befd)äftigte 3(rbeiter, lucldier

bOiS 21. l'ebeu'oiabr ^urücfgelegt t^at, möljlbar jeber feit minbefteuÄ

brei ^al)ren .^k^fdjäftigte, meldier über 24 ^abre ait ift. Unter
„9(rbeiter" finb nad) ber Si^ermiimlogie ber bfterreid^ifdien C^Jefelu' )o

mobl IKänner ah fsvaucn uerftanben. Sollten uuiblbare 9lrbeiter

nidjt in genügenber ^lu^abl uorljanben fein (3. 'ii in einer neu er^

ridjteten pfabrif), fo ift ein 3(bgeben uon ber ^-iebingung breijäbriger

33efd)äftigung üorgefeben.

^ie Jvübrer ber iHrbeiterpartei erbtiden in ber iHnfiiüpfung be>o

aftiuen unb paffiüen äBaI)lred)te!S mit ber ^JV'fdjäftigungÄbauer eine

reaftionäre .5kfd)ränfung. ^ebenfaltv fönnte im WefeUe eine iHuä-

nafjme rürffid)tlid) fold)er A'tüu'ifen getroffen merben, in loeUten

freiniiUig eingefübrte iHu^fcbüffe befteben, be^üglid) beren liberalere

SSorfdjriften bereit;? in (^ieltung fiub-. Cb bie gefeOlicbe "inn-fdirift

bie f}nl()iä^riiien 3(bfd)(üffe nuf bie ^i^ierfiefcnnui -,11 imuten , boim SunidiKMi; ^c^

33teveG tu bcii A-atn-ifiämucn mul) ber lioftc[}enbcn ouftruftion ilber boii ^^<ier:

Devfrf)(eif5'' uor^U('(e()eii unb bavauf Ijiiiuiii'ivfcii, bau bieiellie von ben '.JlrlH-iteni

befol(^t luerbe.

SBeiui feiteu'j eiiiu'lnor 5(r5eitev bie (''hite beo 'i^iere^^ lieanftiuibet nnvii,

fo [)nt ber 'Jdi-öl'djufe bn>?l"eUie ui prüfen, unb fnllo e>5 iüct)t entfinecl)enb iH-fiinben

luirb, bie 'l^rauerei ^u ueranUiffen, bav lieanftanbete '-J^er burd) berero';- \i\ er

fetten." (^^(rtifel XF.)
' ::riefer lHuoiri)ufi, meldjer feit bem lebten AriUijnlir l>eftel)t, richtete eine

Gini^tbe an bie '••JU'(}örbe, uunin er ftd) über bao 'iun-iu'ben eine>> (''Sen^llrnlen

gegen einen 'Jtrbeitcr befd^uierte, unb funiuerte aud) olo ^Sd)ie^^^^u•rid)t unter ".Hr.

Leitern. J^ic Sdjlidjtung uon ©treitigfcitcn jiuifd^en A-riuien non "Jlrbeitern l)at

ev abiielefint.

- „3ßat)[bered)ti(it ift jeber ?(rbeiter unb jebe "?lrbeiterin, bie ininbeftenö

baö 20. Vebenoicibr ^urürtiU'leiU l)aben: nnibUnu- ift ie^er 'Jlrbeiter, ber niinbeüeno

25 :;'\n[)re nlt ift unb niinbeften>J 1 A(il)r in ber Aabrit bebienftet ift" (t5un[t

bc^i Statuteo für ben Jsrieb. v. '.)ieunuuifd)en "Jlu'M'dnif;). SJ^eogleidien heifit e>J in

bem ber beJ)i.nblid)eii Weneljniigung unterbreiteten Statute ber '-yöljni.-.UruuKUier
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in ber Srljat liberal Qcmu] ift, InfU fid) jcljätuiiu^eiucife nuc> ben 3(n=

gaben crmcffeii, weld)e bor foeben ueröffentlidjte !!i^erid)t ber ;Kcic^en=

bercicr §nnbelÄ= unb (^knnorbcfauniicr über iiorbbö[)miid)e 3(rbeiter=

üorljältniffc entljält^ 2}ie ^tabilitätstabelle biefee ai>erfe«, bae fid^

auf einer am 1. ©e^cniber 1888 biird)gefüf)rten 3(^l)^iii'n aufbaut,

^eißt, baf5 uon 102 221 in ber Statiftif einbesogenen 31rbeitern nid)t

weniger al§ 30 526, b. i. 30 '|>ro,ient, erft in beni ^aljre ber

3äl)lung in ba§ Unternel)men eingetreten waren, unb baß bie

a}iel)r,vil)(, b. i. 54373, ober 53 ^U-o,^ent aller i?lrbeiter, weniger
alio 3 ^atjre in benifelben l^^nbuftriebetriebe in 3(rbeit ftanb^

2lu?gefd)Ioffen non ber ai>äl)lbarfeit finb im ©inne be? ©ntwurfeg

biejenigen, weldje fidj in Untcrfndjungsi^^ über Strafbaft bcfinben ober

wegen einesi ^serbredienc^ ober eine^^ au§> @ewinnfud)t begangenen

'ikTgeI)en!o ober einer fokben Übertretung verurteilt würben, infolange

bie gefet^üd;en ©traffolgen bauern.

®ie 3at)l ber ^Jcitglieber be§ 3(u§fd)uffe§ barf nid)t geringer all

3 nnb nid;t l)öl)er aU 20 fein, eine 53efd)ränfung, weldje, was, bie

Wiaxi

m

a 1
5 a t) l betrifft, überflüffig f d;eint unb beffer beut (Srmeffen

be§ 9lrbeitgeber§ anl)eimgeftellt wäre. ?vür bie SBertretung ber r)er=

fdjiebenen äategorieen non 3lrbeitern im 3lu§fd)uffe ift tljunlidjft ©orge

3U tragen.

^sraftifd)e 33orfidjt jeigt fid) in ber .53eftimmung : bie 9)tanbot§=

bauer be§ (>)ewät)lten barf nidjt fürjer al§> ein ^of^ unb nidjt länger

alio brei ^a\)X\: fein.

S)ie ©in lobung jur 2l'al)t muf5 fpäteftenS am S^age vor ber

2ßal)t gefdieben; biefe erfolgt in geljeimer 3lbftimmnng unb burc^

obfolute ^Diajorität. ^n ^Valien uon ©timmengleidjbeit entfdjeibel

bas SoÄ.

®ie ?vrift, innerljalb wel($er bie Äonftituieruug be§ 3lu§fd)uffel

in einent Unterneljmen 5U erfolgen l)at, fel^t bie @ewerbebel)örbe (^e^

§ir!§l)auptnmunf^aft begw. 3)iagiftrat) feft; (Srfaliwaljlen finben inner--

latb oier äi>od)en unb gwar in biefem ^atte für bie übrige Sauer

ber SBaljlperiobe ftatt.

SBenn ber Unternel)mer biefe 3Sorfd)riften aufeer ad^t lä^t, fo

bro^t iljm feine eigentlidje ©träfe, fonbern bie ©eroerbebetjörbe i)at

bie ^il>al)l an^uorbnen unb unter Seitung einefS il)rer Drgane (eoentuell

eine^^ 9)iitgliebe§ be§ ©emeinbeüorftanbeS) ju oeranlaffen. %\iv bie

erwad^fenben Soften bat bann ber fäumige Unterneljmer aufäufonmien.

eine a^orfid^t, weldje für ein öfterreid^ifc^eS ®efe^ ganj bejeid^*

SRafd^tnen. Rapier = 5-abvifcn 3fli"ii Spiro & eöfjne (§ 5): „Sßa^Ibered^ttgt ift

jeber Strbetter unb jebe 3trbeitertn, bie minbe[ten§ baö 20. Sebenfiaf)r 5urü(f=

gelegt ^aben; i»ä[)[tittr ieber 9(rbeitev ber Jvabvtf, ber minbefteng 25 Sabre alt t[t."

1 9iorbbör)mifdE)e 3t rbeiterftatiftif. 2;abeUartfcf)e Sarftellung ber

©rgebniffe ber »on ber Sieicbenberger ^anbels» unb ©eiücrbefammer nm 1. 3)e«

jember 1888 bur^gefü^rten Gr^ebung, 1891.

2 StKerbings ift nidjt befannt, trie »iele Don ben Unternehmungen neu ge«

grünbet roaren. S)aä 3Uter ber Unternehmungen fd^eint überl^aupt bie Stabilität

ber Slrbeiter günftig ju beeinfluffen.
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itenb ift, fpricfjt fic^ I)inge(]eu in ben 'i'orfdjriften ans>, wüdjc von
ber '^(uflöfuncil bee Sluefdjuffee (lanbcdi. ^iefe ijat feiteuc- ber

©euierbebeljörbc ,^u erfolgen; ik fanu bei i-(cieminbrii]cn iÖefcf)lüncu imb
3>crfügunc3eu ober bei recbt^öiuibrit^er 3itianimenfet5iuu] beö 9(ueicfnn'je§,

foiüie and) bann ftattfinben, menii er feinen tiefel3lic()en nnh natnten=

mafeißen älMrfuiuj'ofreic- überid)reitet „ober überbnupt ben ikbiniinngen

feiney red)t(id)en 33eftanbe'o nidjt mebr entfpric^t" — eine miiiung,

weldje in ibrer Unbeftimnitbeit unb ii^eite beni ber^eit nod) geltenben

öfterreid)ifd)en ^^so(i,^eired)te btivnionifdj [id) anfüllt.

(Sine 'Vertretung ber Unterncl)mer im ^Hu^fdiufe ift hingegen,

oieEeid^t mit 2(b[id;t, nid)t uorgeieljen.

IIL

@§ Hegt na^e, bie Slrbeiterauefd^üffe ai§> SöabfmännerfoKegien

für bie ()öf)eren 3Sertretungen be^ gefomten S^ernf-^üerbanbeÄ luirfen

^u (äffen. ®er 9iegierungeentmurf becibfidjtigt and) tbatfüdilid),

(S'inignngSnmter auf Örunb von 6cnoffenfd)aften ,^u errid)ten, lueldje

cinerfeiti? fnmtüdje Unternet)mer unb anbererfeite bie feiteno ber 9(r=

beiterauyfc^üffe ju nominierenben S)elegierten ber ^ülfc-nrbeiter 5n

umfaffen ptten.

aßir befi^en in Cfterreid) bereite Korporationen ber Itieifter nnb

(^kfeüen in ben Wenoffenfd)ttften (^^mungen) bec-- .HleingemerbeÄ. ^nm
befferen 3ierftäubniffe bec^ Aolgenben feien einige '^unnerfungen ()ieniber

geftattet.

Tie 3ii"ftfontinnität ift in Cfterreid) nid)t uuterbrodjen. Tie

©eiuerbeorbnung nom ^u^bre 1859 beftimmte luimlid) in >j 106:

„Unter bcnjenigen, uield)e gleid)e ober uenoaubte Weioerbe in einer

ober in nad)barlid)cn ©emeinbeu betreiben, ift ein gemeinfdiaftlidier

i^erbanb anfred)t jn er{)alten unb, infofern er nod) nidit be=

[tel)t, fooiel q(§ möglid) Ijerjuftel len." Tanüt trat an

Stelle ber alten ('»Silben unb l^'innngen bie „(»enoffenfdiaft", uieUte

bnrd) ba'o ('»k'fei'i oom 15. liJär.^ 1888 ,yir iHbiinberung ber Weioerbe

orbnung, unter i^luvbebnung auf bie A>iilfvarboiter, t'ategorifdier lun"

gefdjrieben unb nun aud) feiten^ ber 'Inniualtung mit grbfuner (i-ut

fd)iebenbeit uermirflicbt iiuirbe.

älMe bie alte ounft, ,^crfälit bie Weiuiffenfdiaft be'> neuen öfter

reid)ifd)en (^emerberedjte'o in eine ÄUirporation ber llJeifter ' bereu

Crgane bie Wen off enfd^aft-Mierfamm hing nnb bie (^ienoffen^

fdjafteuorftebu ng finb - nnb in eine Simft ber (Pfeilen —
oertreten bnrd) bie 'W e b ü l f c u o e r f a m m l u u g uiib ben C«) e b ü l

f en au iofcbuf? , meld) lebterer in mand)er 'ik\^iebuug formell ber

(Meimffenfd)aftvoorftebung untergeorbiiet ift. 4i^ie bie l'lufgabe ber

alten Wilbe auf bie Mvegelung bec' i.'lrbeit^H)erbaltnif)e«> ^iinfdjcn

' C'vn()nf'i-'i'n fiUnifmnfiiiU'r '-J^ctviobe ift c.^ fvcijU'ftollt , ^t•Il ,^I^nlIll1cn

bciiutvcten.
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SRetftern itnb ©efetleit fid) crftrecfto, fo ift bies and) 2(ufga6e ber

neuen ^nnuno, unciuol)! bicfc au\ bie Vü()iifcftfol3iutß feine ^iiß^^i'^"^

'i)at. ^i)i\' J)k(\duu(\ bec^ ^Irbeit-Juerljältniffeir^" umfaßt bie 3lrbeit§=

uermittelunti, Unterftüiunu^ uou l)Irbeit§lo)eu uub -iserfidjerung für ben

5lranfl)eit2ifall. ferner mirb burd) fie ba!§ ^ülf-sperfoual aüer Öe^

raerbegcuoffen in (S'üibeuä gei)a(ten. ':^n 3iot tiernteue eljemaüge

@eno[]eufd;aft(oniiti;|U*-'ber uub bereu 'il'-ituien erfjniten (ufueü) ebenfallö

Unterftüliuußen. &5efel3nd) ift uod) i)orne[eI)en bie Örrid)tuu(] von
@enoffen[d)aft5berbergeu uub bie Gnnfübruuf^ einer Siifdjidorbnuuf;.

@iue „fd;ieb^H]erid)t(id)e ^uftitution" ,sur 9(uötraguug üou Siffereujen

unter hen 9)ieifterii uub ein „fd)ieb'?c|erid)tlid)er 3(uc>fd)uf3" ^ur <Sd)Hd;=

tuug ÜOU ©treitigfeiten giüifdjen 3(rbeit(ieberu uub IHrbeituetjuiern

fiub 5U errid)teu. Unter bie Qxoede ber ©enoffenfdjaft fällt ferner bie

©rüubuuci uub ^örberuug üou geuierbltd)eu ?fnd)Icf)rauftalten ,
gu

bereu S^efudj bie :ßel)r(iuge 5u uerbalteii )mh. ?^ür beu %aii ber

©rfranfung ber letzteren unrb feit ber ^)toueüe uoin 4. 3tpri( 1889

jum Äraufeuuerfid)eruuöÄi-|efet3 uielfad) burd) bie ßrrid)tuug befouberer

genoffenfd)aftlid)er SetjrliutjiofranfenfQffeu 5i>orforge getroffen. T^ie ^il*

bung uon -i>erbänben uub bie ©d)affuug üou (Sruierb§= unb 2Birt=

fc^Qft§genoffeufd)aften wirb augeregt uub bie ©elbftbetljötigung ber

©enoffeufdjaft aud) baburd; geförbert, baß ha§> @efel3 ibr bie @r=

ftattnug uou .^k'rid)teu an 33ef)örben unb ^anbel^faunuern über

ibre '^mde berütjrenbe 9(uge(cgeubeiten uub bie Stufertiguug jät)r=

lid;er Überfid)ten über jene ä^erbältniffe uorfdjreibt, uieid)e für bie

9(uffteIIung einer ©eiuerbeftatiftif nou Söefenbeit finb.

Sro^bent aber ha§ ©efe^ bereit'o feit fieben Saferen in 9Birf=

famfeit ift, fiub bie ©einerbegenoffeufdiaften uod) tauge uid)t überall

befiuitiu fonftituiert, unb and) wo fie beftebeu, ift bie ^Beteiligung an

ber ©enoffenfd^aftciuerfanunhmg uielfad) fo gering, baß bie Ülnjabl

uou 3)iitglieberu, au bereu 2lniüefeubeit bie S3efd)luf3fäbigfeit ber ^Iser^

famnilung gefnü^ift ift, ftetig rebu^iert luerben niufs. ®ie ^Jitereffen^

bioergen^ ber fapitalfräftigen uub ber unbemittelteren "03teifter bat

fi($ aud^ imierljalb ber @enoffeufd)aft geltenb gemadjt, uub bn bie

legieren in 9)tel)r5atjl flubS werben bie fapitalfräftigen ©euoffeu=

fdjaft^uorftcljer allmät)lid; burd) fold)e erfe^t, bereu I'eubeujen bie

©t)mpatl)ieeu ber „Heiuen l^eute" bnben unb lueldje felbft auf hen

&ei)alt al§> isorfteljer angeiuiefeu fiub. §ierau§ folgt, baß fie bie

Popularität fudjeu uub uid)t ftetiS mit ber erforberlid^eu 3:;i)atfraft

an ber Surd^füljrung ber Seftimimutgeu ber ©eiuerbeorbuung in

.53e5ug, auf ha§> ^eljrliug^tuefen unb bergleid;eu mitarbeiten, ^ie

©e^üifen umgefel;rt |"tellen überall bie tüd)tig)"ten ©enoffen an bie

©pi^e be!c @ef)ütfeuau!ofd)uffe§ unb Ijaben biefe feit ber T^iird;=

fü^rung be§ 3lrbeiter = 5lranfenüer)ldjeruug!ogefel3e$? uor ©ntlaffungen

unb gemeinfamen ^Iliaßnabmen ber ':)Jteifter baburd) fid)er ju fteÜen

geioußt, ha)] fie iljuen bie befolbeteu (Stellen in ben geuoffeufdjaft-

^ SDer 2(nti|emitiimuö in 3Bien ift jum iivo^en ^Teite tJ^atfädjlid) bie

2tuf;erunc-( ^e^• fociakn "i^vaqe im Äleingcioerbeftanb.
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lid^en ^ranfenfnffen, auf bereu 9]ernia(timii fie inofeciedenben Ginffu^

l^aben, (^inuent)eten. ^^öäl)renb fomit bie O)enoneiifd;aft ber 'Hleifter

In'ö(}er nid)t jene fräftige Öeftalt (lefiöt, uie(d)e bem C^efe^geber üor=

gefcl)uiebt tjaben mac] ^ ift ber @obüIfenau§fcbuf3, ?|Uminbe[t in ben

Stäbten, eine wenn auä) md)t einflufsreid^e, fo hod) tbntfräftit^e 3Ser=

tretuHc^ be§ 9(rbeiterinteref)>3 , lueldje frübjeittoi auf bie ^Kalliieruug

ber 33eruf!5geuo))'eu bebad)! war uub bereu ^-übruiui übernnbm,
fottiie in ber ©euoffeufdjaft uuerntübet auf bie 3^urd)fübruii(-( bor },u

Öuufteu ber 3Irbeiterfd)aft unh ber l^etjrliuge be[tet)cu&eu ciefe^Iic^eu

33eftinunuugeu bräugt.

2:;rot3 biefer ^i^ertreter in ber-@euoffeuf($oft bflbeu aber bie qe-

u)erblid}eu iHrbeiter, fomeit ec^ bie 3.ser{)ältnif)e geftatteteu, überall

?fad)öereiue begrüubet-. XkU bilbeu geiuiffenuafjeu tUnalogieeu freier

politifdier äßäbleruereiue, luäbreub ber 0)ebü(feuau!ofd)uf5 bauu ebeu

bie burd) ba^J äsertraueu biefer 3?ereiue cieuiäbltou i^Jiaubatare ber

^erufcnieuoffeu barftellt.

(Souiel ^ur 'i^ergteid)uun mit beu uuu geplauteu gefelMidieu

©iuridjtuugeu iu 33e,^ug auf grofnubuftrielle lluteruebmeu, meldte

oielfad; beu gefdiilbcrteu uacbgebilbet fiub.

i^ 11 beio Siegieruui'cJeutuiurfe'o befagt: ^sn ©täbteu uub ^^ubu=

ftriebe.^irfeu , iu we(d)eu „eiue gröf^ere Slu^abC von g(eid)eu ober

üeruiaubteu ©emerbeu fabrit'utä^ig betriebeu luirb, tann burd) ^^er-

orbuuug be§ ^aubel!§miuifter§ iui (Siuueruebuieu uiit beut 'Viiuifter

beö ioiUiu'ru, nad) i?(uböniug ber betrcffeubeu ^aubel^o uub Wciuerbe^

fanuiu'r uub be!? GeutraUC^k'iuerbeiufpeftorS, bie geuoffenfdiafllidie

Drgauifatiou biefer Uuteruebuutugeu augeorbuet luerbcu. Tie -i^er^

orbuuug bat bie (^n'iuerbe^ioeige uub beu Unifaug be'o ('»iebiete-ö ber

geuoffeufd;aft(id)eu Drganifation, foiuie bereu (^ijj ,vt beftimuieu.

Sie Crgauifatiou erfolgt burd) bie (S'rrid)tuug je jiueier Qk-

uoffeufd)afteu, bereu eiue alle Uuteruebuier ber betreffeubeu Weiuerbe

be!o beftiuuuteii Webiete^S, bereu aubere alle uou ibneu befd)äftigteu

i^ülfSarbeiter umfafU. Grftere roerbeu burd) l'lutritt bec (^)euierbe->,

biefe burd) bie ;ikfd)äftiguug aUi .söülfioarbeiter lliitglieber ibrer

Äörperfd)aft.

^k'i biefer Drgauifatiou fallen foiuit '^V'triebe, uield)e oereiu,>elt

iu aubereu (''H'iuerbeu ,yigeioaiibteu (^iebietou fid) fiubeii, iu feine We
uoffeufd)aft.

(5'§ ift au,iuuebineu, baf? bie einbeu^igcueu Uuteruelimer luv ^ur

au-^briidlldjeu ourüdleguug ibre^ (NiciiHn-be>> IK'itglieber ber ;"lunuig-5

geuoffeufd)aft bleiben; luieuiobl bav ("'K'feu bierübcr uidjtv' be

ftinnnt, fpred)en bod) juriflifdie luie allgenuin nurtfd)aftlid)e (>h-iinbe

' Trotjbcm bie i-'acu' bc-? ,Ulciiuu-UH"rlu>-j feit 3yio^ln•ciluiil)nIlU1 ^ol ("W

mc\-bcvi(i.\üknm(\ fiel) niclit lU'lH'ffort hat, iiiöd)tcii iiuv bod) bio ;^uniiuv:uU'iui»ioii»

fd)aft nid)t miffon. Sic ift ein oiitovcffeiitciioician, bno in ^JliiiUicbcnuwi an bie

ÖanbetQ unb (^ieiuerlH-fanunern uninfdjenciuiert ift.

" 2)ie ^adnioreine l'ilben fid) neneften'> ui (^ienievf'diaften auc^, unidie bao

C[an^e ütvonlanb untfaffeii, iiad)beni eiue mit bem 'Jnn-einjU'iet.u' fonforbieienbe

ved)tlidE)e Ji^ffunii bev Statuten (U'funben luurbe.
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bafür, (S'i(]eutiimer aiu]cnblidlid) in 'Jhd)t6etrieb befinblirfier ?5^abrifeu

uoii t>er Öeuoffenicijaftci^ihioljöricjfeit iiidjt (Lvjsu^äbtcu.

Ser ^mcd ber ©cnoffciifdjnfteu ift, (iiemeinfame ;3»tereffen ^n

erörtern imb al§ ^ii>a()It'örper 511 bienen bei (£rrid)tung eines (Sini=

gnng§amte'5.

„®ie (^3enoffenfrf)aft ber 21 r b c i t n e 1} in e r ", fo ()ei^t es in ben cr=

Innternben ^^nncrfuncicn ,in ber rKcfiicrnncvöuorfac^e, „ift im '^ergloid)e

mit ber :^^nftitntion ber l'lrbeiterausfdiüffe als bie genoifenid)aftlid}e

Crganifntion t)öt)erer 3(rt gcbad)t. %m biefem ©rnnbe mirb it)r

aiUrfnnc^sfrei'S )i6:) mit bem ber 3(rbeiteraui^fd)ü[fe in mannigfadjen

^^esieljinujen bccfen" , b. l). jene 3(ngelec]enl)eiten, beren Slnstragung

bem einjelnenSlnsfrfjnffe nid)t gelungen ift, werben ber 33erQtung

unb ^efdjlnfefaffnng feiten^^ ber ('«ienoffenfdiaft nnterjogen. darüber
()inQns foll bie 6enoffenfd)aft ber 9lrbeiter and) jur (Erörterung qII=

gemeiner Aacbfragen befugt unb auf biefe äl'eife in bie l'age gefegt

werben, 5ur äi>al)rung ber beredjtigten rsntereffen unb jnr 3]erbeffe=

rnng ber C^jefamtlage ber ©enoffenfdjaftsmitglieber beizutragen,

©egenüber biefer Crganifation ift aber bie forporatioe ^Bereinigung

ber ©ewerbeunterneljmer ein notmenbigeS Korrelat. 33eibe @enoffen=

fc^aften fönnen itjre unrtfc^aftlid)en ^ntereffen, fomeit fie mit bem
©egenftanbe iljrer geroerblid^en Si^bätigfeit in 3iif^"ii"tMil)ange fteben,

erörtern , einfd)lägige 'ii.Uinfd)e unb .53efc^uierben in Beratung jieljen

unb bierbei über il)re Haltung 511 ben in ben betreffenben ?vragen

üon ber anberen ©enoffenfdjaft gefaxten 33efd)lüffen firf) entf treiben.

^n fold)en 33e5irfen, bejieljungSraeife bei fold)en fabrifmäfsigen

betrieben, beren ßinfügnng in eine öenoffenfc^aft untbunlid) erfc^eint,

Tüirb ber 9(rbeiterau^5fd)ufe im mefenttid)en bie anberaiärt» von ben

Ojenoffenfdjaften ju löfenben 9lnfgaben mabrjunebmen baben unb ju

beren ©rfnlliutg, roie ber $)iotiüenberid)t meint, audj im wollen llm=

fange befäljigt fein.

33eibe @enoffenfd)aften finb nerpftic^tet, über 9(ufforberung ber

^ef)örben ober ber ^anbelso^ unb (^jemerbefammern @utad;ten ju er=

ftatten; fie finb aber andj bered^tigt, im iltabmen ibreg gefe§lid;en

äÖirfungSfreifeS an§ eigener ^nittatioe mit Einträgen Ijemorgutreten.

Qu ben aßirfungsfreis ber Öenoffenfdjaftstjerfommlung geijört

inSbefonbere bie SSabl ber ©enof f enf c^af t^oorfteljung iä>or=

fteber, i^orftel)er= Stelloertreter, 3(usfd)uf5), bie '-^.'rüfung unb @e=

nebmigung ber "^Kedjnungggebarnng unb bie 33eftimmung bes euen=

tuell burd) Umlagen aufgubringenben S^etrages, bie ©nftemifierung

be§ oüentalls erforberlid)en ^ülfSperfonales, bie 3?erfügung über ba§

©enoffenfcbaftÄnermögen, bie ©d^Iu^faffung über ba§ Statut unb

bie in bemfelben näi)er ju bejeidinenben mid^tigen 3(ngefegenbeiten,

enblid^, fällig ein (Sinigunggamt für bie betreffenbe genoffenfd;aftli^e

Crganifation befte()t, bie erforberlid^e 3ßal)l in einer befonberen

äBaf)(oerfammlung.

^er ©enoffenfdjaftgüorfteljung gel)ört jn bie ^Vorbereitung ber

üou ber äierfammlung ju beratenben unb ju befd^lie^enben @egen=
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ftttitbe, bann bie 33erid)terftQttun(3 itnb 3(ntrat^fte(Iung barüber bei

ber iHTfmnmIuuo uiib bie ^disfüijruiu^ ber 33eicf)Iüfie ber (enteren.

^11 bor ©enoffenfdjaft ber Uuteriiedmer beftefit bie iu'rJQmmhmg
au§> fämtlid)en ^Arbeitgebern ^ in jener ber ^ülf^^nrbeiter an§> Sele--

gierteil, beren S'^tjl für bie besüglid^en Weinerbe.^roeige nnb Untere
nelnnnngen nadj ^Hiat^gnbe ber %]^ai)[ befd)äftigter ^ütfc^tmfte feft-

gefeßt rairb. ^i)ve ^Jcominierung erfolgt feiten^ beä airbeiterau^.

fd)nffe!o, tDe(d)er nnr fold^e 3lrbeiter belegieren barf, roe(d)e öie ®äf}(=
barfeit für ben inuvfd)nf3 befit^en; bie ©enoffenfd)aftcoerfammhing
ber ^ülfearbeiter ift fomit eine isertretnng ber IHrbeiterauefc^üfie.

3m genoffenfd)aftlid)en Süiefc^ufe bnben bie einzelnen (^ieuierbejraeige,

für lueldje bie ©enoffenfc^oft errid;tet unirbe, angemeffene 28erücf=^

fidjtignng ju finben.

Sie ä^orfteljer nnb beren (Stelluertreter finb burd; bie ©emerbe^
betjörbe 311 beftätigen, nnb ibre ?vnnftion er(ifd;t in bem 9(ngenb[ide,

al§> ber SJerInft ibrer ^-li^äblbarfeit eintritt. 5^n§ Statnt ber beiben

©enoffenfcboften nnterliegt ber (^)enebnlignng beg ^onbelöininiftere
im Ginuernebnien mit ^enl iliinifter beö ^J^'^^'i^"-

Siir Überiuacbnng einec-- gefeümnf^igen 'inn-gangey mirb, hm poli=

tifd)en Xrabitionen entfpred)enb , ein eigener .Honnniffär für jebe

(i)enoffenfdjnft beftellt, mo^u ami) a)iitg(ieber be^ 33orftanbe§ ber

betreffenben Wenieinben beftimmt tuerben !önnen. Tcx bebt)rblid)e

Monnniffär fonn erforberlid)en müe§> bie @enoffenfd)afteiierfQmm=
hingen fd) tieften. Sie 9lnf(öfnng einer (>5enof f enf d)af t

(roeiui ^k'fdjlüffe ober ^Verfügungen berfelben ober iljrer Crgane
red)te> ober gefel3iinbrig finb, bann raenn ik itjven geietlid)en nnO
ftatntenmnf?igen ^ii>irfung!Jfrei^^ überfdjreitet ober „überbanpt ben tk-
bingungen ibre^ red)tlid)en 33eftnnbe-ö nid)t nicbr entfprid)t") ftebt bem
^anbeleminifter im Ciinuernebmen mit bem l)iinifter bee ^^\nnern ,^n. G5
fann jebodj and) biepo(itifd)ei^inbeÄbcbörbe (3tattbalterei, be3iebunge=

toeife Sanbeäregiernng) eine 3nfpenbierung uerfügen, in lueUtem ^allc

bann eine enbgüüige ©ntfdjeibnng über bie IHnflöfnng ^n erfolgen bot.

3iir Serfnng ber an^5 ber (S-rrid)tung nnb ber Thätigfeit ber

©enoffenfdjaft ermadjfenben Soften bienen freiioillige '-inntriige ber

Öanbe(!o= nnb (^Jemerbefnmmern fomie ber (^)emeinben , in meldicn

bie Wenoffenfd)aft ibren oi(5 ()rtt. (Sie ^'eiftungen ber (^)emeinben

' ^iir Unternc[)iium(icn, nu'Idu' im '-i^efitu" cincv jiiriüifriii-ii 'InMÜm ober

WefeUfd[)nft finb, luerbcn in bie Cicnolfonldjaft-öiH'riaiiuiihmii ihre orbmm(\\Mnäfuivii
3Un-trctci- licnifcn. l'lu'j(icl'fl)loffi'it von bor Jciliuilime nn biofcr 'JH-riiimmlinifl

finb nüo joiu- Unterncl)nK'r, bie bnc '21. V ein- n'j jähr nod) nid)t iiolU-nbi-t haben,

infoliie ftrafrid)terlid)ev Uiiterind)un(i ober 'I'enirteiliini; non ber 'iiHihUnnfeit in

bie ('«ienieinbeuertretuiu) iiuvcu'ld)! offen finb, iilu-r beren 'J'erniöiien ber Monfnr'S

eröffnet ift, nnb, fd)on ono ben (^irnnbfiitten beo allaemeinen InlriU'rlidien :><ed)teo,

jene, bie unter iI<erfd)nienbnniio= ober 'JiNaljnfinnofuriUel ftelien. Tie uir Jeil

na()me on ber "-{H'rfannnUuui '-JUned) tilgen fon'ie bie meinen inaniU'lnber (iii^en^

bcrcd)tii)nn(^ bauon iuioiiefd)loffeneii "In-rfonen fönnen fid) bnrd) bie uon ihnen
bcftinimten nnb nn ber Veitnnci ber llnternehnuinii teiinchnienben, heuehuniU^uu-iic

burd) ihre (lefetUidien '-Isertreter, fofein iieiien biefe feiner ber rorhin nnfiie^ahlten

3luofd)Iief5uniU''iunnbe lunlieiU, oertreten Inffen.
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fönncii and) in ber .^Unftclluiiß üoii l'ofalitäteii , 'ik'ljeinmg imb ^k^

icud)tim(] bcrfelben, ^^eifteUunc^ uoii 3d)reibfräfteu ober Kan5lei=

erforbernificu imb bornlcicbcu beftct)on.) ?vcrncr mcrben bie iioftcn

buvd) foiiftic^e frenuiUinc :^knträqc luib biird) Umlacieu ßeberft, roe(d)e

niif bie 9JtUßlieber ber ©enüifenfd;nft nad) beni ftatutenmälißen

!:)Jtaf5ftabe gu uerteilcn fiub.

Xk ©emeinben, lueldjcn burd) bio 3lrbeitcrucrndjerung5neKl^=

getnuig ein 3:ei( ber iHrntenlaft nbgenoinnicn lüurbe, finb fomit

ju ben Soften ber neuen ^i'ftitution nur inforaeit f)eranc]e50(^en,

aU fie baniit felbft einuerftanben [inb. (Sine 3lufna()mä=^ ober ^n--

forporierunt3^^gebiU)r, wie für bie Öenoffeufdioften im oinne ber

Weiuerbe^Drbnunn (:3iinunnen), befte()t nid)t, bingec^en foUen bie

Sh'beiter oerbnlten werben, erforberlidjen Jyallec^ g(eid) ben 9(rbeit=^

gcbevn Umlagen ju entrid;ten, wäljrenb bie Soften ber (^k1)ülfen--

aucfd)ü[i'e bei ben ^i'i'ii'Hlt'H «U'^ "^em (Sinfommen ber [elfteren, alfo

an§ ben ^u\\m uorbnnbener Knpilaücn nnb an§ ben (?inüerleibungS=

gebüljren fowie Umlagen ber SJieifter gebedt werben. 3tUerbing§

jaijlen bort bie Veljrlinge nod^ 3(ufbing= unb g^reifprec^gebiüjren.

IV.

^ii>äl)renb in Gngtanb bie Strbeiterfd^aft ber an einem gewerb=

lidjen Streite mögüd^erweife beteiligten SÖerfe^eine^ Srerritoriiim'o biref

t

einen S^ertr^nien^mann wäblt, ber in bie öd)ieb§' unb (Sinigungy=

fammer entfanbt wirb, bilbet nad) bem norfiegenben @efe^entwurfe

bie (S)enoffenfd)aft§uerfomm(ung jeber ^ntereffentengruppe

ben ä^3af)(förper, au§ unb uon welchem bie 33eifi^er be§ ftänbigen

@inigung!camtei§ gewä()lt werben.

äBenn man ba^^ '^Uin.^ip einer ftänbigen @inignng§= nnb Sd^ieb??-

!ammer a(§ bae (Sntfpredjenbe anerfennt, fo ift bamit sngleid) bie

9iotwenbigfeit einer genoffenfd;aftüd)en Orggnifation bif? jn einem

gewiffen ©rabe begrünbet; nur wenn man Ämtern ben ^>orjug ein=

räumen wiQ, weld)e uon ben jeweils beteiligten felbft uon ?vatt ju

g^all berufen würben, erfd)eint au§< bem ©efic^tSpunfte iljrer Älon*

ftituierung bie genoffenf($aftIid)e ©lieberung ber ^nbuftrie nid)t er=

forberlid).

:3mmerf)in wirb biefe jebod), felbft in ber etwa^^ umftänbad)en

gorm, weldje ber gefd)ilberte Entwurf uvi 3tuge fa^t unb bie für

eine einbeitlid)e Drganifation ber ^^nbuftrie mit ftänbigen einigung§=

fammern nid)t nnbebingt notwenbig ift, uon großer älUd^tigfeit fein,

3niiäd)ft für bie 33efpred)ung üon fragen, weldöe bie betreffenbe

^ntereffentengrnppen.

Sie beiben @enoffenfd)aften befi^en in iln'en 2lu!cfd)üffen bie

cinanber ergänjenben Elemente einer @efamtförperfd)af t , in weldjer

bie beiben '^eile in widjtigeren Avagen außertjalb befo einigungS*
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omteio unb oor 2{nrufung be^ofelben gcmeinfnm uerf)nnbeln fönneii^

^ier fönnen bie gmet ßecienüberftebeiitieu -i^crbänbe bie 3(r5citcbe=

btiuiuu(]en für ben ('»Jeiamtbc^irf i]leid)mäf3ici regeln. Sie üer()Qn=

bellt wie uiirflicl) nie lUuldjte uorljanbeiie SLsereiue-. (Sinigen fie fic^

nid^t, fo faiiii ^uiii Ci'inigung§nmte Suflurfjt cicnommen merben ; biefe§

ift bog letzte "JJiittel, nier(^e!ö uor ber lljieffuni] ber gegeufeitigen

Gräfte, beut Strife, uerfiidjt luirb, um eine ßinigung in ben ftrei=

tigen ^^ragen I^erbeijufüljren.

^ic nllgemeinen ^r'^ö^t^ roelc^e bag ^ntereffe ber 9(rbeiter lüie

bor 3(rbeitgeber eine^S gan,u'n gcuierblidjen 5Diftrifte§ berüf)ren, finb

fur^ jene ber IHrbeitc-'bebingungcn.

(Sine Crganifntion ber Slrbeitorfdiaft uorauÄgefetit, bcftimnicn ]id)

aber bie ^ölje be^^ :^ol)ne^j, bie iHrbeitebauer unb ber übrige ^nbalt

beö Soljnuertragec-' ftctv' nad) ber fonunersietlen l'nge be^ (iJerocrbeÄ,

unb alle bie gemerblidien iiserföbnungsniittel ftrebcn beel)alb in le^ter

Sinie nur, bie unmittelbare i)icf)uug ber ^OJ(ad;t ber 9(rbeiter unb
9Xrbeitgeber ju erfelien burd) bie objchiue '^.^rüfung jeuer ä'erbältniffe,

iüeld;e biefe 9Jtad)t auenuKbcn: burd) bie gonunnfnm ober burd^

®d)ieberid)ter oorjuncbmenbe '"^^rüfung ber l'iarftlage, burd) bie

Öegenüberftellung ber fonfreten ^yorberungcn unb ibrer realen S3c-

grünbuug in ben augenblid'lid^en '|>robuftioni? unb 'Jlbfaubcbin^

gungen. T'ie @rl)eblid)tett jebeio Sdjiebfprudjev' iiiie jober nereiu--

barton gleitonbon Vobnffala Ijiiiujt anberfeitc^ uon bor ridjtigon

(S'rfafiung jenee '^H'rbältniiKc-' ab.

3ur Klarftellung ber jemeiligen Vage bosS SJccrftee, mitl)in aud)

ber 3(ugenu^[)eul)eit ber A-orberungeu be§ 6)egentei(e)c morbou abor bie

3hi5>fdjiiffe ber ©enofioufd^aften — 3U e i u o m (''Joiamtauvicbuiie

gufanunentretonb - mejentlid) beitragen föniu^u, bonn in unforer

aiUrtfd^aft'öorbnuug ift bie Jvorberung bor IHrbeit luid) eiiunn er

I)öl)teu 3(nteil am "Isrobuft, mie wir an anberer (Stelle fagteu'^ ob

jcftiu bogrünbot, menn unb infcmoit bereu Vaft auf bie .Svonfunu^ntou

nbgeuiäl,U ,su merbon uonnag, ober bie '^.^reife bem Uutenu'biuer an

fid) nodj eiiuMi entfprecbenbou ©eminu laffon. {"^su jener auffhironbon

dloik liegt jobod) bereite au fid) bie Wounibr einer fogouvroidion

äBirfung ber g e u o f f e n f d) a f 1 1 i d) e u 31 u e f d) ü f f e unb bie 'J{ed)t=

fertigung unb ^egrüubung iljrov 3d)affung.

®ie[e ben Slu^brud) gouierblid)er Jveinbfeligfoiten uerbütonbo

Xenbenj ber genoffoufd)aftlid)en Drgauifation mirb fid) oou felbft

ergeben; folltö ober bie inuuanonte Weioalt bor neuen 3d)öpfiing

^ S5ie erftc ^""snftait^ ^uv 'iH'rl)aiiblunii iUn-r bie fiiiu"tii\cii ^.Hrbcitöbebiiuutiuien

lüirb ber ciivictnc AiUnif \'(v[)citcnuioicl)iiü fein, fo baf; bie "-Ik'fprccljuiiii uoii

9(vt)ett'C(Uif)ii unb 'Jlrlu-itCibtuier in benileUu-n oon feU'ft fid) ev(\el'en u'ii-b. "iBie

bev einu'Ine AiUnif '-Jlrlu-iteiauoichnf; ift aud) bie (^ienoffenfd)nft an fid) ein Cfiian

jur ÜUMleiiuiui (^MuerlUiiher -rtreitiiifeiten.

- O'lH'nfo iieiijanbelu heute im ,Hlei)tiU"H'eii'e hei Strifeo obev bei ber (Me-

fa()r eitiC'o foldjeii ber (^)el)iilfenauofd)uf; unb bie l'ieiftevforiHnation ober aud)

bcfotibere .Uo)niteeo.
^ J)ie Ü(rtieit'5einftellu)i(ie)i in 3l))ierifa. ,^abrlnidier für A'atioiuilofojiouue

unb otatiftif, l.^sij, XIX. 5<a)ib, e. .>TI.
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für fiel) aüein iiid)t aucn\nd)cn, um biefe fricblid^e öntuncfduiig in

eiitfprcd)enbem 'Dtafje t)erboi;;iifül)reii, fo roirb fie, in fernerer 3u=

fünft, ftattfiiibeii auf (^)runb ber neben ber offi,^ieüen Cri-tnuifation

fidj yoÜ5iel)enben ^Mlbung üon freien OkRierfuereineii , iüeld)e bann
iuol)l nid)t auebleiben uiirb.

Xa man aber bie uolle itoa(ition!§=, 33ereinö=, ^erfammlungs^
nnb '|>ref5freibeit uon uornbercin nidjt ßcmäbren luill, fo ift e^

lüt]ifdj, einen 'iserfud; mit ber (geplanten (]enoffenfd)aftlid)en Croani=

fation ju nmd)en; wenn fie fid) bemäbrt, ift ber oiued' erreid)t,

wenn nid)t, fo finb roenitiftenS für bie auf^'rbalb ii)rer entfteljenben

freien ^erufc-'uereine ber ^ufunft bie Drganifationen ^um S^erf ber

gütlidjen 'l^ereininunn bereit-o {]efd)affen. Stetö ift nnb bleibt aber

ba!c ^id ber CrntundeUnu], an 3telle ber gunfdjen (rinjelnen i]e=

fcf)loffenen „freien" ^Isereinbarungen bie forporatiüe Acftfe^ung ber

Slrbeitiobebincjunqen gu fegen.

Soldje forporatiüe Organe l)at bie S^'^uftrie jur 33ef)ebung be0

Kampfey auf bein fontmerjt eilen ©ebiete in ben Kartellen uon

felbft gcfdjaffen.

®iefer (S'ntuiidVlung aber ift bie öfterreid)ifd)e ^tegierung, uon

ber aura popularis begünftigt, gefonnen, jel^t (^renjen ,^u feigen ^
©d)on an§ biefem ©runbe muf3, fo follte man meinen, bie neue

3mang5>genof f enf djaf t, meld)e jugleid) al^o ein 53erufc-'r)erbanb

für bie mit ber befonberen gemerblidjen S^ljätigfeit in 3iiff^"inien=

fiang ftel^enben ^'i^i^i'^lf^'i^ gebadjt ift, ber Unternel)merfd;aft minber

untuitlfommen erfd)einen alo fonft.

X'aio beabfid)tigtc 'iuirgeben ber 9iegierung gegen bie Kartelle

erinnert an ein 3lnalogon in ibrem l^erl)alten gegenüber ä^erbänben

ber Ülrbeiter jur 3^^^ '^^^ ©rric^tung ber fleingewerblidien @e*

noffenfdjaften.

'Jiad)bem bie Vaffatief d)e Semegung im Q^bre 1869 nad; Dfter^

xää) fid) üerpflan5t Ijatte unb l)ier auf focialbemofratifd)er Öafi§

unb unter foeialbemofratifdjcr Leitung eine ^iemli(^ fräftige getüer^

fd)aftlid)e Drganifation aufgefprof3t mar, mürbe am 3o. ^sanuar 1884

mit ber äH'rorbnung be§ ©efamtminifterium«, lueldje für bie ©ericöt!o=

fprengcl ^Ä'ien, Korneuburg unb äi>iener-'3ceuftabt ben ^lu^nalim-?^

5uftanb uerfünbete, biefer ganjen (^•ntmirf'elung mit einem Wnik Qm--

f)alt getl)an. SDie ©emerfyereine mürben in äiHen, nad)bem bie

S^orftanb^Muitglieber auiogemiefeu morbcn maren, fämtlid) — suni -leil

poligeilid), ^um I'eil freiraiEig — aufgelöft. ©in entfd)loffene^,

geroerffd)aftfeinbtid)eil ^l>erl)alten ber ^el)örben fütjrte ^ur 3Xuflöfung

ber Isereine in 5^öl)men, ^Jtäljren unb Steiermarf oljue 3lu§nal)m§=

gefege. Sie 9lrbeiterf(^aft üermutete unter foldjen 3]erljältniffen

gmijrfjen ber ©trenge ber Staat^n^eroalt unb ber Sdjaffung uon d)e=

uoffenfdjaften einen faufalen 3iif^'"^»enl)ang unb leiftete beel^alb

gegenüber ber 2)urd;fül)rung be§ ©efegeä in erfter ,3eit poffioen Söiber-

^ ©rftäninn be§ f. f. g-inan^mintfter'? in ber (Sifeuncj be§ 9(6aeorbnetenr)aufe§

nm 15. Suli 1891, ftenograpf)ifcf}e§ 'il^rotofoll ®. 2210.^
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ftanb. S^ro^bem fteljcn i)eute, raie luir iaijm, bie ^ü()rer ber

3(r6eiterid)aft 5U(.](oid; an Der 2p{|e ber t"leinneuierblid)eu ©ebütfen--

nu§f(^üf)e.

'Jhm treten cüjiilidje Umftäubc für bie .Koalitionen ber @ro^=
inbuftrie ein. ^JJiöc^en bie ^"bnftriellcn im ^alle be» 3iH"tanbe=

fontmens be§ Wcfcl3eö ber neuen Jorni gec^enüber üon üorn()ercin

jenee beffere 3.serftänbni§ bett)ätigen unb ]id) iljrer fo rafdj ale niöi:(Üd;

mit fhiner .^anb bemäd;ttßen!

V.

Ö(eid;roie ber :){egierunß§entn)urf mit 9iüdfid;t auf bie rourn^

lidje CS'ntfcrmtng ber ^nöuftriebejirfe ooneinanber nnb auf ha^ vex=

fd)ieöenc Kulturniueau ber einjelnen '^rooinjen ber i^erroaltung
üorbetjätt, bie genoffenfc^afttid^e Organifation im einjelnen ?yaUe ,^u

rerfügen, räumt er it)r eine gleidje 33efi!gni§ ein in 33e5ug auf

bie Sd)affung ber GiniguniVoämter.

3ofern bie gcnoffcnfd)aftlid)e Drganifation für fabrifmäfsige

S3etriebe in beftimmten ©ebieten in^S i^eben gerufen ift, fann ein

Ginigungöamt für bie be3üglid)en ©eiuerbe erridjtet merben. ^mecf

beiSfelben ift, ein gütlidje» Übcreinfommen ^roifdjen hm ('•JemerbÄimter^

ne[)mern unb i()ren 3(rbeitern über bie ^k^bingungen ber A-ortfet5nng

oöer äÖieberaufna()me be§ 9(rbeit!Süer()ältniffe^5 berbei^ifüfjren, wobei

ibnen jugteid) bie 'Jlufgabe jufäüt, ucrmittelnb cin,^ugreifcn , nicnn

über bie au^i öem bcftebenben :}(rbcitv= ober i.\iliiiucrtrage entf;n-ingcn=

ben ^Kedjte unb i^erpfliditungcn ober über bie Ülbänbaiing tie-^ ::}lrbeit^v

ucrtragec-> ^)Jieiiuingc^üerfdjieOenljeiten 5iinfd)en Unternebmcrn unb

2trbeitern entftanben finb ober ju entftejjen brotjen.

Ta§ (S'inigung'camt erfd;eint .sngleid; a[§> .Urönung ber bi^Mierigon

t'(eingeroerb(id)en Crganifationen, inbem aud) mo eine (f(eingeiüerblid)e

ober ^anbe(f§=) OJenoffeufdiaft im 3inne be^o föofet>ev iiom 15. -Iiiär^

1883 betrcffenb bie IHbänberung iini) Crrgän-;nng ber WeuierbeorDnung

beftet)t, für bie betreffenbon ©emerbo ein ©inigung-Mimt errichtet

luerben fann (?; 35 ber Üuirlage).

Tie (S'utfd)eibung ber au!? bem Vobn-- unb 'Jlrbeit^uertrage ent=

fpringenben ein.H'tnen 3ied)täftreitigfeiten „be-J inbiinbnellen A-aUe'^",

— luekbe in (Sngtanb ba^> Joint (st.-uulin^) conunittin' ber auf

ber ,S\oaIitionvfreibeit bcrubenben IHrbeitor unb iHrbeitgeberoer

bänbe ^um l'hivtrag bringt, — bleibt bei ul^:^ ben auf ("'irunb

gefetüidjor 3.nn"fd)riften beftelieiiben befoiiDereii Ciinriduungen vorbe

i)alten, b. b. ben ("'Jeuierbegoriditon, ben „fd)ieb>>gerid)tlid)en 'Jlu>>^

fdjüffen", foiuie ben auf (^iriinti be'J >5 87 Der (^Jeinerbeorbnnng >nr

CS'utfd^eibung uon 3treitigfeiten auc' bem 3lrbeitc«-- Vebr nnD Vobn

iierbältni;? ,iiuifd)en fold)en (^iuoerbvinliabeni, uield)e einer oiuning

nid)t angeboren, unb ibrcn .v>ülfvarboitern (ober 3iuifd)en Diofen

.vMilf'-^arbeitern uutcreinanber) ,^u errid)tenben, aber in :^iMrflid)feit

faum irgenbioo befteboiibeu „fdiiebeörichterlicbeu .Uollegien". (f-ntgegen

ben focialen -Hufgaben ber (iinigung^amter: ber oorbeiigenben Xbatig
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feit in 'Bef^m] auf i'Xrbeitgeinftellunßcn uub ber 9J{it()ü(fe, um eine

'Iscrcinbarunn über bie fünfticu' Weftaltuiu^ beiS :l::o[)nüerträges nad)

unrt[d;attUdjcn ^Utomenten ()erbei,^ufü()ren, ijaben jene ^nftan^en lebitv

lid) fonfrete Streitfalle anS^ beni Strbeitö-' unb ^otjnuerijältniffe auf
cyrunb bor beftcf}enben iHrbeitsuerträne burd) Urteil ober 'i^ergteid;

au!o3Utra(ien, mitljin ^){edj t§f ä t (e i,u entfd)eibcii'.

3)ie (£'rrid)tuni^ von CSinic^ungcninUern erfolgt burd; eine )ScX''

orbnnng ber ^JJiinifter be-ö .*panbelv; unb be§ ^i'snnern, meldte hen

8tanbort bec' i'lnites, bie ibni gugebörigen ('•kiuerbe unb bie ^ai)[

ber äu uiäl)lenben ii^eifiiuT feftfei3t. Xa^i Ci-inigungfcanit beftebt au§:

einem Dbmanne, feinem ©telluertreter unb einer gleidjen 3öl)l^ ^on

jnminbeft je brei, bbd)ftene je fünf lisertretern ber Unternebmer be=

§ief)un(]§nieife ber l'lrbeiter (iSeifil^er). ^icfe werben uon ber bejüß-

tid)en ©enoifcnfd)aft§uerfammlnng ber Unternebmer bejm. ber 3lr

beiter — in ben Azalien, luo ba§ Giniiinngc-amt für tleingemerblidie

iÖetriebe befteljt: uon ber ^^inungc^üerfannuluiu] ber llJieifter (>; 119

©eroerbeorbnuiuj) begiu. üon ber Ojeljülfenucrfanunlung — gemäljlt

unb §tüar auf brei ^aljxc, ein ^eil^omn. i^en nmn in feinem ^a\Lt

a[§> §u fur,^ TOirb be5ei(inen tonnen!

dlad) 9tnalüßie beio § 14 be^5 ©efe^e^S nom 14. 9JJai 1869 über

@euierbcgeri($te follen 5u Seifit^rn be§ ©inigungsamte» '^'erfonen

männlid)en ©efd)led)te§ gemäblt werben; bod) für bie )vätle, luo in

bem be5üc]lid)en ©emerbe auefd;lief3enb ober faft aug^fd)lieBlid) meib-

lid)e ^^^erfonen befdjöftigt finb, tüa§ fpeciell bei einzelnen S^^ßH^^"
be§ ßeiüerblid)en illeinbetriebe!§ ber ?ValI fein lüirb (5. S. bei ben

äliobiften), ift and; bie 9)töglid)feit geboten, ^^erfonen biefe;S @e==

fc^ledjte§ gu 33eifit3ern bes @inigimg§anite§ gu berufen^. Sie @e=

mäljlten finb in jebem ^alle bem ilreife ber föenoffenfdiaftSgugefiörigen

ju entneljmen.

3bre 23eftellung erfolgt in birefter, ge()eimer 9Bal)l mit abfoluter

SOie^rljeit. ©ie muffen baio 30. Seben^ojaljr überfd)ritten Ijaben. 3ll§

Dbmann unb Cbmann^Stelloertreter, bereu SDtanbatebauer, im Unter^

fdbiebe gu jener ber nidjt ftänbigen Dbnurnner ber bergbaulichen

©inigungioämter (fiel;e fpäter), ebenfalls eine breijäbrige i]t, fönnen

nur Dfterreid)ifd)e ©taatiobürger geiuäblt loerben; fie muffen bingegen

nid)t Unterneljmer ober 5lrbeiter fein. (Sie merben feiten^ ber 93ei'

fi^er geraäf)lt begn). nad; breimatigen frud;tlofen SBaf)lgängen oon

' ©treitigfeiten ttxtö bem 3(rbett§^ Sef)r= unb Sorjucerl^ärtniffe finb nad)

öfterreid^ifdEietn 3Jed)t, meim fte ir>äl)renb ber 3>auer biefeo 25ev^a[triiffeö ober »or

3l6lauf von 30 %ac\en na&i beffen 3(uff}ören angebracht roerben unb fein @eirierbe=

gericf)t be.iie^ung'Sroeife fd)ieb'§gerid)tlicl^er Shtöfd&ufe für hen Betreffenben ©etrertie»

5iDetg beftef)!, üon ber politifrfien 33eprbe iU entfd^etben : fte gehören erft nac^

2l6Iauf btefer 5yrtft »or bie orbentlid^en ©erid)te. ®ie engüfdjen Joint committees

finb [ebiglidö freiwillige cii)ilred)tlicöe ©d)ieb§g ertrfite.

2 §42, 3lbf. 1: „3" 33eift^ern be§ Ginigungöamteö fönnen, infofern baä

ßinigung^iamt nid^t für Oemerbe errid)tet ift, in benen auöfd}(iefeenb ober faft

au^ifd^Iieienb meiblic^e ^'•erfonen befc^äftigt finb, nur ^erfonen männlichen @e=

fcf)Ieci^te§ gemä^It tcerben."
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bor pofitifdjen Vanbesbeljörbe befteüt; in biefem A-a\ie bürfen )k

jebod) beibe ineber 3(rbeit(]ebcr nod) 9(rbcitnebnier fein.

Ten S)cit(Uiebern be§ ©inifiuun^^ainteic aihi bem .Hreife ber

3(rbciter cjebütjrt nebft bem Grfat3e etuiait]er 'Ji\'ifeau!?(ageii eine @nt=

f(^nbi(]nno, mcidn bein biircf; bte Xt)äti(]feit beim Ginicinniieamte er=

Httenen ^l^erbienftentnaiu^e entfpridjt.

Xie g^eftfteliniui bicfer (S'ntfdjätiiciunt] erfoItU burd) öaS ©ini=

gunßsamt. :^s^n ©treitfoUe entid)eibet bie politifd^e Sebörbe erfter

^n ber ^sraris? niirb, wie wir bereit^ö beroorcieljoben baben, bie

(^enoffenfd)aft§uerfnmmhiiu^ bie 2lnfprüd)e ber ftreitenben 3:eile rool)l

Sunäd)ft burd) ibren 'Jhi^^idjn^ prüfen laffen , beoor e§ §n einer 33er=

lanbUnu^ nor bem Crinigunc^Snmte fommt.

3n erfter "^inie roirb nlfo ber 3(rbeiternugfd)ufe bie SJünfcbe be§

Unterne()mer!§ inv 3(nße fnffcn ober iljin jene ber 9(rbeiterfd)aft uor^

trafen. (Sobann mirb ber ,^unäd)ft bcrü()rte 03enoffcnfd)aftv'nii'öfd)uB

bie TiffcreniUinufte, uieUeidjt unter Sufflninientritt mit bem i)(ucM"d)uf3

ber anberen Wenoffenfdjaft, prüfen, ("»jiebt nud) nad) biefui '^n'ratuniien

feiner ber beiben 2dle nocb, fo uiirb, obne Untcrbredjuniii ber 9lrbeit

ober (iuf?er{id)e ©törunci bc'o Ginuerne()men^ ma-:- ein febr flrof5er

SLsorjuc"; ber friebücben 'i-leilenunß^ometljoben von Streititjfeiten i)t —

,

bns (Siniguncvöamt in X()ätigfett gefegt roerben fönnen. >j 51 ber

©efe^eeuorlnge bemcrft bie^obe^üglici):

„l^ie -Is e r t) a n b ( u

n

(\ vov b e m (S i n i gu

n

(\ ->

a

m t e ift ein=

anleiten, menn münb(id) ober fdjrift(id) feiten» ber genof f enf d)af t =

liefen Drganifation ber ®eiiierb§imterne()mer ober ber ^.Hrbeiter

bac^ iHnfud)en bierum geftellt mirb.

„©ie ift ferner!? einzuleiten, menn feiten^^ ei nee oDer
m e () r e r e r 3 11M l^ e r y o n Ö e lu e r b 'S u n t e r n e b m u n g e n , auf

n)el(4e fiel) bie ^i'ftänbigteit be§ @iniguniv3amtev erftrecft, ober

f e i t e n ä ber in e i n e r f o I d) c n 11 n t e r n e b m u n g b e f cb ä f t
i
g t e

n

9lrbeiterf d)nf t ober einer Wruppe berfelben bac' (5-in

fd;reiten erfolgt. ^s^\ bem 'Jlnfucben ift ber l'lnlnf? bec'felben unter

enentueller '-Ik'seidjuung ber .Sxcitegorie ber 9lrbeiterfd)aft, bie e^ be

trifft, bar^ulegen."

„9(u!Snnl;m^uieife ift eine folcbe ÜHubaiiblung aud) bann eiuiU

leiten, menn bie politifd)e l'anbevbebörbe bier^u im ^'sntereffe bor

5ßerl)inberung ober '^Vilegung einee ^Irbeitvauvftanbev nuffoibert."

5ln ber '^^ e r b a n b l u n g baben aufu'r bem '^HniiiuMibeii ( Cbiiuinn

ober rbmaun ©telloertreter) eiiu' gleidie l'liivibl "^H'ifitu'v auv ^em

Kreife ber C-k'iuerb'C'Unternebmer unb ber 'Jlrbeitor, utm iiünbeMen je

juiei, teil,^unebmeu. 7)(xi> iHmt ift bered)tigt, ^eu (^uMrerbeinipeftor

jii ben liuTbanblungen ein,^ulaben.

T'ie an ber erfolgten ."^snanfprudiiuibnu' be>> t5iniguug\>amtei^

unmittelbar '^beteiligten uuTbcn bei ber 'iH'rbanblung burd) 'i5er =

traueiiyperf oneii in ber oom (5-iniguihv:<amte feftgeieiuen ;^abl,

unb ^luar au^o beiben Teilen ,iU gleid)er ^luiabl, oertreten : e>^ nuire

irrig, au'> ber Tbatfad)e, baf^ biefe "iHntiaueu-MudMuer uom Cbmann
3;al)rbitcl) W i, Ijic-g. D. Sdjmollov. 20
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be§ %\nUs> im CS-iiiüerftänbiiiffe mit ben :3"tereffenten ju beftimmen"

finb, ?iu foliiorii, baf5 ilinen mein" bie 'KoLlo ooii 3ad)i)orftäubigeii,

meldje bie 53eifi^enbeu über im foufrctcii /"yaüc matHH'beiiDo tt)atiad)iid)e

lliomente auffUireii foUeii, aKi bie i)IoLle uoii '|>arteiüertretern ^lu^e^

badjt ift, benn aubere ^Mtiininunc-jeu iuiberfpred)en bicfer 2tnna()me.

'X^ie 3Serl)anbluiu^ ift münblid) iinb an feine beftimmteii normen
ober 'Jvec^eln gebiinbeu.

^ah Ginipiiiiß^oomt faiiu, wenn es ,^ur :}(uff(ärun(5 einzelner

ftrittiger tl)atf(id)Iid)er ^i>erl)ältnifie nnerläfjlid) er)d)eint, oeui3cn uuh

©nd)oerftttnbii3e uernel)men unb oon öffentlid)en :öel)örbe)i nnb ^or
porationen iHuc^fünfte einl)olen. Über eine 'iNf(id)t ber erfteren su

erfc^einen unb an^ojnfacien ift nid)t§ beftimmt.

3)ie ^Iserbanblung ift folnnge fort,yifet3en, bic^ eine ©inigung
§n)ifd)en bcn 'is e r t r a u e n -i p e r f o n e n er.üelt ober bie Unt(junlid^feit

einer fol(^en fonftnticrt unirbe.

3obalb fid) bie ^Isertranen-omänner ber einen oöer anOeren

Partei loeigern, an ber :'lNerl)anOlung teiljuneljmen, ift bie 3]ert)anb

(nng ab^ubred)en unb bie^o oom Obmonne unter :Hngabe be§ ©runbe»

öffentlid) befannt gu mad)en.

Kommt aber eine @i nig ung ^u ftanbe, fo ift ber ^utialt berfelben

burd) eine oon fämtlid)en ';)Jiitg(iebern bec^ @inigung§amte§, foroie

i)on ben i^ertranen^iperfonen ^n unterjeid)nenbe '^efanntmadjung ju

ueröffentlic^en.

©rgab fid^ l)ingegegen bie Unmögtid)feit einer gütlid)en ^krein-

barung, fo t)at btvo ©inignng'öamt in Slbroefeubeit ber ^Isertrauen^

perfonen unb mit ©timmenmebrf)eit einen Sd)iebfprud) ahf^n

geben, u)e(d)er fid) auf bie ftreitig gebliebenen S^'^S^i' erftredt.

3ft f^iif "^^t'fe 3(rt ein 3d)iebfprud) gn ftanbe gefonunen, fo ift

berfelbe ben -^snrteien mit ber 3üifforberung jn eröffnen, fid) binnen

einer ju beftimmenben ^rift barnber ^n erflären, ob fie fid) bem
© d) i e b f p r u d) e u n t e r m e r f e n.

9cad) 3tblauf ber ?vrift I)at bae (Sinigung^amt eine oon fämt=

Iid)en 93iitgtiebern besofelben unteräeid)nete öffentlid)e .^öefanntmadjung

^u erlaffen, meiere ben abgegebenen Sd)iebfprnd) unb bie barauf

abgegebenen (Jrflärungeu ber ^^sarteien unb, fall§ über einzelne A-ragen

eine (Einigung erhielt nnirbe, aud) ben 3"l)att biefer (Einigung

entl)ä(t.

darüber, mie bie S'inlialtung ber eingegangenen 5l>erpflid)tung

er,suningen loerben foll unb metdje^S bie ©eltuugSbaner bec^ Sc^ieb=

fprud)e!5 fei, ift in ber 'lun-tage nid)t!§ gefagt.
' S)ie 3i'fi"Ut tn-ft mirb jeigen, ob bae erftcre nid;t ein ^JJiangel

ber gangen @inrid)tung ift , benn e^i ift fd)mer ju fagen , auf iüeld)e

SBeife eine uötigenbe ^eftimmung gefunbcn merben fönnte, meldte

bie 3Sottftredung fidierte, wenn nid^t eben bie ©ntiuidelung befonberer

©eiücrfuereine neben ben Öenoffenfdjaften angenommen mirb, meldte

für bie @int)a(tuug ber Übereinfommen baftbar gemad)t untrben.

2Benn bei ber ^efc()hi§faffung über hen 3d)iebfprud) bie

Stimmen fämttic^er Seifiger an^ bem Greife ber Arbeitgeber jenen
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ber fämtlid^en 33eifi^er qu§ bem Greife ber SIrdeiter entciegenftefien,

fnnn ber 'l^orfißenbe feiner otimme fid) entt)a(ten. 3't owf biefe

3i>eile raeber eine (Jinic^uiui nod) ein 3d)ieöipriid) ^u ftanbe ciefonnnen,

fo ift bieiec^ oom :isornt3enbeii bes (i-inigunöc-amtcc öffentüd) befannt

§11 niad)en.

®ie ä.krl)anb(uut^ uor bem ©iniguiu^eamte erfolgt mit 3tU'5=

fd^tufe ber Cffentlid)feit.

Sie Aloften eine§ jeben (SnnigungSamte^ finb beim ^Diangel einee

Übcreinfommenl 511 gleid;en Teilen oon bciben Wenoffenfc^aften 511

tragen.

VI.

Sed^nifd; überane reinlid) Quggefül)rt nnb auä) in feiner Siow'

ception önfeerft glücflid) fd^eint nn§ ber ©ntumrf über bie (i'rric^tnng

üon @enoffenfd)aften beim i^ergban.

®ie SLsorlage fot( für alle iöergbanbetriebe Weltnng fiaben, mit

2tu§nQl}me jener, lueldje bie (^eiuinnnng von Staate^ m n v i c-
-

gcgenftänben jum ^w^de baben^ bei uie(d)cn alfo nucM'dUiefjlid;

ber Staat al§ äi>erfbefitier erfd)eint nnb „beren mcift ifolierte Üage",

raie ber "JJtotioenberic^t meint, gegen bie Ginbcjiebnng in ben 'lkv=

banb einer ©enoffenfdbaft fpridjt. 80 bleiben fic bonn aufserbalb

jeglidjer Crganifation.

3m ©innc be§ @ntunirfey foll über iHnortmnng ber ;;nftänbigen

^ergbonptmannfdjaft, in ber :)iegel für jcDen rKeuier ^^^criianitcbc^irf,

eine gemcinfame @cnoffcnfd;aft ber 'J^ergmerfbefitu'r nnD Der i'lrbeiter

errid)tet luerben. (i''ö fönnen aber in bemfelben r)ieiner ^k'rgamti^

bejirfe ouc^ mel)rere Wenoffenfdiaften gobilbct oöer nmget'obrt bcnad)=

barte ^Jergbane üerfdiiebener ))ieuier 'ikrgamtv'be,urfe nn^ mebrero

fd)on beftei)enbe @enoffenfd)aften jn einer föenof)enfd)aft vereinigt

werben, menn e-S alc-> ?iuiecfmäf?ig crfannt mirb.

3n)ecf nnb 3(nfgaben ber (^)enLiffenfd)aften finb im großen uiib

ganjen bie gleichen mie für bie grofigemerblidien Wenoffenfd)aften. 3ie

iaffen fid) eigentlid) in einen ein,ygen '|.vunft ^ufammenfafien : ;^u

fammenmirfen ber Unternebmer unb ber iHrbeitcr ^nr A•ln•^orung ber

gemeinfamen :^^s"tereffen ber ('•Jenojfenfdjaft nn^ ber ein.u'lnen (^iruinuMi.

3U!§ lisorbebingnng für eine gebeiblid)e t5:ntundelnng biefer ;\ntereffen

nnrb aber bie möglid)fte "iserbütnng nnb bie rafd)e, für beibe Teile

befriebigcnbe ^^eilegnng fd)on üorbanbener Tifferenu'n an^J bem Vobn

nnb iHrbeit-MH'rbältniffe betrad)tet nnb baber eine ber iind)tigften

iHnfgaben ber (^Jenofienfd)aften in ibrer ^^.Mrffanifeit al>> Cf'in ign ng-j

timter nnb Sd)ie b^jg er i d) te erblidt.

3lnf5erbem aber fönnen bie ('•lenofienfdiaften eine tvlld)lblillge^^e

T()ätigfeit bnrd) (5rrid)tnng gemeiiinüuiger i'lnftalten entfalten, 3. '^^.

bie (iiruppe ber '^Vn-gbanbefiber eine'> ^Keinerö ^nrd) gemeinfd)aftlid)e

* Gö befte[)t ein WoiuHutl ^l".^ otaati'o au allen Vaaorftattcn vcn 3ti'in-

falj, ben SaljquoUcn unb untcrirMtct)cn 3olon.

'20 •
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äÖa[fer()altinu3!§an(n9en, (Sd)(cppba()iieii; bic C'k-iippc ber l'Irbeiter

burdj (5Tnd)tuiu-i gemeinnüt^ißcr IHnftalteii, unc 3varfa[fen, itldu=

fiubcrlieiual)vanftQ(ton u. bnl., bie ©euofienfdjaft n(6 foldje biird)

älufftcüuiu^ eiiii)eitlid)er ^ienftorbmingen, (SiiifiUjrunn einer 3lrbeit^^=

ücnnittliiuß, (Srnditunc] uou eigenen iiinbergärten, Sdjulen, .Uonfiiin

t)aUen u. f. m.

3üdjt all ituterfd)ätuMi ift uom [taatlidjeu (^iefic^tspunftc Die

Unterftü^iiiu], uield)e bic ^kljörbeii in ben (^3eiiüffenfdjafteu in uiclcn

g^öUen, 5. ^1 bei 3luffteUiiiuj von 33ergpoliäeiuerorbnniu]en, bei l^ov^

bereituiu] von ©efet^entroürfen 2c., burd) li-inl)oUinß von Wutadjten

finben luerben.

:ikfonberS i)orgefd)rieben ift bie alljä()rlicbc (Srftattnng eines bie

roefentlidjften ä>orfonnnni[ie befpred)enben Xt)äti(3feit§bcnd)tc>5 an bas

Sfteüierbercjnmt, bay benfelben im äi>eosc ber '^ergbanptmannfdjaft

bem 9tderbQiiminifterium üor^ntec^en t)at, nnb bie (S'rftnttunci uon

(5)iitQd)ten nnb 3(uefünften. 2)ie felbftänbige ^IntragfteUunij an

bie ilkn-(jbel)ürben über 9(nge(eöenbeitcn, iüeld;e @cnoffenfdjaft?5H)ede

betreffen, ift ben ©enoffenfcbaften eingeräumt, (i'benfo fönnen bie--

felben jnr CS'rreid^nng bcS einen ober anberen 3^üed"eö nntereinanber

in ä^erbinbnng treten nnb 'isereinbariingen treffen.

^Uiitglieber ber ©enoffenfdjaft finb alle jene, meldte ein 33ercjiuerf

befi^en ober in einem foldjen als 9lrbeiter bebienftet finb^ 'Jtidjt

bagn geboren alfo bie .^-ieamten nnb 9lnffe(jer (i^iitlente, 'OJieifter n. bgl.).

(iiegen bie 'Isereinignng ber 53eamten mit ben 3t rb eitern

fpridbt mefentlid; bie uerfd)iebene feciale (SteQnng, bie ^iüergcnj ber

beiberfeitigen :3iitereffen nnb bie bernflidie Stctlnng ber Beamten,

gegen i()re i^ereinignng mit ben ^cfi^ern, baB bie .53eamten, ob=^

jwar fie ben 3(rbeiterii gegenüber ber 3iatnr ber 'Baä^c nad) ba§

^ntereffe ber a\>erfbefi^er vertreten, bod; üielfacb eigene ^ntereffen

^aben, bejüglid) beren ein 53erül)riiugC4nin!t mit ben ^»tereffcn ber

23efi^er nidjt üorljanben ift. 2i>ürbe man an§> ben .Beamten

eine eigene © r n p p e bilben , f mürben bie 3trbeiter barin eine

ä^serftärhing be^ ©tementcic ber S^ergmerfbefiljer erbliden nnb infolge*

beffen bem ^nftitnte nid)t oolle^^ i^ertranen entgegenbringen. ß§

fd^eint batjer am jmedmäBigften , fagt ber 3Jcotii)enberid;t, }k gar

ni(^t in iljrer @igenfd)aft al^5 33eamte in bie ©enoffenfd^aft anfsn*

net)men, wogegen fie fetbftüerftänb(id) ahi ä^ertreter ber 3ßerfbefi|er

in ber erften ©nippe erfd;einen fönnen.

9tid)t minber fd;n)ierig ift bie Jragc be,süg{id^ ber SInffebcr.

®iefe Ijaben bei ben meiften äBcrfen eine ^mifd^enftellnng smifdjen

- Unter „33erc(tt)erf" luirb babet ber Derlief)ene S^ergbau mit allen baju

gehörigen Slnlagen ^erftanben, ntdit aber mit fotdf)en , bie (raie 3iaffinier=

raerfe,'5-abrifen H-.), jmar mit bem ^öevgbaue uerbunben finb, beren 3(rbeiter fogar

9)litgtieber ber betveffenben 33ruberlabe fein fönnen, bie aber nidjt ber ^lufftc^t

ber 33ergbel)örbe unterfte^en. ©ö foll eben eine a3erufogenoffcnfdö«ft gebilDet

locrbcn, 'beren frudjtbringenbe 3:f)ntigteit unb Entfaltung burd) »eranjietiung

iernftcl)cnber Elemente nur bel)inbert mürbe. — 3"-ifite' »^"' ^'^ 3ugel}örigfeit

ju einer !öergbau=@enoffcnfd)aft entfd)eibet bie Söerg^auptmannfc^aft enbgültig.
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ben 9{rbcitern itnb bcii 53enmten, fie finb au§ beii erfterei! ()erDorc|ef;aiu-(en,

nafieni fidj aber in itjrer äuf5ereu Stoüiinn unb in i^ren 5viiiiftionen

md)V ben :^eamten. Sie mit ben 3Irbeitern 511 einer Örnppe ju
oereinigen, fann fid) nirfjt empfeljlen, meil if)nen üon biefen ef)er

9)ii§trQuen aB SSertrauen entgegentiebradjt mürbe, unb bai)ev rourben

fie ebenfalls aus ber ©enofienfd^aft rocgfiefaffen.

®ie[e beftefjt am .^roei getrennten Örnppen.
^ie erfte (^Jruppe nnifntU fänitlid)e 33ergTOerfbefi^er be§

(£prengel^3, für uie(d)en bie ©enoifenfdjaft beftebt, Die ,^roeite fämt=
lidje 9(rbeiter, lueldje bei einem ^ergraerfe biefeS (Sprengeles be=

bienftet finb.

T^ie T^ätigfeit ber (Benoffenfd)Qft oott^iet)! fic^ in ben
^^ er f omni hingen, in ben 3hKsf c^üff en unb in bem^l^or^
ftanbe. T'ie 3(n,^a()t ber ^efil^er roirb in allen 0enofieuid)afte*

fprengcfn eine nid)t febr bebeutenbe fein. 6^ unterliegt Daber feinem

3lnftanbe, bafs fämtlid)e Witglieber ber ©ruppe bor '^^efil3er an ben

betreffenben $Cerfamm(ungen perfön(id) ober burd) i^ertreter teil^u^

nebmen bered)tigt feien, unb c§ luirb aud) ,^u(äifig fein, baf^ Wäu
glieber, weldje meljrere 'i-lergiuerfe im Öenofienfdjaftc^fprengel befituMi,

für iebec^ berfelben einen 3.sertreter in bie 'Iserfammiungen entfenben.

Sagegen foÜ bie SBerfammlung ber Wruppc ber 9lrbeiter am Te re-
gierten beftelien, mobei jebei: äi>erf uertreten fein foll.

3ur ITeitnatjme an ber SBabI ber delegierten finb alle 5lrbeiter^

berufen, meldte bav 21. Vebeuvjabr überfd)ritten baben unb minbefteu'o

feit einem ^^abr bei bem betrefjenben '^i>erte bebienftet fiuD. Tie
^Delegierten muffen bie öfterreidjifd)e Staatybürgeridjaft beulten unb
feit brei ^aljrcn bei einent ,sur Öenoffenfd^aft gebörigen ^^i'erfe be=

bienftet fein.

®ie 91 u §> f d) ü f f e — bereu l^Mtglieber aud) ^uminbeft 30 ,"\abre alt

fein muffen — finb bie iioll,^iebeuben Trgane ber ('•h'uppen: ;;ugleid)

baben fie ben 3>erfebr ,^unfd)eu biefen ,^u vermitteln, um gemein)\nne

9lufgaben einer jmeffbienlidjen ii^öfung .^u.yifübren. >i 4 be^ (S'ut

mur'fe'5 beftimint: Sie Gruppen beraten über bie ibre !;'^Mitereiieu unb
Smed'e berül)renbeu ('»Jegenftänbe in getrennten 'iH'rfanunlungen. (i--?

ftebt aber hm ^)Jiitgliebern ber 9luvfd)üiie jeber Wruppe frei, ben 'in-r

fanunlungen ber anbereu Wruppe mit beratenber Stimme bei^

juumbnen unb bortfelbft '^.^ünfd)e unb ^^efcbmerben nor^^ubringen.

Ter Cbmanu be^o 9(uC'fd)uffev ift aud) Cbmaun ber betrefrenben

('»h'uppe, jeuer ber erften Wruppe ^lUglcicb ^^.^räfibent ber (^ie

u offen fd)a ft, ber ber .^meiten (ber 9lrbeitergruppe) 'i^rai'ibent 3 teil

oertreter ber Oienoifenfdjaft- '.

' SiTo Wefcfid'cf)! (n-(U"iiiibot in bicfor .'ö in ficht foiiicit Uiurvüliii'b.

" Xk £i)ftciiii)icnni(i bcJ für bie (Molchiift'.'fübnmi^ ortiuboilic^ou .V>ülf4'

pevfonnlci ift bor '^HMfaniuUuiui bor "J^ori^uiorfliofilior lunbcluUton imb luivb biiinit

boiirünbct, bafi bio icUtorcit bie für bie hntfeiibeii ('«lefdiäfte ber (^lonoffonfct)aft

eriinulifeiibeii .Uofteii \u tnuion habet!.

'^ oit bell Sl."irFiin(v:'frei'> ber "Jlu'jfrliüffe i\elunen unter anberent: bie 'Jun'-

bereitung ber uon ben 'l'erfnntnihiniu'n ju beratenben (Meiu'nftiinbe, ^lum '.yericl)!'
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ill^ac-. bie einzelnen ädisfc^üffe für jebc ber beibeii (^kuppen, ha^

ift ber grofee 3lu!?f d)iif?, ber ficf) aug» beiben :}(u5id;üficn 511=

fniitnieiifetU, für bie (]nii,^e ('<)cnoffcufd)aft K Tk m\d)üc\\t\: iHiifgabe

biofciö grof^en 'J(U'^fd)uffc-? aber ift bie ^^iinftioii nie-» öiiiigung-öamt.
i>luf5erbcm bilbeii bie Cbmnnner beiber ©ruppeii yifnmmen mit

nod) je einem uoii ben beiben iHuyfdjüffcn aus> iljrer 'JJiitte ge=

n)äl)(ten 9)(itgliebe hm gemeinfamen 2.^orftnnb ber ©enoffen^
fc^nft.

T^em SL^orftanbe obliegt bie ('')efd)nftic'füf)rnng ber (:^enoffen=

fd)aft unb .^ugleid^ bereu 'l^ertretnng nad) anjgen. (St ift sugt^ifi)

ha§> (S'retutiüorgan beg großen 2ln'^fd)nffe!S unb Ijanbbabt bie

S^ifccipiinargemalt über bie 'OJiitglieber ber Öenoffenfdjaft. Seine

iüid)tigfte Xt)ätigfcit luirb in ber iHuicübung befS fd)ieb0gerid)tlid)en

9lmte§, b. i. in ber lHuc-> tragung iion 9ie djt öftreit igt citen
ou§ bem S)ienftüertrage liegen'.

^te üon ben 3(rbeitern einec- äBerfes geroö^lten
delegierten für bie 'l^erfammlung ber 9(rbciter bilben
ben :1^ f a l Q r b e i t e r Q u « f d) u ^. ^ief e ^^eftimnumg tonnte um fo

et)er getroffen merben, aU bie ^ai)i ber delegierten nad) ber (^irö^e

bcio iMrbeiterftanbeci ber jur (:'»)enoffenfd)aft geljörigen äl^erfe ftreng

beftimmt ift, inbem auf je 100 9lrbeiter ein ^delegierter in bie iser=

fammlung ber Strbeitergruppe fällt, wobei bae angefangene ^unbert

für ooll gere(^net mirb.

2)a§ (^enoffenfdjaftyftatut (!) fann jebod; beftimmen, ba^ bei

äi>erfen, bei meldjen bie ^a\){ ber delegierten weniger al^' brei be=

trägt, ber £of alarbeiterau^f d)uf; auf l)öd)ftene brei 'Witglieber

ergänzt merbcn tönuc. Tie 3Uifgaben biefer fleinen i^ot"alauyfd;üffe

erftattuufi uiib 3(ntraqfte[(uiui barüber bei ber SBerfammhmc^, bie ^Senualtung

ber i'on ber ©nippe feUiflänbii^ ciei"(rünbeten trtnrid)tunc^en unb Slnflalten, bie

S^ennaltunfl ber für bie befonbereii 3"-^frf^ U^^^' ©nippe üorfjanbenen J-onbö

unb bie 35erfaffunfl bes jnljrlic^en üofteni)oranfd)((i(:iö für bie 2lu'jtacn'n ber

©ruppe unb bie (Srftattung ber ron ber iiergbebörbe uerlangten ©utacf)ten.
^ ^^^n ben 3Birhnuv3treiö bes großen 9(uöfd[)uffeG gefrört unter anberem:

®ie 53efcl^Iu§fnffung über bie @rrid)tung uon Stnftnlten unb bie ^urci)füf)rung

üon (Einrichtungen ,iU aügemeinen ^'^'^rfe» ^^i" ©enoffenfd)aft unb auf Atoften

beiber ©ruppen , bie SSermaltung ber genteinfamen 9(n[talten unb (5"inrid)tungen

ber ©enoffenfd^oft, bie Stellung von C£"rftt^männern in bao ©cfjiebogeridjt, Se=

fd)lufefaffung über Stufftellung unb 3lbänberung bes Statuta, bie 9(ufftellung

einer ©efd)äft5;orbnung unb ber für bas .'öülfe.perfonal erforberIid)en Csnflrwf^

tionen, unb bie Grfiattung ber non ber 33ergbef)örbe »erlangten ©utad^ten.
-2 Qu ben ÜöirhmgöfreiG beä S^orftanbeä ber ©enoffenfdjaft gel)ört aud^

bie 33tfteUung unb Gnttaffung beä für bie ©efdjäftsfüfjrung fpftemifierten .'öülfs^

perfonalQ , bie ©efd)äft'jfübrung be'3 großen Sluöfd^uffes unh bie 'Jluöfü^rung

ber luni bemfelben gefaxten 33efd)lüffe, bie gübrung non S^^erjeic^niffen bienft=

fud)enber ^Beamten, 9luffeber unb 3lrbetter, foiüie folc^er 9Berfe, an toetc^en

$leaniten= ober 9luffef)erftellen ^u befeljen finb ober ein 33ebarf nad) 9lrbeitern

Dorf)anben ift, bann bie (Erteilung oon 9(u^fünften über 3lnfragen be[)ufä

SteUen= unb 9trbeitöuermittclung unb bie Serbängung üon Crbnungöftrafen,

alä S^erroeifen unb ©elbftrafen biö su },ei)n ©ulben, über Slfitglieber ber

©enoffenfcbaft, tceldje bie ^orfd)riften be§ @efe^e§ ober be§ Statute »erleben.

(®ie (^lelbftrafen fallen bem ßentralreferpefonb§ ber Sruberlaben ju.)
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finb bie näiulicl)en iiiie jene ber ^Irbeiterauefc^ül'fe in ben fabrif-

mäßigen 23etriebcn (i? 1 bei» erftbetjanbelten @eicßentrourfex-)\

Ta ber grofee 3(ii5fd)ufe, uield)er aue ben beiben @ruppen=

l'(u5fd)üffen beftebt, ai^i CS-init]ung»am t ^u fimpiieren berufen ift,

bebarf e§ feiner befonberen 3iM"rtnnncniel^uni^ bee letUeren. Tie l^can^

batebauer ift anö) i)m eine breijäbrii]e. Ter isoruljenbc mirb jeboc^

non bem t3roBen 3(u5fd)uife (ber jiyifcbcn 10—18 l)titi^licber umfallen

roirb) für j ebe tUu-banblunt] mit abfoluter Stinimcnmclnbeit

(jeraäljlt. (S_r fann eine aufeerljalb ber ©euüffenfdjaft ftebinbe ^^HTfon

fein, muB Cfterreirf)er, eic^enbererf^titjt unb roenic^ftens breiBig Satire

alt fein.

Ö(eicb ben ^eifi^ern bes geroerblicben (5'iniguni-|t^nmte'5 fönnen

awä) jene ber bergbnnlidjen ©iniguntjSfannner bem ("-^efcfee und) an

bem 'i>er()anbhing!ogegenftanbe beteiligte ":|icrfonen fein. 2^er 33iotiuen=

berid)t begrünbet biec-- bamit: „Gincrfeite Ijanbelt c^> fid) nor bem

(£inigung§amte oor allem um frieblidje 9hi!cgleid)ung fd)mebenber

Tiifferen^en auf Wrunb fad)lid)er (f-rörterung berfelbcn unb rubigen

^Jceinung-CHiuvtaufdice, wa§> geraife and) möglid) ift, mcnn ^ie '^beteiligten

im (Sinigungeamte fi^en, anbcrfeit§ aber unirbe ci? bei allgemeineren

Semegungen unmöglid) fein, bac-- @inigung§amt in A-unftiou },n fet:ien,

unb bod; fann gerabe ba feine Xl)ätigfeit — fd)on luegen be^CS'in^

fluffeiS bee unparteiifd^en CbumnueC^ — uon grofuMU Ta\\scn fein."

Tie SBorbebingungen ber Einleitung uon 'iserbanblungen finb bie

lulmlidjen rcie bei bem gemerblidjen (5iniguiuv5amt. rlieditlidie 3treit=^

fälle aw-^ bem 'Jlrbeit'cüertrage geboren nid)t imr fein A-orum, fon?ern

nur Aragen allgemeinerer unb nnrtfd)aftlid)er Tiatnv, bereu ^xMlegung

einer gröf^eren iHrbeiterbemcgung lun-beugen unb :Mrbeitv>einftellungen

yerbüten ober befeitigen foU'-'.

31ueuabnv^meife ift eine folcbe 'iHTbanblung aud) bann eimuleiten,

menn hiv^ :Kcinerbergamt im (S'innernebnieu mit ber politifdien ^c

bbrbe erfter o>nftan,^ "bier.^u im ."siitereffe bor ^iHn'binberung ober ^-l^ei^

legung eiue^ö 'Jlrbeitvau'öftaube'o aufforbert. „Tie iHurufuug feiteiuJ

einer "-^sartei fann erft erfolgen, meun uorlier ,iunfcben bem iHrbeit--

geber unb bem Vofalarbeiterau'öfcbuffe über ben 3treitgegeuftanO frudit

io? uerbaubelt morben ift."

iHuö ber rKiibe ber au ber erfolgten .Anaufprudmalime be-j

(5-iniguiuv:«amteÄ unmittelbar beteiligten ^^n-rfoueu finb ^inu-trauen-.^'

perfonen unb ^^mar foioobl au'j bem >vriife ber Uuternebmer al-> au>?

' Ter l);otiuoiUn-ricl)t cmuihiit ^ic tfiiifülivuiui ber ^JUl'eitcrauv.ii1)iifie bei

^cii foniiilicften ^teinfoOleiinruboii uiifbft ^cnnrbrücfen unb „auf bem ^Jl'ciii' ^o^

i.'c(^iolatiiie in AViinfiiidi iiiib (iiii)lanb". .hiermit ift offenbar bie Ilbertraiuiiirt

einzelner ^.}luf(\aben ber IH r be i toin) ^u'f ti on liiv beftimmte -^<eurfe nn uon

'i>lrbciterfreifen aeunibUe T^eleaierte gemeint, u'elclje in Ära n frei et), anaUni ber

cnglifdHMi Coal Mines Regulation Act. IssT, Ivule ."{s. burri) bao (^leieU uom
I-!. \\uli l!^!»»» (Loi sur les drlöguös :\ In srcuritr dos ouvricrs rninours) rcr

fügt nnirbe.
-

?? L''>: „'-JnM- biio L^inijUnu^O'anit (geboren nur iolche 'JluiU'leiU'iUieilcM, UH"U1)e

bie (lefanitc iUrbeiterfdiaft ober ivn'U' «'•uiuuh'ii von ^Mrbeilern eiue>> ober nu'brerer

Mir ('>ienoffenfd)(iit iieböriiier '^.'erfe ainu'beu."
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jenem ber 2(rbeiter ber SSerfianbluiut bci;^ii,^ie()en. Xiefetbcn uierben

in ber uom (Siniciunfleanite feft^ufctjenbcn :]a[)l, nnb siunr an§> beiben

2:^ci(en in ^ti^ici^er ^ai)[, uom 'isorui3cnbcn bce (Sinioiuncs^amteÄ im
(Sinuerftänbnii'fc mit ben .^sntcrei'ienten bcftimmt.

2(uf5erbem ift bae Criniguniv^anit bcrccl;ti(]t, bie ä^ert^ibedörben

§nr 2^eilnal)mc an bor ;iun1)nnt)iunq cin.yilaben.

®ie 3Jürfd)riften für ben /fciK einer ßütlidjen (Sininung roie

im '}^'aik, aU bie nntl)nnlid)feit einer foldjen (über{}anpt ober in eiiu

feinen '^vnnften) f(nrfte()t nnb ein Sd)ieb|prnd) jn erfolnen bat, finb

bie nämlid)en, me(d)e oben in S3e,^nß anf bac^ cjeiuerblidje (i-inignnfl!5=

amt bargelegt morben finb.

2(na(og bem „fdjicb-ogeridjtüdjen 9ln!öfd)nffe" ber ^^nnnng ift t)ier

ein ftänbigeso © d; i e b so g e r i d) 1 5nr (S-ntfd^eiDnng uon Streitigfeiten an»
bem £ot)n^ nnb 3(rbeit^öüert)ältniffe gebi(bet, uie(d)e^ ber Wrofnnbnftrie

nafiejn gän.^lid) feblt. Tik)cS> 3d)iebegerid)t entfd)eibet bie 3treitig=

feiten l)infid)t(id) ber iBemeffnng, ^cred)nnng nnb 3(n§^a()lnng

beio Sobneg, bejüglid) ber uereinbarten ober bienftorbnung^ömäfeigen

Sofmabgüge, megen ©ntlaffnng, Jlünbignng u. bergt. (S^ befte[)t

au§> bem 58orftanbe ber Öenoffenfdiaft nnb einem anfeertialb ber

le^teren ftel)enben, non ber 33ergt)anptmannfd)aft anf bie !4^aner

ber ?fnnt"tion bec> -i>orftanbec^ erimnnten isorfi^enben. 'Jtnr im ?ya(le

ber Stblebnnng einzelner 3d)ieb§rid)ter erfolgt eine ©rgän5nng ber

(enteren an§erf)a(b be^ ä.?orftanbec> an» ^Jtitgliebern ber einzelnen

©enoffenfd^aftiogni ppen.

S)a§ ©d)ieb:ogerid)t ift jnr Gntfd)eibnng ber bezeichneten Streitig^

feiten nnr bann fompetent, wenn biefelben mäfjrenb ber ^aner ober

IcingftenS binnen 30 ^^agen nac^ 9lnflöfnng be§ Sot)n= nnb 2lrbeit§=

uerbältniffeg angebrad)t werben nnb ber belangte S'eit fidj in bie

äserbanblnng nor bem 3d)iebÄgerid)te einläfst. G» mirb alfo ben
©d)ieb!§gerid)ten im 53ergban nid)t, luie ben ('»)etnerbegerid)ten, ein 2eit

ber ^nfti,^bobeit be» 3taate» übertragen, fonbern biefe» 3d)iebegerid)t

ift, roie ber auf ©rnnb ber 09eroerbeorbnnng (§ 122) bcftebenöe „fd)ieb)0''

gerid)tlid)e 3(n»fd;n§", bem orbentlid)en 3taat§gerid)te nnr bei

9tnerfennnng be§ ^ornm» feitene be§ 03egentei(e§ fnbftitniert. ferner
finbet bie weitere 33efd)ränfnng ftatt, bafe ha^i 3d)ieb§gerid)t im .^^*erg=

hau, roie erroät)nt, nnr bi» nad) 9(blanf non 30 2^agen uon ber 3hif=

löfnng bec^ ^ienftuerbältniffe^^ gnftänbig ift.

9Jiitg(ieber, roeld)c an ber 3treitfad)e unmittelbar ober mittelbar

beteiligt ober bei bem äBerfe bebienftet finb, finb uon ber ^Witroirfung

beim 3,d)ieb§gerid^te bei fonftiger 9hillität be» 3d)iebfprud)e^5 aui--

gefd;loffen nnb ^JJiitglieber be§ 3d)iebicgerid)te§, gegen beren Unbe=
fangenl)eit unb Unparteilidjfeit ^^ebenfen obroalten, fönnen oon ber

^^artei abgeleljnt roerben.

®ie 5l^ergleid)e nnb ©ntfdjeibungen biefeio 3d^ieb§geridjte§ finb

im 33erroaltung»roege uolljielibar.

5ür bie ^Teilnaljme an ben ©enoffenfdjaftC'üerfammlnngen gebül)rt

feinem 5Jiitgliebe eine ^Inn-gütnng, rool)l aber für bie ^eilnafjme an
ben (Sitzungen be§ i^orftanbe^, ber 3lu§fd)üffe, bee @inigung§amte§
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unb be§ (Sd)ieb^5geridjte!§ ben '3)H t cj ü c b e r ii a u s b e r r u p y c b e r

2(r6eiter (STjali ber 9teii'efoften, ein nngemeifener Sefjrfoftenbdtrac^

unb eine (S-ntfiabiciunc:; für hm 58erbieiiftentgang.

Sie für bie laufenöen Öefc^äfte ber Wenoffenfrfjaft erinac^fenben

tieften, Tüorunter audi) ber bem 3]orfi^enben beg Sd)ieb5'gcrid)tei? ge=

liü{)renbe (S'rfat} feiner .^^arauc-tagen unb bie foeben gebnd;te -Inn-gütung

an 2trbeiter Qcljövt, I) q t bie (^5 r u p p e ber üli^ e r f b e f i tu' r a ( I e i n
§u tracjen. :^ie 5loften für bie '-i^erbnnbtnncjen boc' Sdiieb^^
gerii^te^ finb l)ier nur infoiueit uerftanben, a(c^ m nid)t von einer

$artei i^ereingebrad^t u)er^en. Sie Soften ber ^i^erl)anblnngen uor

bem ©inigungemnte jebodj finb in ©rmongelung einec- nnbiren Über=

einfomnienS oon beiben (^iruppen ber 0enoffenfd)aft ^u g(eid)en

teilen jn tragen.

Sie ^kftinimnngen über bie 2lrt ber Semeffnng un^ (i-inbcbung

ber Unilageu innerijalb ber einzelnen ßrnppen enthält ?ae Statut,

luetdjeio jebe ('»jenüffenfd)aft unter Wenebinigung ber ,inftänDigen '^-ierg^

l)auptniannfd;aft anf^uftcKen bat.

Ser grofee 3lu-:-«fd)uf3 fann aufeerbem unter i^eobad)tung bee

(^)efe|e5 unb bes Statute eine @efd;äft^orbnung feftftellcn.

3üidj bie ^kn-gbaugenoffenfd^aft fann, „menn fie ben '^k^^ingungen

be§ felbftänbigen ^k'ftanbe'ö uid)t nieljr entfprid)t", anfgelöft luerben.

Sie unmittelbare Überiuadjung über fie ftei)t bem 3{ci)ierbergamte ^u,

uield)e§ bered)tigt ift, ju ben ÜHn-fannutungen, iUucfcbuH un^ 'i^or=

ftanb!öfit3ungen einen Monnuiffär ^n entfenben, ^U^fcblüife jn fiftieren,

'^HTfammlnngen ,yi fd)(ief?en , 3(uv'fd)üffe aufiulöfen, in bie ganje

(^k'fdjcift-öfübrung (i'infidjt .yt uetjmen, bie .^^affagebarung uni> bie

:)ied)nungen ju prüfen.

Ser 'i)iotiuenberid)t meint in etiuac-' patriard)a(ifd)er ^iinnfe, ban

biefe 23eftimmnngen unter ben beiben Wefidit-öpunften entuun-feu feien,

baf? bie ("»ienoffenfd^aften einerfeitc- „tüd)tig 'ii>nru'l faffen unb bie

ihnen übertrageneu IHufgaben orbcntlid) erfüllen", anberfeit^o „fid)

teine gefetUid)en Übergriffe erlanben uwi) nid)t etuni ftatt einer fegen

bringcnben eine gemeingefäbrlid)e Sbätigfeit entunrfeln". Überbie^^

foll burd) bav ^'Kedit ber '^liebürbe, bie '^li'ableii ber Cbiiiönner ui be

ftätigen, „fd)äblid)en tSinflüffen burd) ba^ö 'inirbringen agitatoriidier,

gefäijrlid)cr (S-UMneate uorgebengt merben". x'lllerbingö fann bie '-iün-^

Weigerung ber "-ik^ftätigung einer 'K^aW, bie 3iftierung uon '^U'fdilüüen,

bie 3d)liefutng uon 'iHn-fanunlungen unb bie tMuflöfnng noii genoffen

fd)aftlid)en l'hivfdiüffen mir „luegen (^Jefebiiubi-igfeilen, au'> (^Ufinben

be^o öffeutlid)en 0>ntereffev oDer megen (^iefiibibung be^ ('')enoneiiid)aft->

,^uiecfe^?" erfolgen.

C^HMiuif? ber a. (). (5-ntfd)lienungen uom 22. .Januar l?r>2 unh

uom 12. September 18()() finb in (^)aii^ien, .sirafan unb ber '^^nfoiinna

Cfrböl (-)iapbtba) nnb '^^ergteer, loeiui fie ^ur ("'ieminnung luni Voudit^

bleu benütU merben, fein OJegenflanb be«> bfu'rreid)iid)eii 4UngregaU\^.
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l>(u5 bicfem (yrunbe imifUe ber (Siitiüurf ausbrücfüd) auf jene

jal)Ireid)en Unternei)imin0en ausgcbeljiit racrben, n)elrf)e in ben t^ali^

3ifcf)cn (Srbölbiftriften befte()cn. ^ieg gefdjiel)! biird) ^i 42 ber Öe==

fe^eeoorlnj^e, roe(d)e eci ber ^l^cnöaltunc^ überläfst, ctuiait-|c i'tbuHndjuußeu

ooii ben Si3eftinimun(]en be§ ®efet3e§, bie in heu befonberen ^i^er^ält=

niffeu biefer betriebe begrünbet nniren, ju üerfügen.

®ie C^5rünbe, ün§> uiold)cn bie JÖcrßbou unb bie inbuftrieden

Setriebe burd) bie befprod;enen ä^orlagen eine in nmndjen 9üd)tungen

abuieic^enbe ^kljanbhmg erfuljren, mö(\cn in (ye[id}t§pnnften ber Cr=

ganifation mk. ber politifdjen Opportunität (gelegen fein. 33iand;c^^

ma§> in bem einen ©ntunirfe augbrüdlid) gejagt nnirbe, l)ätte jeboc^

oud; in ben anberen aufgenonnnen werben tonnen. S^er (S'ubjuied

be^ ©d)öpfer^5 ber 33orlagen ift aber üollftänbig flar. 9Jiögen and)

bie A'rtbrifbefi^cr in il)nen ben 9(u!§brud ju weit gc()enber 3(niprüd)e

be§ Staate-o auf eine ^^ngerenj in priuate iiiirtfd)aftlid)e ^Hn1)ältniffe

erbtiden, bie 3lrbeiter bagegen in maiid)en 33eftinniuingen in einem

anberen Sinne ben 33etuei'c fetten, baf^ Cfterreid) nod) ber ^^otijeiftaat

par exeellence fei, mag enblid) bie ä3or(age barin ba§ Sdjidial ber

meiften im fonftitutionellen äßege ertaffenen @cfel3e teilen, baf3 fie

mannigfadje organifd)e, luie aud) ineüeid)t il)rer Einlage luiberftreitenbe

9lnbernngen im Saufe ber parlamcntarifd)en 'iieratungen rairb erfat)ren

muffen, einec^ fann im ^inblid auf bie ©röfee ber f)ier gefteÖten

9lufgabe unb bie 3lrt it)rer ßöfung mo^il gefagt luerben: baf3 ber

entmidelte ^^lan, fo mie er ift, mit feinen Ssorjügen unb geringen

'3)(ängeln, jmeifeUoS einen l)odjbebeutenben unb, roie man fiingu^

fügen fann, üortrefflid; gebad)ten ^Iserfud) einer Crganifation ber

^nbuftrie uon oben {jerab bilbet.



Ikinere Jlitttilungen.

3iit fociolcn Öonc Der tt)cftföliitl)cn ^i^crnnvbcitcv.

Unter bem %xUl „®er eDan^eItf(^=focia(e Äongrefe unb bie 2lrbetteriDo[)nung6=

frage" i)at ber burcf» feine großartigen Söerfe ber c^riftHc^en Siebe befannte

^aftor D. ^r. üon 33obeIfc()uungl) in 33ielefclö 1890 (Sc^riftennieberlage ber '^ln=

ftalt Setl)el) eine !(eine Schrift ()evauGgegeben, bie t>a^ ^ntereffe uieitercr Aireil'c

uerbient, rceil fte ein neues autf)entifcl)eo ^t-'ug'iiö jur iöeleud)tung ber focialen

Sejiefjungen 3roifd)en Strbeitgebern unb 33ergleuten be§ größten bcutfc^en Mof)len=

gebiete abgiebt. Sie 3>eranlaffung ber Sd^rift ift gleid^gültig. Q^i fei nur foinol

bemerft, bafe geiuiffe, teilmeife mifeuerftanbcne 5(notaffungon beä Serfaffero über

bie 3(rbeiteruio^nungöfrage u. a. in i)in meftfälifd)en o"buftriegebietcn unb im
.^ufannnen^ang bamit über bie focialen ^^flid^ten ber 3ct^e"bcfit5er, in einem

^sa^re''5berid}t beo Sietefelber iöereino 3trbeiter()eim, bcn lautefteu Si^iberfpruc^

ber „.Hölnifc^en g^^itung" erregten, worauf ber 5l?crfaffer nun repliziert. S^e=

inerfenoiuert ift ,5unäd)ft auö bem 3(rtifel ber Mölnifd)en 8»-'itii»(l (•*• Cm'"' ^>'>^^0,

ilbenbau^gabe, £eitartifel , baf; ber augenfd)einlid) funbige ,Horretpon^ent einräumt,

bie Dom .Haifer geforberte „engere 5"f)'i'"fl" lUiifdjen Ülrbeilgebern unb 3lrbeitcrn

fei (Generationen l)inburd) nor^anben gemefen unb neuerbingo verloren ge=

gangen; er füf)rt aber biefen iu-rluft in erfter l'inie barauf uirürf, ^aii „eo ber

3tegierung ber SJorgänger 5r. 'i'JJajeftnt nid)t gelungen fei, ben feit einem poUen

^^ai^r.^ebnt ungeftört mirtenben berufcMiiäfjigen .v>elunn unb 3timnuMiiägcvn fociaU

bemofrotifd^er, bemofratifc^er unb flerifaler 3lbfunft bao >>anbuierf redituMtig

Ui legen". Crö foU alfo auf feiten ber 3lrbcitgeber ein iu-riäumiüo nid)t uor«

liegen. (So [)öngt biefe 3lnffaffung offenbar bamit uifammen, bau bor Mvttifer e<S

nid)t 2Bort baben mill, bafj bie Süergbau 3lftieitgeiellfd)afteii im (^iegeniatj \n ^en

(SJemerffdjaften, baf? alfo ber moberne (MrofUn-trieb ' im ^iV-rgbau bon eigentlid)en

,'Öcrb beö geftörten focialen (S'inuerneljmeno bilbet. (5r rubriuert bann uniern

'ßerfaffer unter bie „nioblmeinenben, bod) ld)led)t untcrriditeten 'iH-rmittlev, bie

glauben, nidjt nur urteilen \n biirfen, obne bie Elften ftubicrt .^u baben, fonbein

and) bie 8prad)e eben jener focialbemofratildu'u .'öelier, bie fie \u bcfampicn

glauben, mit einem C^Hüct unb einer Jreuc fopicren, i<(i\\ fie oon ben Criginalcn

mit unbemaffnetem 3luge nicbt w unterfdieiben finb". J'iefer 3lrtifel murbc aud)

im iceparatbrucf verbreitet, u. S3obelfd)niingl) aber ui einer (S'ntgegnung in bem
iölatte nid)t utgelaffen. Derfelbe uerteibigt nun feine 3luofagen in ber übrigenö

' Übet äJctl'tcituitfl uiib Umfniifl her »ilfticnnofcIKrtiiiflrn unb Weluerffitaflen bc» 'Xubi'

!oftIeiiflebicteö licflt eine ftotiftifdn' '•Jfatbrid)! nu* bein Wffdjftfteinbte In?.'- Ti; be« bortiijen

berßboultdjen iöcreino bor, Jnnndi luiiron Qn:is.s"n her qffiinilen hortifirn Äohlenprobuttion
beteiliot IM Wcluerffdiiiftcn mit ..s,!",,, ;!j 'JirtiennefeUidinften mit lo,:- iHnc oieloert.

j^aft qatte al|o im 'Iurd)j(t)nitt nodj ni(^t ein Irittel be* Umfnnfl» einer VlfttengejeUfttjoft
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Don jeber (ye()äfftflfeit frcifleljattciien '-lh-ofd)ürc, bie oben cienannt tuurbe, tnbem

er bie .Hompeten,^ feinet Urteil« über ba5 feciale Ser^ältnil im 33ernbaii foicofil

im allflemeiiien loie fpecielt in betreff ber SBoljnungofrafle be(?rünbet.

3u biefen nutobioc]rnvI)ifc{)en 2Uiöfül^runflen bemerfe id^ uoriueg: ber 5?et=

fttffer entflammt einer alten iüeftfälifc()en ^-amilie, au5 ber iinei preufüfdie 3!)Hntfter

I)erüorc-(ec5an(ien finb: ber tUüev unb ber Cl)eim beo Serfaffers. 2;er eine i)on

il)nen luiirbe alQ Dberpräfibent ber JH^einprouin^ einer üon ben Schöpfern ber

preuf5ifcl)en 3(rbeiterfd)uluiefet3i^ebunci'. 2)ie Überlieferungen einer meitblidenben

SBof)lfa[)rtöpfIege gcl)ören alfo nun (Eigentum ber /J-amilie. Xer 3Serfaffer felbft

berict)tet:

„5)ieiner 3Säter öeimat liegt im märfifc^en 5{ol)lengebiet; in 3)ortn!unb

ijabt id) ba§ 3U)itnrientene?amen gemnd}t unb bin fd)on bantals üiel mit ben

SBergroerf'jangelegenljeiten in ^erül)rung gcfommen, ba ic^ felbft 33ergmann

nierben moUte; l)abe aud) mit ben ^Bergleuten uor Drt gelegen unb meinen

©d)räm gel)adt. 3luö jener 3ei^ ^^n 40er 3af}ren, ift mir fef)r lüoljl erinnerlich,

bafi ein "gan,^ anbereä, jutraulidje^ unb patriard)alifd)co üierpltnis '^luifc^en ben

©eroerfen unb ben Bergleuten beftanb, als e§ je^t bei ben 3lf tiengef ell =

fd)aften ber %a[l ift, unb id) fel)e nic^t ein, roarum e§ gerabe^u „uerbiüffenb"

lüirfcn mufe, menn id) mid) biefer befferen Reiten erinnere. Xk 2;f)atfad)e, ba^

in ben alten ©emertfdjaften ba§ S^erljältniä ynifc^en 3(rbeitgebern unb =nef)mern

inniger mar al5 )et3t bei ben 3( f tiengef ellf d^af t en, ift mir pon ucrfd)ie=

beuen in biefem ^a<i)e burc^auä erfafirenen '^erfonen beftätigt unb get)t aud^

au^ bem Öeftänbnio beä .s^errn Äritifcrs ^eruor, ha^ bie @emerffd)aften bie

befferen Reiten ber 3(u5beute mit 3]ürlie6e ju Ssermanblungen in 3lftiengefell=

fd)aften bef)uf^5 iöefeitigung ber 3ubu^epfli(^t 5u benu^en lieben. 2)aB übrigens

bie @en)evffd)aften tioii l^eute nid)t mef)r t)a^ finb, nmä fie frül^er maren, gebe ic^

gerne ^u."

®s fei f)ier bie 3wi)cf)'-'"t'«'"^>^^""fl erlaubt, baf? ber SSerfaffer in feiner

erfteu 2hi5laffung ben ©egenfal? aud) ber Ijeutigeu @eioerffc^aften ui ben

Slftiengefellfd^aften nod) fd^'ärfer betont l)atte. „^n ben ©eraerffd^aften", fagte

er bamal§, „ftel)t eo im gan'^en nod) beffer, ba i^nen ber patriard)atifd^e ©inn
nid^t gan5 erlofd)en: aber bei ben meiften 3lftiengefellfd)aften feljlt ber ©inn,

für ha^ geiftige 3Bot)l if)rer 3lrbeiter ju forgen, in fdjmersUd^er SDßeife." 2)od^

iaffen mir ü. s8obetfd)iüing^ in feiner JJeptif fortfaljren.

„3Iug @efunb^eit^3rüdftd)ten ijabe id) ftatt beö 33ergfac^eg bie l'anbrairtfd^aft

erroä^len muffen, unb f)abe eine die'üjc von Sauren l)inburd) auf griifjeren ©ütern,

in benen 3uderfabrifen in grofjartigem 5Jra§ftabe beftanben, reic^lid) ©elegenbeit

gel)abt — aud^ als felbftänbtger Seiter berfelbcn — bie SBo^nung^Sfrage foiüol^t

für rein länbltd)e roie für länblidöe ^abrifarbeiter ju ftubieren, unb meife nur

ju gut, ba^ aud^ bie tanbmirtfc^aftlic^en 3trbeitgeber fid) großer i?erfäumniffe

auf biefem ©ebiete fd)ulbig gemad^t r)abcn. 3ßäl)renb meines 6jät)rigen 3Uifent=

f)alte§ in ^avb$ in ber ^abrifarbeiterüorftabt Sa Billette f)abe ic^, alo Seftrer

unb Seelforger ber I)ier ^erftreuten 2)eutfd)en, es bis auf bie .'öefe burdjfoften

muffen, meld) tiefe ^ei^üttung bes 6in5el= unb bes (yamilienlebenö bie gabrif»

arbeit anrid)tet, wenn it)v ifein ©egengemidjt burd) ein gemütlichem {yiT"itie"=

leben geboten mirb, unb menn namentltd) bie 5ii'"f'-''i"3'? für bie Söo^nungen

allein ber iionhirren5 überlaffen bleibt, ^sd) I)abe' aber '^ebenbafelbft aud) erlebt

unb mit Sijeruninberung angefdfiaut, mas namenttid) beutfc^e 3U-beiter an 6nt=

bel)rungen unb (S-ntfag\ingen auf fid) ne[)men fönnen, um fid^ fpäter in ber

Heimat ein eigenes .sVäu§cf)en auf eigener Scholle ju enoerben. 10—15 lsai)te

^aben fid) bie armen beutfd)en ©ttffenfel)rer unter ha^ t)arte Zsod) ber ^^arifer

©trafienarbeit gebeugt unb jeben Pfennig jurürfgelegt, um biefeS ^i^l 3"

erreichen.

„3üm ^aftor einer eoangeüfd^en ©emeinbe ber ©raffd^aft 9JIar!, bie smar

nirf)t felbft 3ed^en f)atte, ttu§ ber aber eine größere ^al)l von Söergleuten täglich

anbert[)alb ©tunben meit in bie Äol)lenreDiere [jinübermanberte unb fid) gern

ben Sßeg gefallen lie^, um nur ju bel^aupten, rcaS fie in meiner ©emeinbe ijaien

» SBflI. f)icrüter bie foeben in ben „©taal§= unb focialtotffenfi^Qftltd6en fjorfd^ungen* et«

fd^tenene ©ef^iäite ber |)teu6if*en gfaÖTttgefeösel'ung bon Dr. Öüntliet Slnton.
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fonnten: ein eichenes iödm auf eiciiener £d)oUe — ^atte irf) 8 '^ai)ve ©eleqenficit,

meine ^^arifer CSrfaljninc^ beftätit^t Ut l'ef)en. 3c^ bin öer Ufeinunc^, boB es bie

3ecf)en ju jener ,'^eit nocf) fef)r leid)! (^ef)nbt f)ätten, ben ^nn'i'ienwätern bauernb

folc^c weiten äßec^e nad) ermübenber 3(rbcit ui erfpaien unb if)nen bie gleiche

Sofjltijat in ber ')täl)e ber 3ec^}en ui öienniören. ^d) roeiB aud) fef)r roo^I, ta^

in ben Mofjlenreuieren, luo es \a im allgemeinen befjer ite^t als in ben meiften

anbeven v^nbuftriejuieigen, eine grijfu're 'JJJenge non 'Bergleuten es ui einem

eignen fleinen 33efit(tum gebrad)t f)at. Xa^ aber, mit 3{u?na()me Dericf)iebener

(Btaat^gruben, bie Äeruiaitungen ber 3'-'d)en ielbft bie 2ad)e in bie .spanb ge»

nommen unb ernftlid} ben i'ernid) gemad)t Ijaben, il)ren ifeuten in biefer SÖe=

5iel)ung ju einer gemütlid}en, boffnungouollen (rriften? ^u uerfielfen, ift mir bi>3=

^er nur in üeri'd)iuinbenb feüenen Jü^I'^" betannt geroorben.

„O'i meiner jelMgen, nun l-'^iäljrigcn 2:l)ätigfeit, bie ja barauf gerid)tet ift,

ben focialen 3fijten unfereo iBolfeo auf bem S^ege prattifc^er Üebesttjätigfeit ab=

;,u()elfen, f;abe id) täglid) Welegentjeit, in hen foeialen 'Jiiebergaug unferes 3>olf5=

(ebenö tiefe Ginblide \u tf)un. 3lud) gerabe bie isorgänge in ben .HoI}len=

reüieren fijnnen mir nic^t fremb bleiben. Tenn bort l)aben wir übet bunbert

unferer 2)iafoniffen unb 3^iafouen in ber iriebesarbeit ftel)en, unb un5äl)lig_e

.Hlagen bringen auo erfter öanb an mein Ci}r, ol)ne baJ5 idi genötigt roäre, erft

''2lften« 5U [tubieren, me ber .'öerr itritifer eö uon mir forbert."

3^er 5ßerfaffer gel)! bann nod) fpecielter auf bie ^Irbeitermoljnung'jfrage ein,

in ber er ^u ben erften Stutoritäten gef)ört. Tsd) laffe biefe Specialien, in benen

23übelfd)n)ingf) alö ber ungleid) 5ad)'funbigere erfd)eint, in ber .v>auinfac^e bei=

feite. 3)ie Öerei3tl)eit feinet ftritifero roirb für bie Stimmung in bortigen

3(rbeitgeberfreifen um fo d)arafteriftifd)er, menn man bier erfäf)rt, bau u. i^obeh

fd)niingl) nid)t einmal in l'obnuerbefferungen ober in Slrbeiterorganifationen 'öen

3d)H)erpuiift bec^ focialen liTforberniffeö fiebt, fonbern lebiglid) in einer ernft^

lid)cii Ijingebenben SlSüljlfaljrtopflege. ^reilid) fügt er mit BeMel)ung auf bie

:i.'ol)noerl)äitniffe l)umi, "ba^ „bae Unred)t bec; WroBfapitalo biermit nid)t einfad)

burd)ftrid;en fein foll"; er erfennt aber gleid),u'ttig an, „baf; in febr uielen Jvällen

bie 3lrbeitgeber gemife jetit fdjon übler baran finb alo bie 3lrbeiter_ felbft". (T'S

fomme barauf an, ben 3lrbeiter \u einer smedmäfjigen ißermenbung feiiieö Vobneo

ju er5iel)en, unb l)iefür ift nad) beä SJ^crfaffer'ö Scobad)tungeu unb feinen um=

faffenben eignen praftifdjen Grfabrungcn '^mar nid)t ber ein^g»-'. iiber ber fidierue

2Beg, bem Slrbeiter bie (i-rmerbung einco eigenen .veimo ui ermöglid)en. ^l'ian

mu'fe ben l'lrbeitern „eine beftimmt erreid)bare, irbifd)e .v^offnung tun- klugen

ftellen, mehbe fte uon ougenb auf uir '.iiüri)teriil)eit xm^ cparfamfeit ermuntert".

3^ie auefd)lief5lid)e eelbfti)ülfe ber 3lrbettcr, bie ja an fid) bao il'ünfd)enoiuertere

unh ©efünbere fei, fbnne auf biefem Webietc nur »ereinu'lte :Kefultate erzielen,

„^ie C5-rfal)rung l)at gelcljrt, baf; Ihuäblige, bie eo gern getban hätten, nid)t bie

.Hraft baut befafjen uiib, menn fte eö ueifndjten, clenb su Örunbe gingen." Irr

nennt ^ann einige ^)iamcn non (yrofiinbuftriellen, bie burd) ibre 'il«oblfabrt'S=

cinrid)tungen befannt finb, unb ermäbnt nieiterl}in, baf? neuerbingo aud) eine

2ln:,al)l meftfälifdjer Mol)lenH'd)en feinen 'Mat für ben 'i<au uon 3lrbeitermobnungen

— eine bei bem fd)nellon SLnubc^tum ber i<elegid)aften feit ^sabiu-hntenjuenncnbc

grnge — eingel)ült babeii. „3lber nad) allem, loao id) bei langem Snd)en er

fol)ren [)abo, mnfi id) bod) bei meinen früheren ^l'orten fteben bleiben, baf; unter

f)unbert 3trbeitgebern fid) nid)t einer befuibet, ber in 'iW'\nc\ auf bie ^Hobniingofrage

für feine 3Ubeiter in mirflid) berubigenber unb befricMgenber --llH-ife geiorgt bat,

ttud) ber etaat bat bao feineomego getban." -Mc^ auf biefem Webtet tu

2"eutfd)laub i'on gemeinnünigen (^)efellld)aften Unternontmeite, fo adjtiingou'ert

ec- im einu'lncn '^a\k fei, betrage uifammen nad) feinent .Hoftenmert nori) nirt)t

ein ^nianugftel beo in (5iiglanb (^K-loifteten. „od) loiirbe inbeffen beut verrn

58erid)terftatter ber ".Höhiifcben Rettung febr banfbar fein, u'enn er mir tn

buftrielle .Uorporationen ber l'iontan-- ober irgenb einer aitbern onbuftrie nant

I)aft niad)eit fönnte, nield)e loiiflid) bao '^<eftreben, ibre \Hrbeiter in ber ^'Jabe ^er

Slrbeitoftiitten in ber oon uno oorgefd)lagenen -il'eiie aitiaffig \n iitadien, be

tl)ätigt haben — une bteo itad) feiner 'Bebaiiptiing in grof;ent Wof;ftabe geidjeb^iMt.

od) habe itur fehr loenige gefnnbeii, unb bereu '-luHfiidje iinb nod) uim Xeil

inifiglürft, lueil — mie unid)u>er nadjutu'eifeti — bie >cad)e tiid)t ridjtig ange
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fanc^en lourbe. ©in annafjernb auäreirfjenbes iinb ju erroerbenbes Örunbftücf,

um (5^rauen= uiib .Hinberavbett in ben Jabrifen bauernb überflüfficj ^u machen,

iDorauf id) ben ^auptnad^brud lege, uiel nieljr als auf bas eigene iöaus, l)at

nod) fein inbuftrieller Slrbeitgeber — aud^ noc^ feine gemeinnüiüge (^efellfd^aft

geit)ä{)rt." „(Sä ift mir fein geringes iieibraefen , roie gerabe bie ^W"*^" ^cr

SBergleute immer roeniger lernen, if)r eigenes ÖJemüfe ju ,^iel)en, fonbern es lieber

auf bem 5JJarfte faufen." „(So ift rairflicf) feine 3eit"f fo fd)licf?t er, „cmpfinblid^

ju fein, fonbern üielmefir munter unb fröljlic^ ans SBerf 5U geljen, gan,^ befonbers

ouf biefem C^Jebiete."

3(f) bemerfe nod;, bafe ber in meinem 3tuffa^ über bie rfieinifdi-rceftfälifd^e

Slrbeiterbemegung (in biefem i^aljrbud^ 1890) meljrfac^ genannte proteftantifc^e

(S5eiftlic^e bes 9iu()rgebiete#, auf beffen Beobachtungen ic^ mid^ bort berufe, nic^t

V. 33obelfd)roing^ ift. 3ene 3lusfage behält ben 2Bert eineä felbftänbigen 3eugniffe3,

baä nun burd^ ». Sobelfdiraingö beftätigt roirb.

©ine neue ©ntgegnung auf d. Bobelfdiroingj^ö SBrofc^üre Don feiten ber

Äöluifd^en 3eitung ober auf anbere SBeife ift, foöiel ic^ erfal)ren fonnte, nid)t

me^r erfolgt.

Ä. Dtbenberg.
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I. ®ü4)cr.

'i^raftifdjc 9iati(^lä(ic für öcn ^{mtsrtt^tcr Don einem ^^crufoflenoffcn. ^crtin

1S90, ifafjlen. 16°. 86 ©.

2)te Kernfrage für jeben Staat ift ^a^ fittltc^e unb intelleftucUe 'JJiueau

[einer SQeamten unb 3Jicf}ter. ^ntmer rcteber frage id) mic^, ge^t es in "^^rcufeen

aufiüärtö ober abroörty? 3ll5 biefer %ac\c bie luefjmütige .Hlage burd) ^ie fon-

ferüatiDcn 33lätter ging, bafj unter unfern 3Jid)tern immer roeniger 'J^^elige feien,

baf5 bie 3tid)tcr auo immer geringeren focialen i£d)id)ten f)eri)orgingen, M ant-

roorteten bie fortfc^rittlid)en, man fef)e barau'ö nur bao falfd)e Strebertum unterer

,3eit; bie Söljne ber 2lbeligen unb ber l^i3l)ern Söeamten ^ucfton fid) lieber, luenn

fie nur Garriere nmd)ten, fie moUten baf)er Staat<?anuHilte, ^i'anbräte, (^k'beime

Siegierungöräte, aber nid)t 9Jid)ter luerben: fie unifUen bie Unahbängigfeit be>5

3Jid)terftanbeo nid)t mebr ^\i fd)ttt";en. Saran ift geiuift uiel il'abre>>, u'ao ben

Patrioten mit ilkforgni^o erfüllen fann. '^Iber aud) beuiglid) be^ :)iid)terftanbeo

f)örte id) bicfer 3:^age uon einem unferer erften vreuf;ifd)en :)iid)ter, ber in olle

Siociplinarwerljättniffe (Sinfid)t bat, ernfte .Hlagen über ba*J Jreiben in jungem
^Hic^terfreifen, über bao hif^h lif(^ = fpielen, Sd)ulbenmad)en , JC. : eo feien gar

mand)e, bie meljr burd) i)ornel)me 'i'Jianieren, '^^ferbebalten unb iHl)nlid)ec> ftatt

burd) treue ernfte Strbeit fid) auo5eid)neten; bie llbertragung flotter Corp'^

burfd)enmanieren in ba^j 9lmtoleben nebmc bebenflid) ui- M) eriuiberte ^em
luudator tcmporis ficti , er febe mol)! ^u fd)iuar^: unb loeiin id) bao oben
genannte S^üd)lein ^ur £)anb gebabt bätte, fo mürbe id) ct^ if)m gegeben baben

alo einen iikuieio, meld) tüd)tigeo '^lmt«*rid)termaterial u)ir gottlob nod) immer
in '|U-euJ5en bnben.

tS'o ift ein fluger, aln-r aud) ein luelterfabrener obler Wann unb ;'üd)tei.

ber f)ier ju feinen .Hollegen lprid)t, bie veid)eii Crtahrnngen leineo Vebeno mit-

teilt unb auö benfelben "Jlnlaf) nimmt, il)nen \n lagen, mie fie eo mad)en un^
nid)t mad)en, mie fie '^Uiblifum unb :Ued)t':ianiuälte bebanbeln, loie fie ^en Spiel

räum biotretionärer Wemalt, ben jeber ^Xiditer bat, benünen follen.

So febr ber iüerfaffer bie neuere ,^u)"tiuHTiaffuni\ anerfennt, fo febr er

abi liberaler 'yiann ^ao 'i.Uiblifum nid)t beuormwn^en null, fo ift bod) ein guteo

Stüd ieneo ed)t preufufdien 'iU-amtengeifteo in ibm, ber einfi l5armer unb
Suare.i befeelte. (5"r meif?, bafj ber ;'!id)tev, mie ber '.}lrU un^ ber (^leifitidie, in

alle i^erbältniffe tiinblicf geu'innt un^ feine 'Jüitoritiit baui oeru'enben fann, bie

5Jienld)en utm ')icd)tcii unb (''inten binuileiten. t5"r u'eif;, bafi bie O.'iehr^abl ber

fleinen l'eute biefer Venfung hebürfen, baf; auct) in ben mittleren unb oberen

Sd)id)ten ein ernfteo l'iabnii'ort ^eo ;)Ud)tero, binter ^em unter llmftan^en baoi

Sc^mergemidjt einer euentuellen Strafe, eineo ^Uou-ffeo ftebt, oft ilUln^er mirft.
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Unb er fetU auseinanbev, lutc biefe 9(utüvität ein^ufe^en tft, um &nk^
ju lüii-feu.

2)a^ (Sin,^elne gefrört nid)t ()tci-[)cr, fo iiitcreffant eö teihoeife ift. 2)te wer--

fcf)iebeiu'n ©efdjäftQbrand^en merben burcf)ge(^ttiuien; bei jeber loirb bao 'JJötige

gefaxt. 2l>ir nniiifcftten bas 'i^üdjlein tu ber .sSanb iebc? jungen »"^uriften, ber

beginnt auf eigene ilferantiDortung iu amtieren. Unb jebenfalls gilt es un§ als

ein gutes ;-^eicl)eu ber 3cit, baJ5 mir nod) 'ilmtsrid)ter ^aben, bie iljre ''-Jiflidjten

fo ernft unb fo gut begreifen.

@. Bd).

S3crnnt>lt. Dr. (S%, ^U-inatbojent an ber Uniuerfität Sßien: 3)ie juriftifc^e ^er=

föulidjfeit ber ^el)i3rben. ^ußl^ic^ fin Seitrag jur 2:^eorte ber juriftifc^en

^serfonen. (3(uS bem '>^(rd)iü für ijffentlid^es 5Red)t, Sb. 5 6eft 2.) Jreiburg

1Ö90, Dtol^r. 'S<*. 150 ©.

Ser Sßerfaffer befjanbelt bie befannte juriftifc^e unb ftaatsrec^tlid^e g^rage,

ob bcn ©taatsämtern unb =bel^ijrben juriftifdjc '^serfijntid^feit ?iugefd)rieben

merben fönne, unb fommt babei ^u bem Ergebnis, bafe bieo nur bejüglid) be»3

Jrägers ber Hrone, ber Selbftnermaltungsorgane unb innerl^alb ber ilird)e ber

33eneficiaten, Äird^enfabrifeu unb Stiftungen ju bejalien
,

gegenüber allen

anbern 83er)örben ju »erneinen fei. 3)ie geroöf)nlid)en i-ieljijrben l)ätten feine

„3ied)tc" auf iljre Wompetens, fie feien nid^t 3lec^ts= fonbern nur 2ßtllen§träger

be§ il)nen übergeorbneten ftaattid;en SBillenä.

Sic 33ebeutung ber ©d^rift Hegt aber nidjt in biefen menigen «Sa^en, bie

nur auf ben paar erften unb paar letiten ©eiten erörtert merben, fonbern in ber

prinzipiellen (Srijrterung über 'öa§ Sßefen ber jurifiifdjen ^^erfönlid)feit, fjaupt--

fäd)lid) in bem energtf(^en Äampfe gegen jene ^l^eorieen, meld)e bas Sffiefen ber

|>erfijnlid)feit in bem SBillen, in ber 3ßillen^mad)t, in bem SBollenbürfen unt
.t>anbelnbürfen feigen, l^m ©egenfa^ ju biefer ganzen älteren, bi§ Ijeute «or=

fjerrfdjenben ©d)ule fd^liefet er fid^, freilid) mit einer geroiffen ©elbftänbigfeit,

an Zs^}mna,Q '^\vedii)eov\e an unb fommt ^u bem folgenben, ben Äern feiner

Unterfud^ungen entljaltenben (Bai^e: „3!ed)tgfubieft ift ber Siräger eine§ jeben

menfd)lid}en ^'»ed'eö, ben bie I)errfd)enbe 9iecf)tsorbnung al§ ©elbftjmed baburd^

anerfennt, ba§ fie bem su feiner 3iealifierung erforberlid^en SBillen rec^tltd^e

Äraft uerleiljt." !i5on biefem ©tanbpunft au§ eri3rtert er ben 33egriff ber Stella

oertretung unb ber juriftifdjen ^erfon, ben ber Korporation unb 2(nftalt, bie

Segriffe be^ 6iottes= unb Mird}eneigentum'3, beö geteilten (figentumö, bie jura
singulorum jc., morauf mir [}ier im einzelnen nidjt einge[)en fönnen.

3Bir beabfidjtigen überl)aupt nid}t in eine eigentlid^e Kritif ber fpecififc^

j[uriftifd)en J'ebuftionen beS 5>erfafferS einzutreten, bie, ^auptfäc^lid) uon 3^ering

unb GHerfe angeregt, un3meifelt)aft uiel ©c^arffinn, eine fc[)r breite Äenntnig beä

öffentlichen unb bes priuaten 9Jed)tg ber »erfc^iebenen ©taaten unb, ma§ oielleic^t

noc^ uncl)tiger ift, uiel gefunben ^Jtenfdjenoerftanb unb gä^igfeit, reale Serfjält^

niffe tlar aufjufaffen unb mieberjugeben, zeigen. 2Bir mürben beim ©intreten in

eine ©pecialbefpredjung if)m in »ielem, l^auptfäc^lid) nac^ ber ©eite feiner

negatioen i^ritif red)t geben, bagegen in einer Sieil^e uon ^^unften if)m auc^

roiberfpred)en ntüffen. ©o j. 33. bejüglid) feiner Sel^auptung, ha^ red^tlic^

ämifd^en pljijfifd^en unb moralifd^en ^erfonen fein Unterfd)ieb fei; menn er @ierfe

unb ^i'llinef uorrairft, fie zerriffen burd) biefe Unterfd^eibung ben Segriff be§

3?ec^tsfubieft^, unb mit empf)afe hinzufügt „Sied^töfubjeft ift 3Jed)tsfubieft",

fo ift bas nid)t uiel überzeugenber, als menn jemanb ein mirflid}e^ D^eitpferb

unb ein ©tetfenpferb für ibentifd^e Segriffe mit ber Segrünbung erflärt: „$ferb

ift eben ^^ferb". 3(udö bezüglid^ feiner Definition ber juriftifd^en ^erfon fönnen

mir nid)t fagen, ba§ fie nn§ ganz befriebigt. 5Jid^t ber alS ©elbftzroed üom
3?ec^t anerfannte menfd^üdE)e 3"5ecf ift bie £>auptfad)e, fonbern eine fo leben§=

fräftige, bauerube fociale Drganifation, bafe ba§ kedjt bie auf gemiffe Don i^m

gebilligte 3"^etfe gerid^tete, ju Staublungen befä[)igenbe Serbinbung unb 5>er=

faffung einer 2lnzaf)l 3Wenfd)en ebenfo alö etmas ©elbftänbiges anerfennt, roie eä

bie einzelnen pf)i;fifd)en ^erfonen in il)rer berechtigten ß'uecft^ätigfeit ftet^ aner=

fannt l)at. 3>ie ^mede finb 'öa^ Wotiv für bie' rec^tlid)e 3tnerfennung; aber
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fie füfjrcn ntv 33t[buiu^ juriftifcfjer neben ben pf)i)iif(^en ^erfonen nur, wo t»ie

enti'predjenbe fefte Erflanifntton c^eluncien unb biei'e fräftit^ flenuc^ roar, fic^ bte

redE)tlicf)e 3lnerfennun(i ifjrer Jyunttionen ui evroerben.

3(ber, mie tieincit, roir niollen nicf)t im 3^etail fritifieren ,
fonbcrn c^er ben

SSerfaffer beßlücfuninfdjen, baf? er ein 4hid} ((efdjrieben, boe and) ber ftaat5=

lüiffenfdjaftlidje &eiel)xtc mit Jntereffe lefen roirb unb lefen muB- 2^ie »on t^m
befjanbelten ^yragen finb ebenfo fefjr ftantsunffenfd)nftlid)e a[o juriftifdie, es

f)anbelt fic^ um ha^ ciroiie Problem, roie im \.'aufe ber Wefc^idite auo beut

@efell[d)aft'jlebeu f)erauo bie menfc^lic^en ©emein)cf)ttftGformen immer fom=

pü'^ierter fid) auogebilbet ^aben, unb mie bao pofitiüe 5Jec^t einer immer cirößeren

3al,il von fteincn ober (^rofien ®emeinfd)nften ber uerfdjiebenften 3(rt bie 3)Jö3=

(ic^ifeit »erfdjnfft Ijut, f)aube(nb aufuitreteu, "Dicdjtc unb Üermijgen 5u enuerben
unb SU befi^en, mit ©elbftänbi(ifeit innerl^alb eiuei^ (^eiuiffen Äreife^^ fic^ 5U be=

toec^en k. Ser Skrfciffer meift in einer t^an-^eu 3(nsaf)t i'on Stellen barauf ^in,

ba^ bie feiner Unteri'udjunci unterftellten realen i.'ebenouerbältniffe teilo pfuc^ifdjer

teilG mirtfdjaftlidjer ober fonftii^er 3(rt feien, baf? co fid; um l'iadjtbilbunf^en

^anble. Sßir luoUcn bem 3>erfaffer als o»i"iften feinen ciflentlidien i^oriourf

barau'j madjeu, ha'ii er fidj nad) biefer ©eite f}in mit einigen ^(nbeutuncjen be=

finüfit f)at, and) ift flar, bafe nur ein )e()r umfaniU'eidjeG pf)i(oiop()ifd)ee unb
focio(o(-(iid;eQ Stubium if;n befäl)if(t i)ätie, meljr al'g bloJ5e Stnbeutunpien foId)er

3(rt Hl geben: aber ben Ötauben i)at bie i'ettüre gerabe biefer Sd)rift oon
neuem n uno befeftigt, baf5 bie bijdjften nnffenfd)aftlid)en Veiftungen ber ouriä=

pruben^ abfolut bem reinen !;5uriftcn ucrfagt finb. 3(Ue grofjen i.'oiftungen ber

(yeifteömiffenfd)aften, ,^u benen bie ourioprubens ja nuiiDeifelbaft get)i.n-t, laffen

fid) nur aufbauen auf bem tiefen Aunbament berfelben, auf einer unioerfaleri

pft)d)ologifd; p()i[ofopi)ifd)en unb fjiftorifdjen 33ilbung. 3c^ou ba^J Stubium y 53.

ber fämt[id)en >>erbert ©pencerfdjen (Schriften feilte feilt ourift, ber über ba§
.V)anbit)erf Ijinauo ui mirflidjer 2Biffenfd)aftlid)feit ftrebt, oermeiben, unb ee nnirbe

genügen, bem, ber an Jvcagen mie bie uorliegenbcn, Ijerantritt, einen roefentlid)

meiteren .öoriiont 511 geben.

2Bir betonen ba^j nid)t, um ben 5ßerfaffer, beffen 5talent unb Seiftungs^

iäbigfeit mir voll anerfennen, ber un^S in uielem auo ber Seele gefprodien [)at,

periönlid) ,ut fabeln, fonbern um bie 3Jid)tung anuibeuten, bie nad) unferer

Überzeugung allein bie ^'^urioprubeui ^u erneuter l)öl)erer 'i^lüte bringen tann;

eine Siidjtung übrigeno, bie feit oiil)reit burd) üiJüinner mie ^bering, l'ierfelv

Wierfe unb eine gauje Sln^aljl ber talenluollftcn jüngeren Cun'iften mit ÜUürf

«erfolgt luirb. ,.tnjji'j^

©..i©fl^ J'JÖ

::6 Jofjiip^

iUcnncnfiUllJJf, SB., '^U-iuatboH'ut an ber Unioerfität Dbeffa: .Iftbnfll'tlfüli^'^

Wrunbfätie unb bie politifd;en 3lnfid)ten beö Jvürften 33io|i<a,rff.; ^itciu:'.

2)iefe in riiffifdjer ©pradie uerfafjte Sdjrift uerbient itm io mebr iScatfituii^,

alo eö bi'M)er ber ruffifd)en Vitteratur an einer ernften, objeftii'en '^<eurjeilung

ber ftaatlid)en II)ätigfeit unb ber politifd)eii 3lnfid)ten bro grafiru MaiiUcr*

gän^idj gemangelt Ijat. 2)ie 3lb{;aubluMg beo Meirn ^Urnnrnfnmiit l'iotet bem
ruffifd)en X'efer eine fi)ftematifd)0, nnffenfd)aftlidu' 3U^^einalt^erietulug un^ '-J^e.

urteilung ber ftaatlidjen 'I-Uiii'^ipien beo dürften, iufoieni fie fid) tn fviticn par-

lamentarifd;en 'Keben, feinem üiUifen unb cdjaffen ubfpicgelii. Cia ift aud) Dcui

Serfaffer gelungen, ein uollftänbigcö 33iliDi.,,ie»ierj::füoia>cutfd)InnlE> fci^cnÄreichen

Jljätigfeit ^u geben. uy " u] n ; :

3:^a'Ci "i^ud) H'rföUt in brei XiUt. von "Oaun bie beibett erftcu cigoiifitrt)

bie (Einleitung smu leiden, britten Xeile bilben. .Suallererft fvrid)t ber ^icr'njfcr

Mon ber gefcl)id)tlid)eu (5iituiidelung bor foiiftitutioncllen 'J'erfaiiuiig im ullge-

meinen, im iUH'iten Jeile luni ben Oirunbfätien bor parlantontantdieii Crbiiung.

S>er britte unb mid)tigfte '3:etl ift ^en politildieii lHnfid)tcu ^e•^ Ailritm "^Hvininirf

geiuibmet unb entbält unebernm MOoi .Hapitel, in bonuii n. tww al^cnicinc

(!l)arafteriftif beo Aürfteu gegeben loirb unb h. feine 3lnfirt)te.n ütcv ^^e Mtt

gierungogrunbfälu' unb öa'S pariaiuenUuifdjo ^üegimv be|on^er^^ bfünodjcn njcvbftt.

ivsm lelUen Mapitel fiubeii mir eino uoUfianbigc Z^arlc^nng ber ^n)td)teu ^tiS.

3« Urbild) XV 4, bröfl. ü. S^moIUr. 21

V)
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marcfö über Staat, yUrc()c, StaatO' imb töiiifllidje C^Jeiüalt, ctcUunc^ bcr 'D?tniftev

unb i()ve ^erantiüortlic()feit, über bie 'Jlrbeiterfrage, 'Den iUibc^et .Uonfüft unb
über bie 3lutonoiiuo ber beutjd^en ^üunbeoftaaten. Sobann ipricf;t nocl) ber 3Scr

faffer uon 33tomarcfo Maltuiu] ficflciiüber bem 3ieic(}5tac-;e, über feine ©telluiu-;

5ur 5r<^i^)fit ber ^artamentöbiC'tuifion.

yiad) beut oben eruni[)nten -^(ane, auf (^5runb ber ^{eben beö Aürftcn unb
ber reicf)baltiiu'n beutfdjen, franu^fifcljen unb enc^Iifdjen iiittcratur über beffen

Stjätigfeit (foflar bie neueften äderte, uüe 5. 33. ."öilbebranbto „C()ne iiMe^nard"

finb berüdfid)ti(it) fud^t ber 3.(erfaffcr ein 33ilb beo politifdjen äi'irfeno beo

großen Staatomannec» ,ut geben unb, im inneren ,3ufaninien[)ange mit feinem

©enfen, ifrittfd; ^u beleud;ten unb ju erläutern, .'oerr Stennenfampf fief)t in

SBiämard uor allem einen Staatomann, ber, um feinen eigenen 3luobrud ui

gebrttud)cn, „nur bad 'J^otmenbige nninfd)te, nur bao Ch-reid)bare unb i^afjbare

ju erlangen ftrebte unb in Crnnangelung beö Söefferen mit bem (^htten aufrieben

luar". 3)ie .s'Sauptfadje für il)n ift nid)t etnm ein politifd)e5 2i)fteni, fonbern e^

finb jene Staatoyuetfe, bie er unter uerfd^iebenen 'ik-bingungen unb Umftänben
burd^Uifüfiren berufen luar (3. 408). 3"' 2ßed)fe( ber Umftänbe finben mir bie

(vrflärung, nne unb marum ber geniale J'ürft fo oft ben SÖeg, bie Jon" ""b

SBeife feiner politifdjen Xl)ätigfeit geänbert [)at, um neue, uon l)öl)eren Staato»

Sroeden gemiefene iöaf)nen ein^ufdjhigcn. 2hif biefe 3(rt mirb nom Sßerfaffer

bie Unbeftänbigfeit jener politifd)cn jTljätigfeit erflärt unb ber Ojrunbgebanfe

burd)gefül)rt, bafe biefelbe im ,3"f'i"""^'if)^"9e mit bem ftaat'§männifd)en (Srebo

beö dürften fteljt, ber uor allem nur baö Staatöintereffe im 9(uge f)atte unb in

biefcr 9Sid)tung [)anbeltc. Ungead&tet oller ^seränberung unb aller 2öiber=

fprüd)e f)atten, ber 9JJeinung beö §errn 9?ennenfampf narf) , bie politifdjcn 3(n=

fidjten SionuirdQ einen eini)eitlic^en, fonftanten 6I)aiafter, ber i[)ren 3nl)alt unb

ibre 3iid)tung beftimmte. äßie gefagt, mufe, nac^ ber grunbfäl3lid)en Überzeugung

beö J-ürften, bie l)ö[)eve, leitenbe Stellung nur bem Staate alö foldjem gel)ören,

jenem Staate, ber fic^ nid)t auö unb nad) bem 93ienfd)enuiillen gebilbet l}at, nid)t

lebiglid) auf ©runb ber öefüble unb ^been, fonbern baitptfäd)lid) burd) bie

^yügung ber Gk'fd)ic^te unb burd) ntatericlle ilraft beftef)t. Siefer 2(nfid)t su=

folge muffen alle inbioibuellen unb gefellfd)aftlid)en Äräfte nur bem Staate unter^^

tf)an unb bienftbar fein. Sid) felber überlaffen, mürben fie unuermeiblid) non

einfeitigen ^sntcrcffen fortgeriffen roerben, roaö felbftoerftänblid) 5u einem 3"=

fammenftof5e unb bann 3um ilhiine beö Staateö füf)ren müfjte. |)ierauö folgert

ber SSerfaffer, bafe nad) ber 3tnfid)t beö füllte" t^'" i^^ci^ Staat unter ber feften

Leitung einer löi-^f)eren 9Jiad)t ftef)en muB, einer 93fad)t, bie unabf)ängig uon

ber Stimmung ber 9Jiajoritat unb ber felbftfüd)tigen, inbioibuellen ^ntereffen bie

3üget ber ^Regierung fül)ren fann. 9hir eine fold)e i1iad)t, im 3?ollbefit3e ber

ftaatlid)en ©emalt unb ber Iangiäf)rigen praftifd)eu Staatöroeiöl)ett, ift im ftanbe,

bie ©efellfdjaft uor inneren unb äufjeren ^''iii'^t'n ut fd)üt5en unb fo ifjren

eigentlid)en gefd)id)ttid)en 33eruf 5U erfüllen, ^nbem ber 3?erfaffer bie J^ätigfeit

beo jyürften befprid)t, mad)t er aud) bie treffenbe 93emerhuig, baf^ ber i^anjler

ein §-einb jeber abftralten S:i)eoric, jeber ^sllufion mar. Seine ''^^otitif mar

immer nüd&tern, auf rationelle, praftifd)e Girünbe unb auf bie gcfd)id)tlic^e ßnt=

wid'elung beö beutfdien Staates geftü^t. ^3iid)t ben OJang ber Öefd)id)te mollte

er f)emmen, fonbern bie alten, beuiäl)rten ileime mit ben neuen Gntmirfelungen

3ufammenfd)mel^en. (Sr uerteibigte nur hie ©runbpfeiler ber äJergangenbeit, auf

meld)en, feiner 9J?einung nad), Staat unb Staatömad)t ruben. Gr begriff beffer

ttlö anbere bie iöebürfniffe ber Öegenmart, bie neu entfproffenen ilräfte, unb

gab rbnen ben gebübvenben '^^lal? in bem mäd)tigen bcutfd)en Staatöbau, inbem

er fie jum Diuljen beö letzteren lenfte unb auöbeutcte. 3)aö 'Kidjtigfte aber, mas

man uon tien 3(nfid)ten 23iömardö fagen fann, ift unftrcitig, baf; fie praftifd)

uerroirtlid)t nnirben unb bie '^'robe beftanben [)aben.

SBaö bie unmittelbare SSirfung ber politifd)en 2:i)ätiglfeit 33iömardö betrifft,

bemerft ber 'I^erfaffer, M^ nur fie eö mar, bie faftifd) bie Unbaltbarfeit unb

Sd)mäc^e uieler liberalen 3:i)eorieen bemiefen bat. Sie erfd)üttcrte baö 3>cr'

trauen 5u ber auöfd)lief5lid)en .<?errfc^aft beö o'ibiiübualiömuö, gab tbatfäc^lic^e

aSeroeife beö [)ot)en SBerteö beö Staateö, ber ftaatlid^en ©emalt, meiere le^tere

bem Staate bie beften 2)ienfte leiftet, raenn fie nur auf ber §öf)e i^reö SBerufeä
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fte^t, ben SJoIfobebürfniifen unb Strömungen entfpric^t unb ben ri^tiqen SBecj

unb bie 9Jiitte( 511 t()rcr Serroirflic^iuui finbot. Gg in aud) un^raeifelfiaft, t>a%

bie 3(nftd)ten bes dürften einen lu-often unb nad)f)a(tii^en trinfluf? auf i>a^ J^enfen
ber ^eitgenoffen geübt ^nben (3. 414). 5?iclc 'Baue unD ^Beroeife, bie feine

die'Din entf;alten, ftnb (Sigentunt ber SBiffenfc^aft gerooröen unb roerben oon d}e=

Ie[)rten erften 5Jangeö, ,v 33. von .'oerrn '^. 2abanh , citiert. 33Jnn fann glauben,
baf( bie politifd)e Sl^ätigfeit be^ ^-ürften Sismarcf nicf)t nur Den augenbtictlic^en
üorü6ergel)enben iöebürfntffen ^reufjens unb feiner ^eit Öenüge getrau ^at.

fonbern eine ßrbfd^aft für bie 3ufunft tjinterläßt. Seine 2(nfid)ten über bie

Sebeutung beo Staates, beö ftaatrid)en SCefenö, ber Staatomad;t roerben eine
groBe unb in()a(tsfd)uiere 2Birhtng auf bie nachhaltige (rntroicfelung bee fonfti=

tutionell partamentarifc^en 33aueä ^aben (S.. 414).

hiermit befdjliefee id^ meinen furjen Überblicf ber Slb^anblung beö öerrn
Siennenfampf.

Äiero. £eon 3Betnftein.

58artf), Dr. ^aul, ^riüatbo5ent in Seip^ig: 3^ie rH5efc^id)töpl)ilofopf)ie
.
Tegels unb

ber Hegelianer biä auf 9Karr unb ,'oartmann. Gin fritifd)er 5>erfurf>.

2eip,5ig "1890, Stet^tanb. 8°. 148 ©.

3)ie Sd)rtft entf)ä(t in ber .dauptfac^e einen Grtratt ber gefd)id)t'3pl)ilo=

fopfiifdjen Honftruftionen .öegel'5 unb feiner Sd)ü(er nad| ben üier .Hategorieen:

Staatö= unb 9Jed)togefd)id)te, 3ie(igionG=, .Uunft unb f^iefdjid^te ber '^^fjilofopdie.

3^abei roerben bie uielfad) untergelaufenen oi'f'-'>"feQiHMuen namentlid) in Den
.Honftruttionouerfudien beo 9Jietftcr-5 accentuiert , roäl)renb bei ben be?eutenberen
Sd)ülern bie metjr ober roeniger unroillfür[id)e i^erfetjung ber bialeftifd)en Mon=
ftruftionen mit emptrifdjen Äaufalitätomomenten aH gemcinfameö :)JJerfmal

t)en)ortritt.

3(uBer ber h-itifd)en Sarftellung unternimmt e^? i^artb, bie '^^f)iIofop[)euIe

mit gefunbem 'üJfenfd^enuerftanb auf i"^re materielle :)(id)tigfeit ui prüfen. G'o ift

bie 'iS'^-ag.e, roieroeit baut ein 33ebürfni>S uorliegt. .l'fit l)egelfd)er ("iefdiiAto--

pl)ilofopl)ie befd)äftigen fic^ bie 9J?obernen root)l nur nod) auv bogmenf)iftorifd)em

outereffe. ^Vibe^ barf nid)t gefagt roerben, baf5 bie Mritif beo '-I^erfaffero fid)

aufbränge. 3^ie 'Prüfung gefd)iel)t mit .'öülfe eineö umfaffenben litterarifdjen

9J?ateriaiö. Xcv Iserfaffcr ift ein grünbtid)er (Gegner ber „metap[)i)fiid)eii i.'uft-

gebilbe" be^J .s^egelinniömuö unb fjat auo biefem (^irunbe, luie eo id)eint, e^

unternommen, fie bio in il^re mobernften Sd)htpfroinfel ui uerfolgen. Sie
:;Darftellung trägt trot^bem ben (5()arafter ber Objeftiüitdt. Sein fritifd)er Staub
puntt roirb beo naiveren Damit gefennu'id^net, ba|5 er bie cmpirifd) geiu'tii'd)e

'!<crftänbniömetI)obe mit 'Jtad)brurf uertritt, unb baf; er fid) abi eifrigen iJlnbäiiger

ber mobernen urgefd)id)tlid)en ^-orfdiung uoii l'iorgan u. a. U'igt.

J'ie etroaci eintönige, burd) ben Itiaiigel an 3lbfälten in eine 3lrt oon
geiftigem 3)auerlauf auoartenbe, aber id)arf auffaffenbe unb fiuippi- ^arftelluug
roirb teilö roegen biefer 'iuirvigi', teilo uu-gen ber anfel)nlid)en 'iU-lefenheit ^eo

'Jferfaffero lum loenigen Vefern oljue neue ^Information unb 3lnrcgung genoffen

roerben. 5lnbererfeito liegt eo in ber '.'{atur ber Sad)e, bafi ber '-JÜTfaifer auf

ben entlegenen Specialgebicten, in bie er fid) begiebt, nid)t beimifd) roerben

tonnte unb, roie id) uermute, in feiiun- ber fremben l'JaUnien ben Speeialiften

befriebigt.

g-ür bie Vefer beo ,^a()rbud)eo fommt oon ben belianbelten i^egelianern

aufeer etwa ben :')U"d)topl)ilofopben (^iano unb Vaffalle' namentlid) S{(\\\ ^l'üur

in i3etrad)t, ber auf etiiui ;H» Seiten l>el)anbelt ift. J'ie eben getbane 'iU-meifung

beroal)ibeitet fid) liier fd)on barin, bafi uir ,"seftftelUing ber '."iarrfdien <^iefd)id)t\>

pl)ilofop[)ie mit llnred)t faft nur feine „allein uiiffenfd)aitlid)en" bvei Sdtviuen

' iViiv ^.'iifiollc- J^vciiiibo fei bie (.vriurtliiiuiiji oiiiei* ln-riuiifiifii flcfAtrtitvl'tiilo'opljMrtjfu

Söortrofl« iicinerft, ben Vfnfinllc is:>i) in bcv *i'erliiicr 'iUiiloiopiitfctjfn WcfelUrt)'!*' l)ifH ""b in

ber ^Si'i"rf)tift „Ter ftebonfe" II Ija— irm bnirfen lieft ifiutl) luurbe nut ibn lUifincrffoni

burd) bie ©d)rift üoii ^i'rnfrt): *i>l)ilofo>)]ölc unb ^«olitif, V'eipjifl iss;), bie Stubien über VunaUe
unb ;iol)ünu Jlacolm cntljiiu.

o\ *
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üon 1847, 1859 unb 1867 (jevaui'seiogen lucrbcn: es ift eine Sßerfennuni^ uoii

9Jian;, fo in)ifrf)en feineu 6d)riften ^u unterfdjciben. Sd;on bas .Homiminihifd)e

?>JJanifeft iß 'lUr Menntuis feiner (^5efd}id)tovr)i[ofopl)ic unentlief)rlid). 3(uRerbem
finb bie (ynnetöfdjen Sdjriften ber lebten ?sat)r^ef)nte flrofjenteito ffift als ein

35iftat won jj^ari; ^u detradjten. (Sine beffere '^(uoniiluinf; bicfer Quellen f)ätte ein

rcid)Ijaltic5ereö unb rid)tiflereo (i'vi'iebniö (leliefert.

Tlax\:' ®efd}id)töp()ilofop[)ie ift 6efauntliri) bie 3(ntit[)cfiG ber loeqe^d)en,

bie fof^enanntc uuiterialiftiid)e, rid)ti(ier öfouonnfdje (^efd^id^töauffaffunfl. 9Jid^t

3beeu, füubern wirtfdjaftlic^e ^-aftoreu bel)errfd)eu nad) 3JJari: bie (^5efd)id)te ber

9)Jeufd)()eit auf allen C'kliieten. ißarum biefer nid)t orii^inelle, aber von 9Jfarr unb
(5nflel^ lUcrft fo prinzipiell formulierte ©efidjtepuuft auf 'Jlnerfennunc; lan^ie loarten

mufite, braud;e id) nid)t .^u cri3rtern. (So eutfpridjt nur feinem eii'ienen (>kunb=

fat^e, menn er, ab(^efet)en «on bcu öerül)run(^en feiteno ber ^Ihidlefdjen unb
anberer 3::f)eorieen , uon ber neueren r''5efd)id)töforf(^un(^ 5uerft uubeioufete

.^lonccffionen erf^ält, el)e bie berufenen (^}elel)rten fid) mit iljm felbft auc^ nur
ernftlid) befd^äftincn. (S's mufj roiüfonimen (leljeifjen merben, bafi uun ein %ad)=

pi^itofopl) mit ijor Unbefancienljcit be>ö ßu.t unterridjteten Dilettanten bie

„materialiftifd;e (yefd)id)teiler}re" einmal uUMif iiftcK'o" -H^itft nimmt.
3n il^rem Grgebniö ift freilid) Sartljyj Juitif^{]t'('^Je,n,'9}iari: nid)t befriebigenb.

©0 un,.;iüeifelf)aft ^Jiar^-' ©efc^idjtsleljre einfettig ift unb^^Hifcitig fein mufjte, ebenfo

unjroeifellfaft ift bie J^ruditbarfeit beo öou iljr au|gci:td)l!etjtili^(*!Jefi(i)töpunfteQ, aud)

von 58artf) unterfd^ä^t. S3art^ feljlt einmal baiibj/^öbafejiejbitiie roirflic^e Über=
treibung nod) übertreibt. 2^a§ 9}Jarffd)e öfonojttif^cljßk^T^tc^oprinaip ift ein

3lpercu, bas in jugeublid^em Selbftuertraiueni'iebigHc^ 'fid) al§ fjaup t

f

äd)lic^eä
©rtlörungömoment in ber @efd;id)te ben)ät)cen,uioUfe, unb beffen Sd)roffl)eit im
Saufe ber '^salnc oon feinen eigenen Url)el)cnn gemilbert roorben ift. 3lber auc^

l^ienion abgefefjen: fo billig, mie iöartl) ra«int, ift bie 3Biberlegung nid)t. '^^cnn

Oiarj; bie ftaatlidjen, juriftifd)en, religiöfen, p^ilofopf}ifd)en u. f. m. ©eftaltungen

al§ ^robufte ber jeiinnligen 3i>irtfd)aft'oform in Slnfprud^ nimmt, fo liegt barin

nic^t, baf; bas SEirtfd^aftlidje nid)t aud) teilmeife inbireft mirfe, burc^ 5ßer--

mittelung eines feiner unmittelbaren ^^robufte. @§ tf)ut ber bef)aupteten 3:rag=

weite beg iDirtfd)aftlid)en Äaufalfaftorö noc^ feinen (Sintrog, lüeun 33art^ auf

bie ilreu3äüge al-S ein ©efd^id^tsprobuft uon nid)t (bireft) lüirtfd^aftlid^em Ur=

fprunge f)innieift; bie unmittelbare, religiöfe Urfadie ber Äreujjüge ift \a felbft,

nac^ "iJlan't uur eine unrtfd)aftlid)e ?Ju"ftio"- Gs ift ebenfo menig ftrtngent,

luenn Sart^ (S. 55) anführt, hie JReligion f)abe fid) im 33emu§tfein ber

3){enfd)en nid^t au§ ber roirtfc^aftlidjen ©pljäre enlrcicfeU; citiert er bod) felbft

auf @. 42 beu flaffifd)en 3Uiöbrud ber 9Jfari-fcl^en Unterfdjeibung 3H)ifd)en be=

mußten, fc^cinbaren unb unbenniBten, tiefer liegenben gefc^id)tlid)en 3i<fn"nnen=

f)ängen, unb mirft er feinerfeit§ bem 9J?arriften itau'tsh) (©. 141) nid)t ol)ne

@runb üor, Urfad^e mit Slnlafe ^u uenDecf)feln. 2lm rid)tigften unb be=

beutenbften ift, ipa§ 33artl) ©. 59/60 gegen ben bialeftifc^en „Umfd^lag" bei

'^larx. üorbringt.

3ln bie ©pi^e bes 33ud;eä ftellt 33artl^ feine 3(nfid)t, ba'5 ttqüjtov ^ixvi^ug

ber |)egelfcl^en 3)ialeftif unb bamit fetner 0efcl^ici^t§pl)ilofopl)ie liege in ber 55er=

toufc^ung ber 33egriffe fontrabiftorifd&e^ unb fontröreö ©egenteii. ^vür SJar?

lüirb inbeffen anerfannt, baf? er bemüfjt fei, neben bie bialeftifd^e Sebuftion
eiixe faufale ju ftellen. SBas an Wlan fritifiert roirb, ift nidjt unmittelbar

f)egelifci^, ausgenommen bie f)egelifd)e (Sinfeitig!eit.

^. Dlbenb erg.

.tleinitJndjtcr, Dr. S'ticDrirfl, 9?egierungsrat unb ^^rofeffor ber ©taatönjiffen=

fd^aften an ber Uniuerfität in G.^ernonii^ : ®ie (Staatsromane. Gin 53eitrag

Sur Sefjre com Äommuniömuö unb ©ocialümu^. SBien 1891, 33reiten=

ftein. 80. 152 ©.

2)ie ©ntbedfung ber ©taatgromane für bie jünftige beutfd^e ©taat^toiffenfc^aft

gefd^al) burc^ Stöbert »on a)?oIjl juerft in ber 2:übinger 3eitfd^rt_ft (1845), bann im

erften Sanbe feiner ©efd^ic^te unb Sitteratur ber ©taat^iniffenfdjaften (1855).

SDJo^lö 3lb^anblung ift eine forgfälttge fnappe Snfja^töangabe üon stüei big äroet=



1287] iiitteratur. 325

ein^alb 3)u^enb fold^er (Scf}nften, von ^lato big Gäbet, mit mand^en (\utin 33e=

inerfimgen. 33ei ber i'c^Iecf;teii ^^qän(ili(i)teit biefes ^Jtutia^es tft eö ^u begrüßen,

bafe nad^ foüiel 3ttf)i"5e^nten Äleinn)äci)ter itno je^it luieöer ein luufaffenöeo, billig

5U erroerbenbeg Drientierungginittel bietet. .Hleinunid^ter l}at nid)t nur alle jene

Siomane felbft noc^ einmal gelefen, fonöern fügt aud) ,^n()altoangaben ber

Utopieen uon 33ellami) unb .'öer{5ta f}iniu: er betjanbelt Diefe togar mit beionberer
3(uöfü^rlic^feit unb Sluo^eid^nung, loie fie benn aud) h^^n 3(ni"tüf5 Vi öem 3d)riitd)en

gegeben fjaben. MleiniiKid;ter'j CJrceiptc cntljalten mand;en ^uq, öer bei äJfo^I

fef)tt, aud) einjetne iÜerid)tigungen; befonbere iüead)tung jcibmen fie im 0egen=

fa^ 5u 9JJo]^l bem noüelliftifdien 3ial)mcn, ber regelniä|5ig bie Staatsbefdjreibung

einfafst. 3(nbererfeit'5 feljtt ba€- eine unb anbcre, mas man bei 'JJioljl finbet: fo

beljanbelt jener bas ^oliti)c^e teiliüeife mef^r fummarifc^ unb erflärt fid) f)ier

alö Dtid^tfadimann. '^m ganjen ift iUeinroäd^ter rool^I ctmaö au5fül;rlid)er ale

fein ißorgänger.

(Sine üergleic^enbe ober fritifc^e Sel^anblung Ijat Hietnroäd)ter, abgelesen

von Dcrein leiten 33emerfungen, nirf)t tierfud)t, fd)eint aud) bic beutglid)e Special^

litteratur nid)t lU fcnnen. Sagegen giebt er eine ueue (iinteilung: er unten"d)eibet

bic überiüiegenb politifdjen von ben übermiegenb focialcn Utopieen unb teilt bic

letUeren nad) feiner fd;on in früf)eren £d)riftcn angemaubtcn Jerniinologic in

„focialiftifd^e" (b. I;. gemäßigte), „l)aIb=fommuniftifd;e" (b. l). tolleftiuiftifdicj unb
„ganä=toinmuniftifd)e". Sein Vorgänger, ben er in biefer ikiicl)ung meinee
(Srad)ten'? nngcbüljrlid) f)erabfe§t, ijat nur bie eine Sdjeiöung uüiid)en folc^en

Utopieen, bie fid) ber SBirflic^feit nod) Dcr^ältniömäfeig anfdjlicRen, unb ^oldien,

bie fcl)r frei crfinben; biefer 0efid;tc^puntt mar für il)n ber natürlid)e, uicil eö

tl)m barauf antam, ben StaatSroman überhaupt erft in ber beut)d)cn il.'iffcnfd)aft

f)offäf)ig SU mad^en. itleinmöd^ter fd)cint übrigen^ entgangen ui fein, baf; fc^on

Öilbebranb in feiner „^Jiationalöfonomie ber (^5cgcniiuu-t uiib .Sufunft" bie

focialiftifd)en Utopieen bcljanbclt unb, sufamnicn mit ben focialiftifdjcn Strö=
mungen überl)aupt, nad) nicl frud)tbarercn @cfid)töpunfteu georbnet l)at.

(S'^ö uerftel)t fid) uon felbft, baf? eine befriebigenbe unffcnfd)aftlid)e 33e'

l^anblung ber focialiftifd^en Utopieen erft möglid) luirb, menn man fid) ent=

fd)lief5t, öon ber engen i-iafi'5 be^ ctaatoroiimnö übersugc()en auf bic breite

{^runblage ber focialcn Utopie int lueiteren ©inne. 'tsür l>iol)l batte bic 'öe-

fd)räntung einen guten ©inn, feine a)ionograpl)ic follte eben bao n)iffcnfd)aftlirt)e

^cobad)tung'öfclb cnueitern. ©a co fid) aber fd^licfUid) bod) nid)t um eine

litteraturgejd)id)tlid)e, fonbern ftaat'jH)iffenfd)aftlid)c Untcr)ud)ung banbclt, fo il't

nid)t einäu)cl)en, inarum Dioeu'ö, Aourierö, '^U'oubbono, 'tUibbertuo', '-i^cbclö u. f. w.

3nfunft3ftaatcn meniger 3um 3;i)cma geboren ahS biejcnigcn uou (5abct unb
^ertjta. ison allem anbern abge)cl)en, fommt bei ,Htcinuiäd)ter namentlid) .ver^ifa

in ben ®d)cin einer Originalität, bic i[)m nid)t gebül)rt.

(Srfd)öpfenb ift freilid) bic J'arftellung aud) in anbcrcn 3tüdcn nicht, odi

roill nur eru)ät)nen, baf? ber fotgciircid)e llnter|d)icb iunfd)cn ben Stabt)'taat'j

Utopieen unb ben Serritorialftaatig^Utopiecn nicht einmal angebeutet i)"t.

M. C l ben ber g.

"Üicmnnnn, JVrlcDritij !3uUu*5: Wrunblagcn ber 'iuilföiuirtfd)aftölchrc. Ifrfic iHb

teilung. Tübingen issi», ::L'aupp. S. \'III u. 2.')8 S.

5iach ucrfd)icbcncn uorhergegangenen ähnlicbcn Unternehniungcn von ge

ringcrer l'luobchnung null ber 'iscrfaffcr in bem obigen "iLH-rfe, non bcm bioher

nur bic crfte ^tbteilung lunliegt, feine X'lnfid)ten über bie Wrunbbcgriffc ber

S3olf'5n)irtfchaft':dehrc in' ihrem gansc" Siifammciihangc unb mit möglidjfl uoU«

ftiiubiger (S-ntunctcluiig unb '-Hcgrünbung barftcUen. "il'enn feine '.Hrbcit fid)

luefentlid) auf bcm iVobcn ber thcorctiichcn ^Ibftrartioii bemegt, fo loll fie bort)

nach feiner 'ilbfid)t auch ber praltifchcn 'iscrmcrtimg fähig fein: o feien, nne er

bcnicrft, gerabe praftifche t^roblcme gcuiefcn, bie ihm ben iHnftofi ui bieten

Unterfuchiingen gegeben hätten, mie v 'i*. prägen in betreff ber (^icfialtung ber

(£-rtrago= uiib ber C5infommcni'teuer , ber IKctfung bco nnrtidiaitlidien ,"\ort

fdjrittcv^ unb be^^ ÜiUi h ift an bc;., ber '•iinnt unb ^Ivreiv^befiimmungcn. Or nimmt
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bafjev (lud) auf bic iuviftifdjc 3(uffnffuiin bev üoIfGiütrtfc^aftlid;cn 53ec-(viffe unb
nuf beit ÜBüvtlaut bcftel)enbev (Sefclu' mcl)r ^Kücffidjt , alo fonft in fold;en nivt-

fd)aftcitl)eoi-ctifd)cu 5(rbeiten 511 (^cjd}ef)fii pflegt, o» maud)en nidjt uniiie)'ent=

Iict)cn ':}.Uinfteu Ijat er fid^ ^11 'itnbcrunrtcn feiner frü{)er nusi^efprnd^enen 3tn=

fd}(numi]en eutfd)loffeii unb crfjofft baburci) etnigco iur aüc^emeinerenißerftanbigung

über (]ennffc Wrunbbefiriffe beiuttrai^en. ^JJfittierroeite Ijotte er aud) (^Selet^enfjeit,

in bcr neuen IHuflaj^e bes Sdjönbergfdjen Maubbud^ec-» feinen Stanbpunft noc^=

mars> in hir^'i" 3i''fii"""*^nf"ff"'Ul baruüeflen. ä!on ben beiben nod; ju et=

luartenben ^IbteiUnu^en biefeo Üßerteö foll bie eine fid) nantentlid) mit ben fielen

ber ;i)0lfo>nnrtfd)aftolel)re, beni Sl^efcn ber iüirtfd}aftlid)en Öefet^e iinh bcr äßert=

unb 'J^rei'ölnlbunci befdjäitiflen, bie anbere ober im Ülnfdjluf, an bie i.'e^re von
ber ^robuftion fpcciell bie Ölieberung ber (rrträge nnh (iint'ommen in il^re

^auptjmeige bcf)anbeln. -Ten ^ntjalt bes uorliegenben erften 3:eile5 aber bilbet

bie fritifdje geftfteUung ber aligemeinften Örunbbegriffe, mie 2Öirtfri)aft, S3er=

ntijgen, Wut, ii'crt, (Ertrag, CSinfommen, mobei befonbers äl5ert auf bie 3{uö=

einiinberfe^ung mit ben fo mannigfaltigen 3(nfid)ten anberer Sc^riftfteller ge=

legt mirb.

S3or allem erflärt ber Söerfaffer au§brüd(ic^, bafe er fid; nid)t mit ben all^

gemeinften, alle mögtid)en unb geioefenen SBirtfdjaftäformen umfaffenben 2(b=

ftraftioncn befaffen, fonbern fid) nur an ben jehigen 33egriff ber ä^Jirtfdjaft

unb beo S^crmögeno l)alten mill. '-Hon biefem ©tanbpunft au^o uermeibet er bie

auQ ber iöetrad)tung ber Siobinfonabe, bes antifen 3i>irtfd)aftc-'lebenG n. f. \v.

entfpringenbcn ©d^mierigfeiten unb befiniert bie 3Birtfd)aft einfad) al^ „Inbegriff

ber 2;l)ätigfeiten befjufs ©eroinnung ober ©rl)altung uon Vermögen für

jemanb". ^abei mnfe benn freilid) aud) berjenige Grraerb alo ii>ermögen§=

geniinnung angefe[}en merben, ber fofort burd) ben laufenben 35erbraud} lüieber

aufgewogen mirb, bcr gar nidjt ju einer pofitiuen 35ermc)gensnnfommlung fü^rt,

rate" bies' tljatfädjlid) bei ber raeit überioiegenben SJJeljrjal)! ber SBirtfdiaftenben

ber ^all ift. 3üirf) bleibt bie g-rage offen ^ raiefern bag 2(u^ge5en jur 2öirt=

fd)aft geljijrt, unb 'Jieumann beantraortct fie, tnbem er eine 3n)eitc 3)efinition al§

raeniger gebräud)lid) ^uläfet, meldte aiid) bie 3>ermögenSDernienbung ju ben

rairtfd)aftiid)en Jtjätigfeiten red)net.

3lber ber 33egriff bes i8cnnijgenö felbft ift nod) gar ni(f)t feftgeftellt, unb
um 5u biefem ju gelangen, muf3 man fid; ^noor barüber nerftänbigen, raag unter

®ut im unrtfd)aftlid)en ©inne 5u oerftefjen fei. 2)a^ ber iöegriff be§ ©uteö in

biefem Sinne ju eng gefaxt fei, wenn man es nur alc-. äußeres ä)Uttel jur Se=

friebigung eines oon irgenb einem allgemeinen ©tanbpunfte aus als berechtigt
anerfönnten 33ebürfniffc'5 auffaffen tüiü, bürfte faum ernftlid; beftritten loerben.

2:{)tttfäd)lid; mirb of)nc Si^eifel in ber üblid)en Definition bas 3ßort Sebürfniä

im löciteften ©inne genommen, fo ha^ es jebeö fubjeftioe ^öegetiren unb 3!Bünfd)en

mit umfafet, bas eine rairtfd)aftlid)e 33ebeutung erlangen fann. Sie Don dlew

mann aufgeftellte Definition bes ©uteö getjt r)ielleid)t nod) etma'o meiter: ©üter

finb Ijiernad) Dinge, bie bem :Cs"tereffe jemanbcö ju entfpred)en geeignet

erfd)einen.

Der Äreig biefer Dinge rcirb jeboc^ befd)rttnft auf ©ad^en unb geraiffe

9ied)te. 9(lä entfd)eibcnb für bie 9(nerfennung einer ©ad^e al^ ®ut mirb bie

3D'Zöglid)fett ber 2(neignung be,icid)net: fie muffen i^rer 9iatur nad^ geeignet er=

fd^cinen, Dbjeftc au3fdölie|lid)er 3ßiUcnäbetf)ätigung im ©elbftintereffe jemanbeä

JU loerben. 3?on ben Sffec^ten aber roerben nur fold)e f^ier^er gered)net, bie i^rer

3Iatur nac^ ebenfalls bem ©igenintereffe jemanbe^S ju bienen beftimmt finb. Sä
bürfte fid) inbes empfehlen, neben biefer prir)atroirtfd)aftlid)en 2luffaffung ber

©üter, raeld)e fold^e 9ied)te als un,iroeifelf)afte S>ermi3gen§beftanbtetle ber ein'ielnen

mit einfd^liefet, aud) an bie obieftiü=»olfsrcirtfd)aftlid)e 33etrad)tung5nieife 5U

erinnern, bei uield)er bie 3ied)te als felbftänbige ©üter auffallen unb nur

9Jormen für bie 3?erteilung ber Dor[)anbenen ober nod) l^ersuftellenben objeftioen

ÄonfumtionS== ober ^robuftion^igüter bilben. Diefe ^öetrac^tungsraeife ift auc^

»on S'itereffe für bie ©ntfd)eibung ber e^rage, ob Slrbeitsleiftungen, 9?u|ungen

unb befonbere roirtfd^aftlid)e ©teÜungen unb „3?erl)ättniffe" ju ben ©ütern ge=

f)örcn. Sßäf)renb 9Ieumann fic^ früher für bie 9lufna^me ber Seiftungen unter

bie ©üter ausgefprod^en ^at, jief)t er je^t bie 2(usfc^eibung berfelben oor. Dl^ne
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3uicife[ rairb bie S^arftcUuiii^ beo fian^en DOlfetüirticf)aftIic^en ^roulTeö flarer

unb eiiifacijer, roenn man namcntlid; ben 53ec;riff bcr ~Vrobufttou auf bie Söe=

tciliGuiu] an ber '^erforguiu;; ber ("'iefeUidiaft 'mit iacf)lid)en SDUtteln ber 33e=

bürfntöbefriebicjung befcf)ränft, loie aiid) eine eigentliche 3(nfamm(ung nur in

betreff ber ©ad)güter mög(id) ift. 3(ber luenn bie" 3(rbeitö-- unb 2;ienftieinungen

felbft nur flüd}tige Gric^einungen finb, fo ift bodj bie Cuclle berfelben, bie menid)li^e
Aieiftungef ä[)igf eit, ein iind}tiges, bauerl^aftes Clement ber 4?olt5roirtfd)aft.

(So ift jmar nur ein fopt)iftifd; auogenut^ter Siairtmifebrauc^, roenn man bie

3(rbeit6!raft als ha^ „Kapital" beo 3(rbeitero beicid)net, aber eo fdieint burd)-
auo angemeffen, toenn bie 3lrbeitofraft priuatuiirtid)aft(id) unb namentlid) au^
Dom allgemein üolfon)irtfcf)aftIid)en ©tanbpuuft ^n i^cw (^Kitern gered)net roirb.

T^er iöer'gleid} jiuifdjen einem mit energifd;er ^Irbeitotiidjtigfeit ' unb gefefteter

3{r5eitögeiv)ol}nf}eit nuögeftatteten iüolfe unb einem in 2d)laffl}eit unb äragfieit
uerfunfenen 3eigt unmittelbar, einen wie groBen Sd)at3 bie 3(rbeitofratt bilbet,

unb je mefjr biefelbe entiüid'eit unb gefrtjuit roirb, um fo liiifjer fteigt if)r ü0lf5=

rotrtfd^afttic^er Sßert. Söenn man alfo aud) bie eiuielnen 3lrbeitoleiftungen nid}t

mit in bie 9?eilje ber Wüter ftcllen roiU, fo fönnte man immerfjin nod) bie 3(r=

beitsfäl)igfeit jebes ein3elncn in itjrer mannigfaltigen i^efonberl;eit unb 3luobilbung
alö ein @ut anerfennen, beffen 5hi)3ung bie ein5elnen ^eiftungen bilben. ^"
jebem ^allc natürlid; muffen bie 3lrbeitoleiftungen 5u ben „SBerten" (im Sinne
Don Sßertobjeften ober 3iknterfd}einungcn) gcjäljlt roerben, fo bau ee alfo nac^
ber 3tuffaffung 3feumanno ttuf5er 't)en Öütern nod} anbere „Si^erte" giebt.

3?af5 bie 3hiluingen nod) befonbere Ö)iiter neben ben benutzten Jingen felbft

bilben, ftellt :)ieumann mit Stedjt in 3lbrebc, roenn er aud) bao 'Hed)t auf eine

fold)e ^Jhi^ung alo Wut anerfennt. Safs bei ber Sd)ätuing beo (i'infommenö 3U
Steuersroerfcn ber 3}lietroert be§ eigenen .sbaufeo beo '^flid^tigen mit in 3tnfa§
gebradjt roirb, fieljt ber ^üerfaffer cinfad; alo ein jroed'mä^igeo unb ber 06=
redjtigfeit entfpredjenbeä fteucrted)ntfd)eo Serfa[)rcn an. Saofelbe bürfte fid)

übrigenö aud; baburd) redjtfertigen, 'i)a\i bcr 3(nfauf ober bcr 33au eineo .v^aufcj

priütttroirtfdjaftlid) fnft intmer eine .Hapitalanlage bilbet, alfo nidjt au'5 bem
laufenben (Sinfommen, fonbern auo angefammelten tS'rfparniffen ober auo jurücf^

gezogenen anbcrroeitigen Kapitalien bcftritten roirb.

äyirtfd)aftlid) uorteilijafte '-iHnbältniffe red)net ber ik-rfaffer ebenfallo nidit ju

ben (Gütern, roenn aud) mand;e 3lrten berfelben (^icgenftänbe uon ;Ked)ten fein

fönnen, bie alo (yüter gelten muffen. '^H'rl)ältniffe, bie nidjt red)tlid) gefd)üt.U

finb, roie j. 33. bie Munbid)aft eineo (*'5efd)äfteö, fniipfen fid) baufig an befonbere

©teilen, (^hunbftürfe ober £>äufer, fo bafj ber 'ii^ert berfelben tbalfiidilid) in bem
burd) einen befonbero günftigen roirtfd;aftlidjen ;^ufammeiil)ang erl)bl)ten il'ert

geroiffer £ad)güter uerförpert ift.

''ilad) bcr Acftftcllung bcS Wüterbegriffö fann ber '-iH'rfaffer nun bao iu'r-

mögen einer ^^kn'fon cinfad) erflären alo oiubegriff ber Öüter, über bie biefelbe

in il)rem ^^ntcreffe uerfügen fann, U'Obei er übrigeno aud) an ben Unterfdiieb

ber tljatfäd)lid)cn unb bcr red)tlid)en '^NerfügungogeunUt erinnert. 3lber bao

^H-rmögen erfdjcint nid)t nur alo ein Inbegriff uon mannigfaltigen (^Uitern, b. l).

von 6ad)en unb Sfedjten, fonbern aud) alo ein l)oinogeneo äi^ert g an u'o unb
(iu<i biefem (^lefid)topunfte ift eO 3U befinieren alo ber liiert jeneo oi'begriffeo.

'Jiiir in biefem i£inne ift ^roifdjcn bem 'Mol) unb beut ^Keinuermögen — namlid)

bem 3{ol)i'ermögen luul) 3lb3ug ber Sd)ulben — \n unteifdjciben. .vier erbebt

fid) aber loicber bie ^rage, roao unter 'Jln-rt in biefem .Sufammeiibange ui wer-

fte(}cn fei, unb biefe fül)vt 311 ber Unterfudjung beo 'il'ertbegiiffeo überhaupt.

3)er ^scrfaffer bat bei mcfjreren Welegenbeiten bie alte (Einteilung beo

'Jl'erteo in Webraud)oroert unb 3:aufd)roert befiimpft unb leincrfeito alo grunb
Icgenbe Unterfd)eibung bie beo fubjeftiuen iinb beo objeftipen 'J'öeiteo uov

gefdjlagen. 2)er fubjeftiue ÜLn-rt ift bie 'JU-bentuug, bie einem J'inge, ober inel-

meljr ber ilu'r f ügun gOgcioa 1 1 über ein Ting für bao ,\ntereffe beftimmter
'^u'rfojien beigelegt nurb. T'er obieftiiie 'iv'ert bagegen ift im allgemeinen bie

gefd)iititc ober anerfannte 2auglid)feit eineo J^ingevS \nv (irreidjung irgenb eine'S

,^rocctec) ober (irfolgeo, alfo ohne bie ''•He3iel)ung auf beftiinmte 'in-rionen, unb
alo i)olFoniirtfd)aftlid) bebeutfam unterfd)eibet '.iieumann im etnu'lnen ben ob-

ieftiuen gemeinen 'iH-rmögenoroert, ben objeftii'en Mauf ober JaufdjuuTt unb bcu
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obieÜiüeii CrrtraflCitiiert. ®io alte Ginteiluiu] bcs 3i>crteo lotrb alfo burd} biefc

9?eumannfd)t' flleidjfam iiefrcu^t: eo ßicbt einen objeftiuen unb einen fubjettioen

2:ani'd)iüort — ben letzteren im il5evl)ältni6 ^u ben beftinimten ^ebürfniffen,

Sntcreffen u. f. lu. jeJ^t-'i' ber tnufd}enbcn '^ierfonen; anbrerfeito fte()t neben beni

fubjettiuen Öebraud^oicert aud) an objeftiuer, alö roeldjcn man hcn .s^eijroert,

9iäf)nüert unb bie [onftic^en i^ei'd^ätuten ober anerfnnnten fpecifiid)en 2:aunlid)feiten

ber Öütcr betrad)ten fann, bie iJfeumann allevbini^G nidjt in ben Unteriud;ung5=
fveiö ber il>olf'jU)irti"d)aft6lel)re aufnel)mon mill.

2)tefe Unterfdjeibunf; ber fubjcftiuen unb ber objeftiuen Seite bes SBertes

'i)at of)ne 3i^^*?iftl t^re 33ered)tinniui, menn aud) nidjt uercjeffen loerben barf, t)a^

fc^tie^lid) jeber äl'ert auf einer fubjettiuen ^Ikv^ie^unt^ eines ^^incjeo auf 6e=

[timmte urteilenbc 11tenfd)en beruht, menn von biefen aud; löeiter nichts befannt

ift. 3iit>eö bürften bod) aud) bie (Srunbüorftellunflen, auf roeldjen bie Untcr=
fc^eibuncj üon Webraudjomert unb 3;aufd)UK'rt beruljt, il)re Sered)tigung al§

(?intei[un(V?prin,iipien bci;alten, menn aud^ biefe letUeren i8ec]riffe l)än]iq uni\ved=

inüfiii^ aufjiefafU mcrben mögen. 3^e^ 3(uogan(iopunft aller mirtfd)üfttid}en 6r=
fd)einungen bilbct benn bod; bie äiermenbbarfeit ber (_^5üter 3ur iöefriebigung

berjenigen menfd)(id)en 33ebürfniffe, 'ißünfdje, tSapricen u. f. m., für it)eld)e fie

iljrer ^fatur und) fpecififdj geeignet finb. Siefe fpecififc^e ^erroenbung mag
man immert)in öebraud; nennen, obuioi)l biefes Sl'ort in maudjen Jäüen of)ne

3uieifel mciüg ober gar nid)t pa^t. J^ie 'i'ienuenbung .^um Staufdjen, jum '-ßer»

mieten unb anberen n\d)t fpecififd) burd) bie 3Jatur beo 0uteo gegebenen
3mecfen ift bann natürlid; nid)t al'o ©ebraud) ^u be5eid)nen. 3^er ©ebrauc^sraert
aber, ber fid) auä ber fpecififd)en 3>eriüenbbartett ber (^üter ergiebt, ift in einer

burd^ 5ßerlfel}r uerbunbenen ©efellfdjaft nid)t einfad) auf tim ^efi^er ber ©üter
3u be,3ief)en, fonbcrn aud) auf jebe^ anbere 9JiitgIieb ber 05efeüfd)aft, baä bao
betreffcnbe ®ut in jenem (Sinne ju „gebraud)en" münfd)t. So bilbet eben ber

6ebraud)ömert in ber @efellfd)aft bie (^runblage ber 3(ad;frage. unb er ift für bie

objeftiu betrachtete S]oIfömirtfd)aft ein ebcnfo nndjtiger 83egrtff roie für bie

^riüatiüirtfdjaft.

3Bä^renb aber bei ber Sd^ä^ung bcS ©ebraud^'Sroerteo ber 9JJenfd^ einfad^

bem ©Ute gegenüberftel)t, mirb bie Sßertbilbung im S?erfef)r burd) ein ganj neuel
britteä (älement tiefgef)enb beeinflußt, nämlid) burd) bao Sntereffe beä anberen
S^eitcS, unb fo mirb ber Jaufdjirert, ben man r)ielleid)t beffer Söerfetjrsraert

nennen fönnte, eine uom @ebraud)^5n)ert mefentlid) uerfdjiebene, roeifuon teilroeife

ganj anberen Seränberlidjen abl^ängenbe SBertform, gleid)üie(, ob er in mefjr inbi=

üibueKen ©inielgeftaltutujen ober, rote auf einem großen -Warfte, in me^r allge=

meingültiger objeftiuer 9(u§bilbung auftritt. 2)ie örenie beo 2:aufd)merte§
aber bilbet für jeben 3:;aufd)enben ber Moftenmert ober, allgemeiner au^gebrüdt,
ber 33efd)affung'5niert, unb biefer 93egriff, ber aud) für bie tfolierte, bie 5iatural=

mirtfd^aft, überfjaupt für jebe 3Birtfd)aft§form feine 33ebeutung behält, bürfte i)enn

and) a[Q ein grunblegenber nid^t ju entbef)ren fein, ^ehcv fd)ä^t ben eigentlid^

mirtfd)aftlid)en Söert, ben bie in feinem 58efil?e ftef)enben Ojüter ijaben, nad) ben
Äoften, 3(nftrengungen ober fonftigen Dpfern, bie er unter hen gegenroärtigen

Umftänben aufroenben müßte, um fid) bie gleidje älJenge biefer ©üter ju Der=

fd^affen. Siefe§ füljrt nun and) ju ber 33ebeutung ber Seltenf^eit für bie 'ilßert=

beftimmung. 9Jeumann fud)t biefe Sebeutung menn aud) nid;t oollftänbig 3U

beftreiten, fo bod; ^u befdE)ränfen. @ö fragt fid^ aber and) f;ier oor allem, roas
nmn unter Seltenf;eit üerftef;t. :i)iefe(be ift jebenfallQ eine ^-unftion, b. f). in

ifjrerörijße ab{)ängig uon Söebarf unb 3]orrat, unb fie mirft auf ben SBert nur
infofern ein, alö fie bie Sd)mierigfeit beö Grlangenö ober im raeiteren Sinne
bie Höften eineö ®ute§ uergrijßert. '}yi\v "ben ifotierten 2ßirtfd;aftenben f)at ba^er
ein 2)ing, bao itjux jeber.^eit oI)ne irgenb ein feinerfeits ju leiftenbeo Cpfer in

beliebiger SOJenge uir Sßerfügung ftef;t^ feinen n)irtfd;aftlid)en ober 33ermögen§=
raert, menn er ifjm aud; ©ebraud^ömert juertennen mag. 3" ^er %rfe[;r§=

gefellfc^aft bagegen tonnen ©üter, bie einzelne ^Un-fonen in veid)lid;ftem Überfluß
befi^en, bennorf; iiolfömirtfd)aftlid^ einen Se[ten[)eit'jmert erlangen, menn fie

nämlic^, unb jmar nielleic^t gerabe infolge il)rer 5lneignung burd) einzelne, für
anbere Ik'rfonen feiten unb bal)er fd)iiier ju erlangen finb. Siefe ©r^ij^ung
bei 33efd;affungimerte5 für bie 'Jiid;tbeftl5er fommt bonn natürlid; ben 33eft^ern
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ars befonberer 58ortei( ^u c^uU. Gä fann aber aiid) Dorfommen, bafe bie 2(n=
ne[}mlid}feit eines i^efthtuinö für hen 33eftl3er lebiflüc^ barin beftef)!, ba^ anDcre
Bon benifelben ouot^e)'cI)loffen merben, es alfo für biefe unerreichbar b. i). im
f;öd)ften Grabe leiten (jemudjt lüirö. Gine fotdje blofte ^-üefrietiiqunc? bee eiflenen
£)errfd}afteb_en)u^tieins. ober ber Gitelfeit fi3nnte bei bcm uon ^Jfeumann angc=
fül)rten iöeifpiele beo 5öefi§ero eineö Vanbfeeo in (Vrage fonnnen. oebenfaUs
rairb biefer nid}t auf bie überfUiffige ai'afferquantität, fonbern auf hcn See als
ein 05an5e^ SBert legen, unb menn er i^n aud) nur ui SJergnügungofa^rten
benu^t.

®aö leiste Äapitel ber gd^rift beljanbelt bie 3iegriffe Grtrag, Ginnafjmen
unb Ginfomnien. SSon praftifdjer 3Bid}tigfeit ift befon^ero bie j^efinition Des
Ginfümmens. Sie gegenwärtig im ganzen üorberrfd)enbe ^Jluffaffntig , nac^
n)e[c^er_ Ginfontmen bie ÜBertfunune ift, bie jemanb ofjne 2d)äDigung feinel
©runbftorfuerntögens uerbraudjen fann, nimmt Jt'eunmnn uiegen ber burd) Grb=
fdjaften, Vottericgeminne u. f. ro. entftetjenben Sdjiuierigfeiten nid)t an, au(^
nid)t cinfad) bie ältere 3(nfid)t, meldte bie regelmäßige iöieberfel^r a(s d)arafte=

riftifd) für bie bao Gtnfommen bilbenben Ginnafjmen betrad)tet. ^Uad) feiner

Definition ift Ginfonnnen ber onbegriff berjenigen (^Uiter, Welömerte, ii'eiftungen

unb 9tut5ungen frember 3^inge, meldte alo rcgelmäfjige Aolge bauernber 4^euigö=
quellen in gemiffer 3eit jemanbem berart ju teil merben, bafj er barüber in

feinem ^»tereffe oerfügen fann. 3^ie 9tutuing ber eigenen 2ad)en gebort alfo

nid)t snm Ginfontmen, nnh roenn gleid;niol)l in ben Ginfommenfteucrgefelu'n ber
9Jtietmert be§ eigenen .l">anfe'S alo Ginfontmen in '.)lnfd)lag gebrad)t inirD, fo ge=

fd)iel}t bieö, U'ie fd)on oben bemerft iinirbe, einfad) auo fteuerted)nifd)en ^irünben.
^ei biefen mie aud) bei ben früfjeren ^Definitionen fudjt 'Jieumann eine Der=

ntittelnbe Stellung einumebmen, unb bas ÜH'rbienft feiner Slrbeit beftebt ilber=

baupt nid)t barin, baf> er bie unlerfud)ten iiegriffe feinerfeito beftimmt, fonbern
bariit, baJ5 er auo ber i'ergleid)cnben '^irüfung ber fo ?;al)lreid) oertretenen 3ln=

fidjten anberer ein miiglid)ft einmanbfreieo 3iefultttt 3U 3iel)cn fud)t.

aß. ireriö.

Mnjoraiia, tfiuseppe, Teoria del valore. Roma 1887, Loescher. fl. 8*^. 328 ©.

Ser S^crfaffer, einer ber italienifd)en J)e[egierten ui ber ^^erlincr 9(rbeitcr=

fc^ul3=itonferenj, giebt in biefein äBerfe, geftüt.U auf eine umfaffenbe Menntnio Der

italienifd)en, bentfd)en, fran5i3fifd)en imh englifd)on Vitteratur, eine fritifd)e

Sarftellung ber il'ertleljre, inbent er bei felliftänbigem Urteil in ben Ginjelbeiten

im ganzen auf bem i^oben ber flaffifd)en :isolfomirtfd)aft'ölebre bleibt, ^n Der

erften 2lbteilung, in ber bao äBefen bc^ !iBerteö beljanbelt luirD, nimmt er bie in

2)eutfd)lanb menig '.)(nflang finbenbe Sluffaffung an, nad) lockber ber ^mecf
lebiglid) in ber jauglid)feit ber 3?iiige beftebt, im ijlu'otaufd) für aiibere bin

gegeben ju merben, ber iUegriff alfo einfad) auf txn beo 2aufd)uiertes befd)ränft

u'irb. 3^ie notiuenbige iüoran'jfet5ung be^J äßerteo eineo 5Mngco fei allerbingo

feine llf ü tUid)f ei t, aber mit biefer ntüffe bie 3luotauid)barfeit i'erbunben fein,

Die ber '-Jun-faffer übrigens als eine befonbere 3lrt uon '.liiildidjfeit betrad)tet.

on 3Deutfd)lanb pflegt man befanntlid) uinfd)en (^lebraud)suteit unb '.'iüiUid)feit

311 unterfdieiben , aber es erfd)eint als febr begreiflid), menn man in anberon

vBprad)en fd)UH'ifäUige 31usbrüde mie „vaior d'uso". „viiluo in lusi-" u. f. u>.

uermeiDet uiiD Durd) einfad)e 'iluirte erfeiu. Denen man tbatiäd)lid) biofelbe 'i<e

beutung giebt, bie unfer „(^)ebraud)sniert" l}at. l'fan uerudjtet Dabei allerDings

auf Deit allumfaffenben einl)eitlid)en "iL'ertDegriff, ben uiele beutfd)c Sdiriflfteller

nid)t aufgeben moüen, unb nimmt, ums lu'benflidjer ift, ben ^ßert als einen aus

fd)liefUid) für bie taufd)U)irtfd)aitlid)e (^iefellfd)aftsform geltenDen ^^<egriff an. Ter
ilun-faffer unterfudit in Diefer 'Jlbteiliing namentlid) Die ^Iguiiialen^ Der ai'erte

im 2:aufd)e, bie Ülusbebnung bes M reifes ber 'Jl'ertgegenftanDe, ui Denen er aud)

Die Sienfte unb „^-iH-rbältniffe" red)net, ferner bie ^ablreidien in Der Vitteratur

luntomnu'nben llnterfdieiDungen von "Jln-rtfLninen, Die er nu'iftens als unnötig

oDer uiiuoedmäfiig uirüdioeift, Da-J '-iHTbältnis De'5 "Jin-rtes ui auDeren ofonomi-

fd)en 4(egriffen,uiie '.'(ütuidifeit, Gigentum, ^IK-idjtnm.'Vreis uuD Die „onerofe" liJatur

bc^ äüerteo. Der oon mand;en ja als ein juii|d)en bem 'i*eDnrtnis unD ber i^c
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friebifiutu] [tcfjcnbco Übel atic^cfc^en luirb, n)ä()renb bev 58crfaffer nur in (^e=

löiffi'n aJJififtänben, nicl)t aber im iUincip beo SHerteo ein Übel anerfennt. 2iuf
bic 5(nficl;tcn bor neueren öfononüfc^en £cf)riftfteller ci,d)t bcr il?erfaffer nic^t ein.

2)en Öeiienftanb ber 'lUieiten 'ilbteiUnu^ beo ^Ihidjes bilbet bie (rntftefjung
bes SBerteG. 2)ie leiste Urfndje bcQ Sl^ertes ift nad) bem Serfoffer bns Ükbürfni^,
nuö bem fid) ha^ Urteil über bic "JcütUidjfeit einer Sadje erc^iebt, bas feinerfeitä

bie 5Jad)frn(H' erjeugt. 9(ber aud) bie 3lrbeit betrad)tet er' als eine roeientlic^e

Urfadje beo JBertes, fofern bie 9(ufii)enbung üon 9(rbeit, loäre eo aud) nur bie

ber 9(neignung, eine uie)entlid)e iiebingung für bie trntftcljung be5 SEerteö fei.

2Uä britte ik-bingung ftellt ir bao Gigentum auf, unb fdjiiefclid} nimmt er auc^
nod) bie .Henntnio non ber iye[d)affen()eit ber 3)inge nl5 eine befonbere Cuelle
ber 9Bertfd)nSung an. Qnbeö bürfte biefe bod) un^meifelfjaft mit bcr i)tü^(id)feit

im Sinne bes liserfaffers ^ufammenfallen, henn eine nid)t erfannte 3Jü|lid)fett

ift für ben 5J?enfd)en tbatfäd)Iid) gar nid}t uorfjanbcn unb fann alfo aud) nid^t

,^u bcr (5-ntfteI)un.g be$ SÖertes beitragen. 3^ie '3eltenf)eit nimmt er nid)t als eine

felbftänbige Urfadje bes äßertes an, fonbern nur als eine Urfadje ber 3(rbeit ober
als Urfadje eines befonbcren iöebürfniffes, bas bauptfäd^lid) ans ber Critelfeit entfielt.

3>ie britte 3lbteilung beljanbelt bie ^-rage ber iWeffung be» 3Berte5. Xk
33raud)barfeit bcS WelbeS als mirflic^es Sßertmaf; mirb nur mit ftarfer 93e=

fd}ränfung anerfannl, bie beö ©etreibeö in biefer Gigenfc^aft mit 3Jed)t c^am, ^U'
rüdgeutiefen. '^ei ber eingefjenben (Srörternng ber Sebeutung ber 2(rbeit für
bie äßertmeffung fd;eint uns ber iserfaffer bie 9JJarrfd)e 2i>ertiet}re nidjt rid)tig

aufgefaßt ,^u baben. 3)er SlJebrniert entftef)t nad^ 3J{arr nid)t burd) eine intenfioe

6rfHi[)ung bes SBertes ber 2ßarenein()eit, fonbern burc^ eine S>ergrö|erung ber
3ar)f ber probu^ierlen 'JJiengeneinbeitcn, unb ber Sßert jeber einzelnen (£inf)eit ift

bei werfd)iebenen 9ä>arenarten proportional ber ganzen in berfetben entfjaltenen

gefeIlfd)aftHd) notmenbigen 3lrbeit, nid)t etum bloB ber bem £'o()ne entfpredjcnben
2lrbeitf-gröfee. 2^er 33erfaffer fommt fd)[ief3lid) ju bem Siefultat, baf? eö ein ab'

folutes ?Ji'af5 beö Sßertes, ber ja felbft nur ein 3]!er()ältnisbegrtff ift, überfjaupt
nidit giebt unb bafe and) bie 9hitj;lic^feit ni biefcm ßmede nid)t bienen fann.

Xk fe^le 3(bteihing ift ber Untcrfud)ung ber „Öefetie bc? 3i>ertes" geraibmet.

Sen '^ßreis minbeftens auf bie ^'öl)e ber nnrhid)en "^U-obuftionsfoften ^u bringen,

ift bie 2'enbenj ber iserfäufer, biefe aber mirb begrenjt burd) baS Seftreben ber
Ättufer, nur bie Sieprobuftiongfoften ju begabten, menn in ber Öegenmart bie

^erftellung ber Sparen billiger geroorben ift. Sie aieprobuftionsfoften ftnb eben,
roie ber SSerfaffer mit 9}ed)t I}eröor^ebt, nid)tsi anbere§ als bie ^robuftionsfoften
unter ben gegenro ärt igen 9>erl)ältniffen beS .'öanbelc^ unb ber ^nbuftrie, unb
nebenbei fei nod)mals baran erinnert, baf? JHiearbo, ber ftillfd)nieigenb einen 33e=

f)arrungöjuftanb ber 3?olfounrtfd)aft uorausfetit, menn er nic^t auöbrüdlic^ baö
©egenteil fagt, aud) ftillfd)meigenb in feiner ai>ertlel)re unter ^'robuftionsfoften
biefe fogenannten Sieprobuftionsfoften unb ^mar bei freier Äonfurren^ »crftanben
l^at. 3)ag 35er[)ältnis non 3(ngebot unb 9)ad)frage beftimmt ba'j uuntittelbare
^erüortreten beö SBerte^, ift aber feinerfeits uon ben mirflid) aufgemenbeten unb
ben Äoften ber 9Jeprobuftion abj^ängig. 3?ie legieren bilben nur ben ©c^roer^

punft, um ben ber roirflid)e 5ßreiä fd^roanft. Sie uif)lreid)en Urfad^en, bie ben
legieren mef)r ober meniger roeit non feiner normalen .'öö^e abteufen, merben in

einem befonberen Äapitel befprod)en. 3>or allen geJ^iiren bie 9Jtonopole l^ier^er,

beren SBirfung ber S^erfaffer inbes in rein formeller i8etrad)tung6meife ebenfallä

burd) bie ?)Jeprobuftionsfoften begrenU- Dtamentlid) fprid)t er oon einer Diepro-

buftijon „deir astinenza", b. t). einer unter bem ©influ^ ber (Jntfialtfamfeit ber

5?äufer erfotgenben 9?eprobuftton. Slber menn aud) ber 9JJonopolinf)aber feinen

^reiö ftets mit 9?üdfic^t auf bie Öröfee bes 9(bfa^eö ftellt unb nid)t über ten

^unft Ijinauö gel^t, bei bem fein ©efamtgerainn infolge einer unüer[)ältnismä^tg
großen 5ßerminberung beä 3lbfa^eä fleine'r 5u merben beginnt, fo fann bod) auc|

bei biefem greife bem S3eft^er noc^ ein ungeroijf)nlid) grof er Überfc^ufe über feine

eigenen ^robuftion^foften, alfo ein (Jjrtrageminn ober eine S^orjugärente bleiben,

unb biefe Sigentümlic^feit be§ 9Konopolpreifeä ^ätte ber S!>erfaffer bodE) aud) rao^I

einigertnafeen berüdfid)tigen muffen. 3(udE) bie bei blofe relatiuen, abgeftuft neben=
einanber befte^enben 3)fonopolen aus ber ^reisbilbung entftcfjenben J^orjugsrenten
bleiben unbeadjtet. ^m übrigen fann man bem ä^erfaffer nur Jiuftimmen, roenn
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er am (£cf)[uffe bes 23ud^e5 ben 35)ert für eine ^öc^ft »erroictelte Gric^einung er=

flärt, bie man ntcf}t auf Soften i^reo realen ^nfialtä au^ einen einheitlichen Se=
griff 3urüdfül)ren bürfe; auf bie ^-va^e, melcf)eö benn ta^ allgemeine @efe§ bes

äßerteä fei, gebe es überhaupt feine 3lntiüort.

aß. Seriö.

Ö. SlomoräOnsfi, Dr. 3ol). Xev 2ßcrt in ber ifolierten aSirtfc^aft. 35?ien 1889,
mani. 8«. 105 S.

Xix !öerfaffer teilt in ber 2Berttef)re im allgemeinen ben Stanöpunft
3JJenger^5, beut bie Srfjrift geroibmet ift, er erf)ebt jebod) in einigen Öe3ief)ungen
(Sintüenbungen gegen bie 3Jfengerfd)e S^eorie unb fud^t fie in einem mefentlic^en

'i^Uinfte m nerbeffern. 2Bcnn er ben SEert „in ber ifolierten 5Ißirtfd)aft" be=

trad)ten roill, fo fiat er roeber bie 3Jobinfonabe nod) bie primitiue 9iaturalnnrt=

fc^aft im 3(uge, fonbern er null nur üon ben (iinrid)tungcn bes Jaufd)oerfel)rö

abftral)icren, alfo bie (iin-^elmirtfc^aft unter ben gegebenen iiulturbebingungen
unterfud)en, fofern fie auf bie 33efriebigung ber Jiebürfniffe ber 33eteiligten iinb

bie ttugemeffene isermenbung ber 5u biefem ^rccd oerfügbaren .'öülfömittet ge=

ricf)tet ift. Gine foldie 2(bftraftion f)at freilid) immer etroäo SUiBlic^es: von bem
t^atfäc^Uc^ gegebenen 9Birtfd)aftc4eben roerben einige 33eftimmungoftütfe meggelaffen

unb bann rcirb üorauegefeht, bafe bie übrigen für fic^ ein eriftcnuäingee CJan^'ö

bilben, uni^renb bie (i-igenfd)aftcu biefes JJeftes hoä) in 3Aiirflid)feit unmittelbar
uon ben al*j befeitigt gebadeten (Elementen alir)ängcn, bie uon jenem erfa^rungc«

mä^ig gar nid)t getrennt inerben fijnnen. Ge bleibt bal)er fraglid), ob bie

icc^luf5folgerungen aus fold)en abftraften 3>orau'jfet3ungen auf bie unrtlidjen mirt»

fd;aftlic^en 3>er[}ältniffc irgenbmie praftifd) angetoenbet merben fiinneu.

CT'er SSerfaffer gef)t uon !öetrad)tungen über ben engen inneren ,Sii'm'ii"e"=

^ang ber Öüter in S3e3ug auf ibre CS'r'^euguiig fomoljl mie auf bie 23e^ürfnic>=

befriebigung au^:>, bie er teilroeife fdjon in einer 1869 in ber Jübinger ,S»^itfdirift

erfc^ienenen 3(bfianbtung angcftellt r)at. Cljne S'i'fif'-'I baben uiele (^Uiter mannig»
faltige 3lrten uon 5>eruienbung, unb ee entfielen auc^ bei einem unb bcmfelben

'^srobuftiou'öproH'jJ oft gleid^'^eitig meljrere 2{rten uon Gütern. ÜJlber nmn fönnte

bod) mit bem Serfaffer barüber ftreiten, ob er nidit in ber '-liorftellung ron ber

3lufl)ebung ber fpeciftfdien 33efd)ränfung beo 3™^*'^'' ^*-''-' (^'üter un^ ibrem i\n--

fammenfliefeen ju einer ber (^)efamt[)eit ber S^ebürfniffe gegenüllertreten^en IKaffe

ui meit gebe. 3" ben meifteii 'iJ.Uobuftion'^.betriebeu uunben X)od) nur gcmiife

befonbere (Sr^eugniffe alo .'öauptprobutte angefe^cn, menn aud) mebrere anbere

•^ugleid) mitgeroonnen merben. 3^ie le^teren bilben aber eben i^ielieni'robufte unb
unterfc^eiben fid) oon hen .s^auptprobuften uiefentlid) baburd), bafi ihre liJenge

nic^t felbftänbig nad) bem Staube bec. ^jfarfteo beftimmt uiirb, fonbern einfach

won ber it)rerfeit'3 nad) ber 'liad)frage geregelten 'Jlnobehnung ber (i'runigung ber

i^")auptprobufte abfjängig ift. £0 bilbet bei ber Sobafabrifatioii nad) bem veblanc'-

fdjen '-Jun-fabren bie icalM'äure ein in febr großer l'ienge abfallenbeo Oielu-n--

probuft, bao nmn um jeben '^U-eio ^u uerfaufeii fud)t, inbem nmn ben (5"vloo

einfad) ahö eine (i'rmäfngung ber iU-obuftiou'jfoften ber 3oba lH-trad)tet. Un^
mao bie !;Wannigfaltigfeit ber '-lu-rmenbuMgoarten ber (^lüter lu-trifft, )o uürb bie-

felbe bod) aud) febr ftarf befd)ränft, fobalb man bie foufroteu (^hiter betradjtet,

bie in einer beftiminten äl'iirtfd)aft ua- '-Ivermenbung fommen. !?er .Hohlcnvorvat

eineö ^rioatnmnno ift lebiglid) für ben bäuolid)eu 'Jnnln-aud) unb nid)t ^ur

.ttciuing einer 3^ampfmafd)ine beftimmt, bie in einer 'iUiummoIlfpinnerei ver'

braud)ten .Hol)len bienen lebiglid) ^ur ^Inferligung mm '•J^aumniollgarnen unb

UH-nu aud) uil)lreid}e uerfd)iebene 'Jiummern geiponiu-n u'crben, to laffcn fid) bod)

bie 3(u'jgabon für Jloblcu bei ber '-J^eredutung ber Mofteii bor einu'lnen (^lorn

qiuUitäten gaui rationoll uortoilon. Vaffeu )oir aber bie 3lnfd)auung beo '-iHn-.

fttfjero gelten, fo foü biefellu" uir 'i<eiuiiiibung beo ^raiu-o bienen, bafi ber 31un>.

fall irgenb eineo Wuteo, fei eo einec> ("k-nuf; o^er eineo "iU-obuftion-Miüttel-), an^

ber 'iBirtfd)aft ftoto einen ^lucgleiriic- ober ÜbevuMiUung'Mn-ovof» und) fid) uebe,

burd) meldjcn trinbufu'n on mehreren lunldiiebeiu-ii *-I<cbuvtniobefriebigungen cnt-

fteljen, bie nid)t allein uon ber 'lüitur beo anogeialleiu-n (>Wite-j abhangig ftnb.

2)aö aufgefallene (^lut fann häufig burd; ein anbereo von venuanbter 3Ut erle^lt
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roerben obev bie tjefiil;rbetc 5üebüvfitiöbefi-icbic]uit(] fann mit aiiberen Sliitteln er?

reid^t locrben. oebeiifallö lüivb fie um fo (leioiffer burd) ir^enb einen (Sr|a§

gefid^ert luerben, je biinglid^ei- fie ift, unb e5 entftel^en bann i^ücten an anbeten

6teUen, beten i'UiofüUung luenicier unentbeljrlid) ift. 3'" allgemeinen rotrb man
alfo eine S^ei-fd)tebung bei- äüivfung be« '.HuofaUG auf bie minbeft bringtic^e
!öebürfnt5befriebigung evmarten. 3)ei- ii^evfaffer nmdjt jcbod} ^unäd)ft einen Unter=

fd)ieb jiöifd^en i^ax (Gütern von ?,dtUd) begrcnjtev nnh von bauernber unb ftetiger

^Jiu^jiutrhing. 3" ^i-'" letzteren gelji3rcn in evfter ^Keifje bie na t ürli d} cn (^üter,

u)ie hieben, äüafferfräfte, für uiele (^jeuerationen nod) au5reid;enbe (irilager u. f. m.,

jebüd) u'erben aud) bie i.Hrbeit'öprobu!te [)ierl)er geved)net, fofern fie fortlaufenb

uni) ftetig luieber eijeugt luerben unb fomit aud) eine ftetige yhiluüirhmg ergeben,

^u iien C^^Jütern uon blüf5 seitioeiliger 'Jiul5iüirfung luürben alfo nur bie l'lrbeit5=

probufte gel}ören, bie nid)t regelmäßig unb ftetig, fonbern nur unter befonberen

Umftänben unb in ftarf i)eränberlid)er iWenge erjeugt inerben. 3^er 2luofaU eine§

ÖuteS biefer te^teren 3trt entfprict)t nun nadj ber 3(nfid)t bes ^erfaffere einer

3 u f ä 1 1 i g e n © t ij r u n g be« '-öel^arrungöjuftanbe'S ber ÜBirtf d)af t ; fie ruft mancherlei

Stüd'iüirfungen unb fdjliefUid; eine 3luögleidjung l;erüor, aber luegen iljrer bloß

uorübergeljenben ÄSebeutung unb t)m mit il)r uerbunbenen ,3uf"l''9f*^iten bleibt

cö ungewiß, ob ber (Srfa^ nur auf Koften ber minbcftbringlic^en '•BcbürfniC'.bes

friebigung ftattfinbet. 5""^ bagegen ein ©ut üon ftetiger litul3uurfung axi^, fo

beötngt bie 3luöglcid)ung eine bauernbe Umgeftaltung ber äBirtfdjaft, unb biefe

mirb'fid) nun fo üoUsieljen, ia^ nur eine CSinbuße an i-iebürfnisbefriebigung

ber niebrigften Stufe entfteljt. So glaubt ber i^erfaffer alfo ein gleidjartigel

®rößenmaf5 für bie nad) iljrer fubjeftioen 33ebeutung unuergleid)baren Öüter
uon uerfdjiebenartiger, aber ftetiger 'Jiuhnnrfung gefunbeu pu f)aben: fie finb

untereinanber gleich, roenn burd) i^ren bauernbcn äijcgfall in ber mieber jum
^e^arrungöäuftanbe gelangten neugeftalteten äBirtfd)aft ein gleid^er 2(uöfaU in

ber ^efriebigung ber minbeft bringlid;eu (üon ber befonberen Shi^rcirfung ber

au'jfallenben ©üter uielleid^t gan^ unabljängigen) ^ebürfniffe entftel)t. öegen
älienger inenbet ber ^erfaffer ein, M^ bte[er unberec^tigterroeife bie Überroäljung
ber 'iBirfung eines Slusfalleö auf tic (Sefamtljeit ber ^ebürfniffe nur bei ben

^robuftiümitteln, bei tax ©enußmitteln bagegen jtoar für bie einjelnen XeiU
mengen einen ä3ebarf oon oerfdjiebener Sringlid^feit annef;me , aber bod^ bie

3Bertgröße eineö jeben Öute^ biefer Älaffe oon ber befonberen 3lrt unb Se=
fd^affen^eit beäfelben abljiingig mac^e. 3iamentlic^ aber iiermißt er bei 9Jienger

bie Unterfd)eibung ber &ütev oon jeitlid) begrenzter unb uon ftetiger 9iu^roirt'ung,

auf bie er in feiner eigenen 2:l}eorie tm ^auptnad^brud' legt.

S)ie Sürlegungen be^j S^erfaffer^ finb md)t ol^ne o'üereffe, aber eä ift nic^t

ab5ufel)en, mie fie 3u ä?ermel)rung unferer (Srfenntnts be^ realen SBirtfdjaftölcbenS

uenucrtet loerben follen. Zugegeben, bafj ber SBert jiueier Lluantitäten Der=

fd)iebenartiger ©üter oon ftetiger 3hi^iüirfung t^eoretifd) gleidjjufet^en fei, inenn

ber 2luefall berfelben eine gleiche Söerminberung ber minbeftbringlid)en :öebür|ni§=

befriebigung in ber neugeftalteten 3Birtfd;aft beroirfe: roie fann in 2i>irflic^fett

biefe Ü)ieffung5metf)0be jur 3lnraenbung gebradjt tüerben? Äönnte man fie aber

auc^ roirflid; aniüenbcn, fo rcürbe fie 1. für jebe einjelne SBirtfd^aft eine anbere

3i>ertgleid)ung äiuifd^en 'oen uerfdiiebenen ©ütern ergeben, ba bie 2(rt unb bie

9hi5bel)nung ber minbeftbringlid)en 'öebürfniffe in jeber Süirtfc^aft üer=

fd)ieben finb; 2. mürbe bie 3Bertgleid}ung auc^ in berfelben äBirtfd)aft für oer^

fd)tebene üuantitäten berfelben ©üter immer eine anbere werben, fo baß alfo,

roenn j.- 33. einmal 1 (Jinfieit beö ©uteö A gleid)mertig mit 2 (vinljciten üon B,

2V2 ®in'()eiten üon C u. f. m. gefunbeu märe, nad) bemfelben Serfaljren ber

SBert üon 2 A fid) »ielleid)t glei(^ bem uon 3 B unb 3V2 C ergeben mürbe. S)enn

mir roiffen nid}tö barübcr, mie im jrociten g-alle bie Öleid^t^eit ber CSinbuße an

Sebürfniöbefrtebigung ju ftanbe tommt, oud; nid)t, roie fid) biefe ©inbuße 5U ber

im erften galle ftattfiubenben Derf)ält. 3». festerer ^ejiel^ung fönncn mir nur

fagen, baß beibe 3(rten uon ©inbußen, meil burc^aug üon fubjeftiuen ®mvftn=
bungen ab[)ängenb, gar nidjt guantitatiu miteinanber üergteid)bar finb, benn

felbft menn fie fid) airf biefelben 2(rten uon ©ütern bejögen (mäf)renb in aSirflic^*

feit fid) bie (?ntbet)rung auc^ gualitatio weiter erftredfen mürbe), fo bebeutet boc^

ber 2Ub3fall ber boppelten 5Jienge eine'3 ©uteo nid)t einfad) bie boppelte Ginbuße
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an 93efriebtqun(V Semnac^ ^eftattet ba§ in -Rebe fte^enbe Serfa^ren überljaupt

feine uiirfltd)e -Weffunci Deo Jßerteo ber »erfdjiebenen ftetii] nuhbaren C^üter,

fonbern nnr bie ©letc^fel^un^ bee 2i"ertee beftimmter iTJen^en öerfetben unter
beftinuntcn ^öebtniiuncjen in ben einzelnen '©irti'd)aften, tiiobei fic^ öiefe SBerte

nic^t im iscrf)ältni5 bei- DJJenc^en ber Öüter änbern. (^üter Don nicf)t netiger

^Jhitjroirfunn önben nncf) biefer '3(uffaffunfl überfjanpt feinen SQJert, unb ber SS*er=

faffer facit (^crabcju, bafe bie isorfteüiiiui uom Sßerte (ebinlid) iutic^ loirffame,

nupare .Hräfte (= @üter) 5um (^kiH'nftanöe i)aben iönne. Moni'equenterroeife fagt

er aud), baf? ©üter, für beren i)hii3niirfung ein Grfah uermittetn anberer üerfüg=
bnrcr 9JiitteI für unfere 53ebürfnic-entrfinbung überhaupt nic^t \u befcbaffen fei

(9?(nitäten, ^^srobuftc üon uni)ermef)rbarcr flienc^e, tunnentlicf) Äunftmerfe u. f. m.),

nidit (ilö ©egenftänbe ber SßertPorftcKunci anjufe[)en feien. AÜr öiefe 53efcf)ränfungen

bes SBertbegriffö bürfte er um fo uiciüc^er ,3"Üin'-"tung finben, ale burc^ fein

Serfafjren bie mirflicf)e 3JiefUiarft-it felbft biefes ftnrf eingeengten SBerteo nidjt

erreid;t roirb. (So mirb eben jebcr i>erfud) ber 2l"ertmeifung mifelingen, für
meld)e man bie gunntitatiu nid)t fcifjbare fubjeftice Crmpfinbung ber 33ebürfniö=

befriebigung a(6 (^Srunblage nimmt.
SC. Sejiä.

(Verlad), Dr. £ttO. Über bie il^ebingungen ber unrtfdjaftli^en J^ätigfeit.

Äritifc^e ©rörterungen ;^u ben 2l>ertlef}ren von -)}latv, Änies, (gd)äffle unb
aSiefer. !^sena 1890, g-ifdjer. 8«. VI unb 88 ©.

3)er ^I'erfnffer mirft uitiäd)ft einen 3!üdb(id auf bie älteren SDerttbeorieen,

namcntlid) bie uon l'ot% SJicarbo unb 'Kobbcrtu^, unb leigt, baf5 nad) bieten bem
Sßerte eine breifad)e Slufgabe lugcteilt mirb: er foU erfteu'ö ben G5cfid)tv.punft

bilben, nad) meldjem ber Giegenftanb unb bao Unterfudjungogebiet ber i'olf^:

uiirtfd)aftö[e[)re beftimmt mirb: juieiten^S foll er bao Urteil beC' einzelnen bei

feiner SiUrtfd^aft leiten unb brittens foU er ber arbeitoteiligen i5oIf';-niirtfdiaft

alo Viquibationö= ober ^Ibredinungomittel bienen. 3((o gemeiiifame Jlefonberbeit

ber neueren 3Kerttef)re aber, beren Prüfung ben eigentlidion (^Segenftanb biefer

Sd)rift bilbct, be,^eid)net ('«ievlad) bie 5(nfd)auung, baf? bor -l^oert aio eine cinf)eit=

Iid)e ^e^iel^ung ^unfd)en (^Sütern unb ilienfd)on eine notmenbige 5.^ebingung uiirt»

fc^aftlidjer 3::i)ätigfeit fein foü. 5J(arr, .Hnieo unb 5d)äffle ftimnien in lier 3ln=

fid)t überein, baf; in allen (Gütern etumo Öemeinfameo fei, bao eben ben 'ii'ert

bilbe, unb baf? biefeo (''Semeinfame etmao Speeififd)e'^ unb (^Meid)avtigeo fei, ba'?

nur grabueüe ober guantitatine Unterfd)iebe .^ulaffe unö nidit nuiteriell 'I'eri'd)iebene'^

entbalte. 'Juid) 'IJian; ift bie Jaufd)gleirt)ung nur burd) biefeo (^Heid)artige mogli(^

unb sioar ift baofelbe nad) feiner Seljre in ber abftraften menid)lidien i?hbeit ge=

geben, ^lad) .Unieo mirb jebe 6'ut)d)lief;ung '^um Jaufrite uon einer ilanimeffung

begleitet; gemcffen roerben fann aber nur an (^leid)artigem unb biefeo (^ileid)artige

ficl)t er in bcm „(^lebraurii'jmert in genero", ber in ber We)ellfd)aft alo uertret'

imrer ober fungibler Webrand)omert erfdjeint. 3d)äffle unter)d)eibet ("iebranc^'S--

mcrt unb .Hoftcnmert ber Wüter unb ben priuatmirtidtaftlidien 'iln'rt alo bie

T'iffereiti biefer beiben unb nimmt eine 3ocialfraft ober eine einbeitlidje tn-rfonal

unb ilH'rmögenofubftau'^ alo bao in .Hoffen unb l)iutuMi gemeiniame ^Keale an.

Sliefer ftellt ju"iid)ft einen inbioibuellen äL'ert auf, ber bei '-lUnräten gleidjartiger

(^)üter üon bem ^liutu'ii beo letiten Jeile'?, bem Wrenuiutien, abl)iiiigt unb für bie

Leitung ber (iinu'lmirtfd)aft mafigebenb ift. (f'r nimmt an, bafi ber l'_hit«en ber

oerfdjiebenen (Müterfür bao ,^nbilnbuum oergleid)bar fei, bafi alio in biefem 3inne
eine einl)eitlid)e '-JU'uebung ber (^iüter uim «"Nnbiiiibnum beftebe. Über bem inbi

uibuellen aberftebt ber '-Iferfebronu-rt, unb biefen betrad)tet 'ii.Ueier namenllid) alo

fogenanntcn „natürlid)en 'il'ert" in feiner ibealifievtoii ,"sorm, u'ie er fid) in einem

fommuniftifd)en '^''ibealftaate ergeben nnnbe, in nu'hbem baO "iv'irtidjaltoleben ben

l)öd)ften '.l(ul.um für bie (^ieianitbeit er',ielte. Verleibe ift abhangig uon bem ge

fellfd)aitlid)en (Mreuiuntu-n ber (^lebra\id)ogüter unb nad) 'Jl^ieier ui jeber ,'Vit

objeftio beftinimt. 5:'abei mirb iiorau\>gefebt, bafi ber gelell)d)afilid)e (^hen;nuticn

ber (Mebraud)ogüter uergleid)bar fei, alfo bafi eine einl)eitlid)e '-JU'uebung ber

©üter ,^u einem .Hreife uon l'ienfd)en beftebe.

C'iJerlad) beftreitet nun bie ^)U'alilat ber alo ,\nbaU bco i<Jertbegriffo l>e
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()aiiptetcn äU-ueljuiuien. Sie men|c()ttcl)e 'ilrbeitsfraft ift nidjts fpecifiid) (Mdü)--

artitic?, jie läfjt fid) iiid^t pl)nfio(oni)'d) auf ein (rinfad)eo ,virürffül)ren, beim bte

5(rbeit ift beim 9Jlciifd)en fteto mit bem ÜH'ioufitfcin feiner felbft uerbunben unb
fet>t biefe'5 üorauö. 2lud) bei- (yebraud;'3U)ert in genere ift nidjte (^Meidjcuti^e'?,

ber 3.k'barf einer iJüelt^eit uon beftimmten ""^erfonen ift nid)t tjomoflen, fonbern
fubjettiu unb quantitatiü auf bie mannicifaltiiifte 3(rt uerfdjiebcn, unii uienn man
bie 33ebürfniffe be'> ein.^inen unter einen Moüeftinbec|riff lufanxmenfafst, fo er=

l)ä[t man in biefer .UoUeftiueinl^eit feineomec^o ein Way, für bie in il)r uereinii^ten

tSin^eHjeiten. 3lud) bie cinl^eitlid)c Socialfraft ober '-t>erfonal= unb iiermöciens^

fubftan'i Sdjäffleö ift nur ein MoUeftiubei^riff, ber nidjt alo (Sin()eit für bie

(Stnjeluierte bienen fann. 3)er ©rcnjnut^en SlSieferö bleibt ebenfalls ein rein

fubjeftiueö (Stement unb biefe^ roirb aud; aus beut „natürlid)en Slüerte", ber auf
bem g;efeUfd)aftlid)en (^irenyuit3en beruljt, in 3i5irflid)fett nid)t auoc^efd)ieben.

3(uc^ bie 2;f)atfad)e bes laufdjeS werlani^t, nne (^krlad) auofübrt, feine^roegs

ein (^emeinfameö in hen Öütern ; fie bilbet ein 5Hed) togef c^äf t unb il)re '-üe=

biniiung ift ber SlJJenfd), nid)t etraaö in ben Gütern, alfo aufserljalb beS 9Jienfd)en

Siegcnbe'S. 3^er S?erfaffer betont f^ier fjauptfäd)lid) bie SJedjtgorbnung als 33orauo=

fehung ber 3^aufd)tl)atfad}e. 3(ber neben biefer formalen 5?orausfe§ung fommen
aud) bie materiellen luirtfdjaftlidjen 3JiadjtDerl)ättniffe für bie ©eftaitung bes

Jaufd^e'o loefentlid) in Üetradjt. (So gilt bies nidjt nur für bie '-Be-iiebungen

jiüifdjen Kapital unb 3lrbeit, fonbern für alle Staufd) ober Äaufgcfd)äfte Don
befonberö beuoruigten ober aud^ befonberö ungünftigen Stellungen aus. Sie
tt)atfäd)lid)en ©leidjungen bes ©üteraustaufc^es würben mefentlid) anbere merben,
lüenn olle miteinanber nerfefjrenben ^^erfonen mit gletd}er rairtfdjaitlidjer 3[)iad)t

au§geftattet loären — mag raieber jeigt, bafe aud) ber 3Serfel)rsroert ein 9ielationS=

unb fein Dbieft^Sbegriff ift.

3)er Serfaffer unterfud)t nunmef)r bie ?<iaci,e, ob eine etnl)eitlicfte Se,5tel^ung

3roifd)en ben ©ütern unb bem 3"'>iDibuunt ober einem Mreife üon 9Jfenfd)en eine

notinenbige 33ebingung ber mirtfdjaftlidjen Jljätigfeit fei , bie bann als 3Bert

i^re befonbere 53ebcutuiui erljalten mürbe. Crr geljt babei non bem otanbpunft
ber Wantfd^en ^^f)ilofopl)ie aus unb ftüt5t fid) befonberS auf ben in ber „Weta=
pl)tifif ber ©itten" beljanbelten 33egriff bes SBegefjrungäuermögcns. ^-ür

bie 3iw^<iß feiner Äritif nimmt er — ol^ne biefe Definition allgemein an^uer=

fennen — als ha^ (El)arafteriftifdjte ber mirtfdjaftlid^en 'Jfjätigfeit an, ^ai^ ber

93ienfd) bei berfelben nad) ber SDJajime ber möglid^ft großen g'örberung feinet

9Bol)le§ l)anbele. 2)a'5 6lcid)artige bei alten fold^en öanblungen liegt in ber

2lffeftion bes 33egel)rungSüermögen§ burdj t>a^ bie iöorftellungen ber begef)rten

©egeuftänbe begleitenbe l'uftgefül)!, bie nur grabuell uerfc^ieben fein fann. %üv
bie 3Bat)l ber ©egenftftnbe fommt e^, menn bas 9Jtaf5 ber aufgemenbeten 3:f)ätig=

feit beftimmt ift, auf bie 3'itenfität ber mit ben S?orftelIungen jener ©egenftänbe
tierbunbenen Suftempfinbungen an; für bie ©ntfdjeibung, ob überfjaupf 2:^ätig=

feit auf bie 'isenoirflidjung eine'3 ©egenftanbes ?,i\ ridjten fei, fommt aud) bie

Suftempfinbung an ber SJuIje als entgegenroirfenbeg ©lement 3ur ©eltung. Slufjer

biefer gleidjartigen 3lffeftion bes 33ege[)rungSüermögen'S bei alter 3:r)ätigfeit 5ur

5-i3rberung bes eigenen Jßoljles ift nun aber eine Ginljeit in ben ik^ieljungen

ber Güter felbft 5um SUenfdjen nid)t erforberlid) unb fogar nid)t möglid). 2)ie

©üter roirfen jum 'Jeil burd) U)v Safein auf bie (Smpfinbung unb biefer 33e=

äief)ung mirb fid) ber 9J(en)d) burd) baS © ef ü ^ 1 beauifU, fie ift aber nid)t objeftiuier=

bar unb nid)t mitteilbar; jum Jeil bienen bie ©üter nur alö 9Jiittel ui ^ifcdcn

unb btefeö i!erf)ättni5 wirb burd) ten 5ßerftanb erfannt unb ift objeftioierbar.

Siefelßen ©üter mögen jum %sH unmittelbare ©egenftänbe be§ Söegel^rens bilben,

jum %eU nur ai§ 9)iittel ,utr SBermirflidjung begef)rter ©üter bienen, bie ©üter

iaffen fid) alfo nad) ben erroäl^nten 3iüdfid)ten nid)t in S'^iei getrennte Älaffen

jcrtegen, aber bas Ser^ältnis ber ©üter <ium ^ubioibnum erfd)eint bod) in äiDet

funbamental i)erfd)iebenen 3lrten, uon benen bie eine burdj baS ©efül)l ber i'uft=

empfinbung, bie anbere burd) ben SSerftanb erfannt roirb. Ser SSerfaffer begrünbet

alfo f)ier bie ftet'5 üblid^ geroefene Unterfd)eibung 5mifd)en ben fogenannten Äon-
fumtion§= unb ben ^robuftiogütern nid)t burd) bie S^erroenbung'oart berfelben,

fonbern burd) bie 3Serfd)iebenl)eit il)reS 9>erpttniffe^ ju ben 53ennifetfeinöriciö'

tungen beä (Subjefteö, roobei übrigens 5u bemerfen ift, baß aud^ ba§ $iegef)ren
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nad) ben iiiittelbnren GJüteni in (etiler ^nftanj Don bemjenigen nac^ ben unmittel=

baren abl^än^t, au bcren Serftellung fie bienen, meo^ab Denn aud) eine üerftanbes»

mäßige ikrgleidiung be^ ^ebürfniffcö V 33- "i^ff) ei'it^r Spinnmai'cftine unb nad)

einer 3^refci)mafcl)tne nid)t ntöglirt) ift. Siefe ^etracl)tungen be^ietjen i'xd) auf
baö nad) bem '^rin^ip ber Seibfttiebe ^anbelnbc einzelne Subjett, Deffen tüirt»

fdjaftlic^e'g .V)anbeln nlfo toeber burri) 6inf)eit im (^iegenftanbe nod) öurd) r^teid)=

artigfeit feiner ä3e5ie^ungen 3U hen (Gütern beöingt ift, fonbern nur öurd) Die ßJIeid)-

artigfeit ber Slffeftion beo Söegefjrungsuermijgeu'ö. o" ber arbeitegegtieberten

0efeUfd)aft aber, in roeld^er jeber für ben anberen probuiiert unC> bie '15roDufte

anberer ücrbraud)!, fann baö mit ber SSorftellung Deo legten ''l^^robuftes uer=

bunbene ^'uftgefül)! nid)t mel}r Ijinreid^n, um bie 9}Ji3glict)feit ber SBirtfdjaft unter

ber SJkrime ber 3elbftliebe 5u erflüren. 3)ie Serteitung bce "^srobufteo muB
©egenftonb einer dufsercn 3{ed)täorbnung fein, bas 3Bof)l bes 3"biiiiöuumo aber,

über beffen A'örberung lobiglic^ bao fubjeftioe Öefüf;! entfd)eibet, fann nid)t Die

mafjgebenbe 3lüdfid)t in einer fotdjen objeftioen DrDnung fein, nuig biei'e im
übrigen bem oubiüibuum einen bireften (Sinftufi auf bie i'erteilung nigeftel)en

ober biefelbe enbgültig burd) '^(utorität regeln. Selbft mcnn bie (yotamtl)cit aller

5u ber @emeinfd)aft geijörenbcn ^nbiüibuen bie cnbgültige Acftfetjung ber .Hon=

fumtion unb ^robuftion Dotl^oge, träte bem ein,H'tnen bod) immer eine Si^illenö»

äufierung anberer entgegen, bie feinem fubjeftioen (^5efüf)l feineoroegö 5u ent=

fpredjen braud)t. Gbenfomenig roerbcn bie 'greife ber Güter, bie in ber befteben-

ben C-^efellfdinftöorbnung bie atigemeinen 3iormen für bie -^^ro^uftion unb bie

S^terteilung geben, burd) eine Sejieljung auf bao 2Bof)l ber ."^nbiuibuen geregelt,

fonbern fie finb elementare Xliatfadjen, bei benen man nur b cei nf Inf f cnöe
•iViümente feftftellen fann. 3lber aud) ber bödifte 3htl3cn ber (^5efamt[)eit fann bei

feiner 3(rt ber arbeitoteitigen ''ißirtfd)aft ba<? leitenbe .^iet bilben: bei ber antori^

tatiuen Jyorm bcGiuegen nid)t, roeil bie Suftgefü()Ie Der einu'lnen, auo l>cncn Die

Öefamtl^eit beftef)t, nid)t mafegebenb fein fönnen, bei Der relati« freien i8erfe()r5=

n)irtfd)aft aber beomegen nid)t, lueil bie "^^reife feineoroego burd) bao gröfjte 'il'o^f

ber C'Jefanttbeit bebingt aierbcn. ^jn biefer 'ißirtfdiaftoform ift eo ben oubiuiDuen
nur mögtid), unter ..'^ugrunbelegung ber burd) menid)lid)e v»anDhingen objeftiu

gegebenen '-jireife il)r 'Wo^l ju berücffid)tigen unb banad) il)re 'iprobuftion unb
konfumtion ein5urid)ten.

Ser Serfaffer l)at felbft erfUirt, baf; er Die 2)efinition, nadi meldjer baii

nnrtfd)aftlid)e fitanbetn bc'3 'ii.'ienfd)en auofd)lie|5lid) burd) bie l'uirime ber mög'
lid)f't grofien ^-orberung feineo 'iUo()le'5 geleitet mirb, fid) nicht felbft aneigne,

fonbern nur für feine Mrittf anne()me. (5"o fragt fid) aber, ob biete 3^efinition

für alle uon i()m befämpften '.}lnfid)ten eine notmenbige iuirauofetuing ift. iBaö

ift überf)aupt unter bem ^u förbernben „'il.'o()lc" ni i>erfte()en? Soll eo nur in

ber möglid)ft grofjen 5?erme()rung unb 3(nfpannung ber ^'uftentpfinbnngen beftehen,

bie burd) U)irtfd)aftlid)e Wüter erreid)t merben fann , fo unrb aufier einigen

Uifternen Utopiften oom ®d)lagc Aouriero fd)ioerlid) jemanb bao 'A'iarimum

bie fco 3Bo()le'o für bao uon bem oernünftigen unb fittlid)en flienidten ui er

ftrebenbe ^'\d f)alten. (3elbftbel)errfd)ung \mX> Selbftbefd)räiifniig in Dem Streben
nad) "tien nnrtfd)aftlid) bebingten VuftempfinDungen ift inelnu-iir eine notuH-iiDige

'•iU'bingung "^ur (irreidjnng eineo Ä'obleo höherer '^Irt, bao auf intelleftueller unb
fitt[td)er '^k-friebigung beruht. ral)er ift Denn and) nid)t abuilehen, loeolialb

nid)t menigfteno theoretifd) eine ^)led)t'j unb (^iefeüfdiaftoorDiuiiig Deutbar iein

foUte, bei meld)er bao höd)fte Ä'ohl ber (^iefamtheit bao leitenbe ,Siel bilDete,

warn unter ÜBol)! nid)t auofd)Iiefilid) bie 'iU'frieDigung niirtld)aftlid)er 'i^•^i^rf

niffe unD 'ilUinfd)e oerftanben uürb, fonbern iiiefe '^<efriebiguiig nur alo '.l'iittel

?u bem hiil)eren ^iwcde ber uollftänbigen (iiituncfelung ber geii'tig fittlidjen Iht
fönlid)feit betrad)tet mirb. Somit liefie fid) theoretifd) inimerhin ein objeftiueo

^Siel für bie ioirtfd)aftlid)e 'i'robuftion unb '•Ju-rteiluiig aufftelleii, Deffen e'"rieid)ung

freilief) aud) bei ber ibealften (^iefeHfd)aftoorgaiii)ation nur foiiu-it iiibglid) untre,

alo eo bie oerfügbare l'UbeitofrafI bei Dem gegebenen SiauDe Der 'lUoDuftiiiitiit

berfelben unb Der allgoneinen '.'laturbeDiiigungeii uiliefu-, '0 baf; alio Dem an
erfannten gefellfd)attlid)en ''iU'barf ber ge)ellid)aftlid)e .Ntoiteuioert gegenuDerftehen

mürbe. Sijao fd)liefUid) ben eigeutlid)eu (^hiiiibgeDanfen beo '.Jünfaffero betrifft,

fo Dürfte berfelbe, feiner höd)ft abfiralten Jsoi'"' entflelDet, Darauf hiuauolaufcn,
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bafi ftc() bic llJoniten ber 'S^^robuftion iinb 3?cvtei(ung bcr C^iüter nttf)t aus ben

fubicftiöcii Se5ter)ungen berfclben ticurünben laffen, fonbern bafe bem fubjeftioen

^eiH'f)vt'ii i'eö ein^edten ttu^er beu Jfaturlicbinfluiu^en bie menicf)lirf)e (*^efeUfc^aft

mit einer lieftimmten 9Jed)töorbmuu'( imb einer burd) bie nllflcmeinen t[)ntläcf)ltd)en

3.?cr()ä(tnij'le debinc^ten 'i|irciobilbun(i (lec^enüberftcfjt, fo baß ber einn'tne nur mit

.^iitfe ber ridjticien (Srfenntnis biefer t(}atfäd)Iid)en 33cbint^ungen unb burd) 33er=

uiertunci biefer ©rfenntnio in ben (^ctiebenen Sdjranfen bie ^-örberunt^ feines

mirtfd)aft[id)eu Söofjleo erftrebcn fann. 2)en Söertbegriff aber crfcnnt ber 3]er=

faffer nid)t al^ notroenbic^e ilk-binfjunt^ ber rcirtfd)attli(^en 3:f)ätinfeit an, mtnic\=

ftenä fofern geforbert mirb, baf? in bemfelben eine einf)eitlid;e i<e5icf)unc^ ber (MUt
junt Dfenfdjen bargefteUt fein foUe.

2ß_ Vieris.

(»(ijmiDt, Dr. (SonraD: S)ic 2)urd)fd)niltöprofitrate auf (^Jrunbrage bes 5!Karrfd^en

SLSertgefe^es. Stuttgart 1889, ^\eh. s». VIII unh 112 ©.

3}afe bie unrfüdjen 3::aufd)n)erte ber 2Baren, ouc^ menn man von ben su=

fälligen ^Utarftfc^manfungen abftct)t, fid) ntd)t ben in ben 2ßaren cntfjaltenen

2(rbeitggröf?en proportional [teilen, roie eö nad) bem unmittelbaren 3(uc-brud ber

9J?arffd)en 3öertlel}re su erroarten roäre, ift eine augenfällige 3:f)atfad)e, bereu

'JJad)iDeis nur bie allergeroöl)nlid)fte Äenntni-o uon ber tt)atfäd)lid)en 3lrt ber

0eir)innbered)nung »on feiten ber fapitaliftifc^en Unternel)mer üorauöfel3t. 3^ie

Äapitaluorfdjüffe be§ Unternct)mers umfaffen au^er bem i'o^nfapital nod) 2{u5=

gaben für iRof)ftoffe unb anbere facf)ltd)e 33eftanbtetle beo umlaufenben Äapitalö

unb ferner ein gri3^ereö ober geringercö ftcl)enbe§ Kapital, baö ebenfall? alö

fad)lid)e5 su bc5eid)nen ift. 3^er Äapitalgeminn ftellt aber — t^eoretifd; icenig^

[teno — in allen Unternel^mungöarten ben gleidjen ^ro5entfa| oon ber ®efamt=

fumme beö angelegten Äapital§ bar, rooraus folgt, bafj bie ®eiüinnanffd}läge in

bem '^sreife üon yoei SBarenmengen, bie gleid) üiel 9trbeit aber üerfd)iebene 9Bert=

fummen an fad)lid)cm Äapital ju i^rer .'oerftellung erforbert l^aben, »erfdjieben,

baber and) bie normalen greife biefer SJaren nid^t ber in il)nen entljaltenen

3trbeit proportional finb. 3ft ferner bie Umlaufsseit beo bie 2öl)ne mit ein=

fd^ltefeenben umlaufenben J^apitahS bei smei Sßarenmengen Don gleid)em 2lrbeit§=

gebalt Derfd)ieben, fo fann im i'aufe eineö 3nf)i'e^^ iJei" eine Unternel^mer mit

Sülfe etne§ gegebenen umlaufenben .Hapitalg eine größere in SBaren bargeftellte

9(rbeitsmenge abfegen al'5 ber anbere, unb ba ber ©ercinn ber Summe bes iier=

loenbeten itapitalä proportional ift, fo rocrben bie rafd) umlaufenben SBaren

ca'teris pavibus tro^i gleidien 2(rbeitöinl)altä einen geringeren ®ennnnauffd)lag

unb bal^er audi relatio geringere '^U-eife aufroeifen aU bie in ber 'iprobuftion§=

ober .s^anbelöbemegung nur langfam fortfdjreitcnben. l'fari; felbft ^at im ^roeiten

Seil feine? „Kapitale" ben ©influfe uon ^robuftionöjeit, Umlauf'gjeit, firem unb

umlaufenbem Mapitalteile u. f. m. mit einer ©rünblid)feit unterfud)t, bie bem

„bürgerlidjen" fifonomen bei ber Ginfad)lieit beö allbefannten Malfulationöt)er=

fal^renö fel)r überflüffig erfd)eint, bei IHaxx: if>er fid) burd} baö ^ntereffe erflärt,

baö iljm bie l)ier l)eruortretenben SBiberfprüd^c gegen fein SBertgefel? einflößten.

(Tie Sijfung biefer Söiberfprüdje l^at er freilid)' aud) in jenem 53anbe nidjt ge=

geben: bie 2Belt roirb oon ©ngelo auf ben britten 33anb wertröftet uni) ii)v

mittlernieile bie '^n-ei'Saufgabe geftellt, nadjiUiueifen, „roie nid^tnur ot)ne Scrte^ung

beS äßertgefet^eö, fonbern oielmel^r auf ©runblage beofelben eine gleiche 3^urd)=

[(^nittsprofitrate fid^ bilben fönne unb muffe", b. f). alfo ein für gleiche Kapitalien

in gleid^er 3eit gleicher ©eroinn entfte^e, möge mit biefen nun uiel ober loenig

2lrbeitangeroenbet tüerben.

2)er ä^erfttffer ber uorliegenben ©d^rift fuc^t nun nid^t of)ne ©d^arffinn,

aber mit jmeifelljaftem Grfolg biefe§ Problem ,su löfen. SBenn bieg roirflid^ bie

»on ajJari; gemeinte i'öfung^fein füllte, fo l)ätte biefer mit feiner SBertlel^re

baä ^ßubÜhim jum beften gel^alten. 3^ie 2tuefül^rungcn be§ erften 2eih§ bes

„Äapitalö" l)aben nur bann ein rair!lid;eä ^ntereffe, menn man annel)men barf,

baß ber 2Bert, Don bem Wlav^ rebet, luenigftenö annä^ernb bem in ben burd)=

fd}nittlid^en 9J(arftpreifen ber SBaren erfalirungsmäfeig t)eroortretenben 2:aufc^=

lüert proportional fei. 2luc^ ift bie S^arftellung iUiarj;' im allgemeinen burc^=

au§ in biefem ©inne gel^alteit unb roenn er aud^ einmal in einer 2lnmerfung



1299] Sitteratur. 337

fagt, ba§ btc 3^urc^icf)ntttopretfe ntc^t birctt mit ben SBcrtfjröBen ber SBaren,

lüie 3(. Smttf), 3!icai-bo u. f. 111. glauben, .niU^'^nucnftilleii, '"0 fprtcfit er boc^ an
berfelben Stelle non ber „JHegeluui^ ber 'ipreife burd) hen S^urdjfdinittöprcio, b. f).

in [elfter ^nft^ni burd) ben'2ßert ber Söare". 2k 2ße(t mirb mit 3td)ieUu(fen

antmorten, meun fdjlieftlirf) ba-S 9JJarrfd}e Ärijptoi^rnmm in bem cinne entuffert

loirb, ha^ ber burd) bie 3(rbeit bcmeffene 2Bert gar nid)t ber im roirflidjen 3Ser=

fef)r auftretenbe, fonbern ein gan^ anberer fei, non bem bisf^cr lüeber bie Siapu

taliften nod) bie 2(rbeiter nodj bie Jfjeoretifer nufier einigen 3(bepten ber WHaxiC'

fd^en 0e^eimle[)re etronsi unfjen. SlUerbings glaube id), "oaü eine fold)e 33er=

fd)iebung bes äi.'ertbegriffC', menn aud) nid)t gerabe bie in ber corliegenben 3c^rift

angenommene , bie iöfung beo 9DJarri'd)en ^Kätfets bilben luirb , fo baB bie

„Sßulgciröfonomen" alfo nid}t ju befürditen Ijaben, bafj fie burd) ben 9tac^iDei§

einer flar uorliegenben, aber i()rem bornierten 33lid üerborgen gebliebenen 2:^at=

fad)e ober Sd)luf5folgcrung gebemütigt werben.

S)ie uon bem 35erfafier t)ertud;te Vöfung ber /vvage trifft in einigen roefent=

Helfen 'ißunften mit ber 3luffaffung 5ufammen, bie id) in einer S8efprcd)ung be§

9)Zari:fd)en Sßerfeo (in (Sonrabs 3nf}i"6i''d)ern 188ö, II. ©. 461 ff.) bargelegt i)abe.

^d} ijabe bort auögefül)rt, baft man bie 93iarrfd)e 3A?ertIef)re jinar nid)t für bie

einjelnen Sßaren, aber allenfaUo für ben öefamtiuert ber (^üter, bie aus bem
'^robuftionöproieffe iä^rtid) an bie löirtfd^aftlid) geiüiffernmfeen folibarifd)e Äa=
pitaliftenftaffe fallen, im 5J>er()äItnio s» bem Öefamtmerte ber bor 3(rbe;tcrf(affe

jufommenbcn 0üternmffeaufred)t crfjalten fönnc, b. fj. baß bie lüirflidicn normalen

fyefamtpretfc biefer beibcn 9JJaffen fid) annä^crnb mie bie in it)nen ciUbaltenen

3lrbeit'ogrijf)en oerljalten. ^^nt näf)eren "ikleudjtung ber <Sad)c luill id) bier noc^

einige 23emerhingen beifügen, ©tedt in ber (^iefamtmaffe ber jäbrlid) geuumnenen
(iTjeugniffe bie 3(rbcit'?grö^e S, fo nimmt bao .Kapital einen Jeil biefer 'DJaffe

in 3lnfprud), ber K 3(rbettöeini)citen entbalten möge unb ber fid) 'lUfammenfe^t

au^: bem itapi talerf a 13 E, burd) luekben bie ^robuftion fteto anfred)t erl)atteu

unb bie eigentlid)en '-tU-obuftionc-mittcl am (rnbe bc'3 5nf)i-"eo loieber auf ben 3(u=

fangöftanb gebradjt merben, unb au'^ beut nittl)renb bco o«f)i"fö abgefallenen .Hapital=

geiuinn P, ber aufu'r bem uon ben .Hapitalbefiliern uerbraudjten (iinfommen
aud) hen Äapital3uu)ad)Q entl)ält, ber objeftiu auc- einem im i^efit^e ber .Hapita=

liften ftcl)enbcn unb in baö näd)fte ysaln' Übergebenben l'iebruorrat an fertigen

unb unfertigen '^l.U-obuftionä- unb .UonfumtionQgütern befteht. 3116 3lntetl "ber

3(rbeiter bleibt alfo eine Wütermaffe, in ber nur 8 —K ober A 3(rbeitoeinheiten

entl)alten finb. 4^er iäl)rltd)c Weminn P ober bao von ben 8ocialiften fogenannte

l'Jiel)rprobuft mirb min unter bie Mapitrtibefitu'r nad) 4H'rl)ältni>S be»? uon jebem

angelegten .Hapitalmerteo verteilt, t^. Ij. menn bie Wefamtfumme beo in ber iUilfs-

nnrtfd)aft befd)äftigten Mapitale; C unb bie beo .Hapitalö eine^ einzelnen Unter»

nebmcrö c betragt, fo ift ber Cieminnanteil be^S lelUeren c • PC. Js-ür bie CU'unb-

befilu-r )iicrben bei biefer iserteilung'Med)nniig, uüe eo and) in ber vcd)mibtfd)en

3d)rift gefd)iet)t, bie mit einem angemeffenen A'iftor fapitalifierten 'i^eträge ber

C'Jrunbrente alo bie ben 3lnteil beftimmenbon Mopitalioerte in 3lnfati gebrad)t. AÜr bie

3lrbeitöeinl)eit fönnen mir uno iunäd)ft einen ibealen, aber bod) in (Melbeinbeiten

auögebrüdten '"^reis ^ uorftellen, ber fid) ergeben nnirbe, menu mir uon bem
unrnid)en ^U-eife beö gefamten 'ifationalprobufteo ben gefamten in (Melb auo>

gebrüdten 3lnteil beö Mapitalo ob^igen unb ben 3Jeft burd) bie Summe S bini«

biertcn. (S'Ci märe bie-ä ber ibeale (^kibmert ber 3lrbeit'jeinl)eit unb bemnad) mürbe
ber Welbmert bec. 3(nteilo ber 3lrbeiterflaffe burd) Ag unb ber beo 3lnteilo ber

.Hapitaliftentlaffe burd) Kg - Eg + Pg bargeftellt.

iBie erfolgt nun in ber älUrflid)feit bie'iH'rleilung beo ©eminnev^ ber ald

folibarifd)e Mlaffe betrad)teten Mapitaliften unter bie "i^e'teiligten nad) ^in-rhültni'ä

beö angelegten .Hapitolmerteo? UniUH'ifelbaft in ber äln-ife, baf; umad))! jeber

einu'lne llnternebmer ben 'l-sreto biefer (5'ru'uguiffe um einen ,'^uid)lag ui ben

"^UobuFtionofoften erböbt, ber il)m ben burdjidmittlidien normalen .Uapiialgeminu

ergeben foll. So nunben alio bie ibealen bem 3lrbeitogebalte proportionalen

C^kibpreife burd)uieg in einem bei ben iierfd)iebenen 'Ji.'areu fehr iierfd)iebencii

'iHnbältniffe erböbt unb bemnad) nürb und) bie (^ie)amtfumme ber nMrflid)en

'Ifoininalpreife ber (iru'ugniffe burd) Sgx bargeftellt uu-rben, u>o x gröfier alo 1 ift

unb batf nid)t näher ui beftimmeiibe "-Jünhältiiio beo burd) bie Suidilage erl)öl)tcn

^oljrbiid) XV 1, \)xi<\- ö- Sdjmonct. 22
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3iominahDerte6 ju bem ibealen 3(nfang§iDcrt be^eid^net. 3(ber biefe 3"ff^^iiflc

erftrecfen fid) and) auf biejeninen 2öaven, bte für 'Den Sebarf ber 9(rbetter unb

bie (Sniänuiiifl ber 3]on-äte unb ''^robutttonomittcl beftiiumt finb : benn ber ^-abri^

fant, 3. i<. i'on c-jeiuöljnlicfien ^üaumiüoUiüaren, uertaiuit für fein .Hapital ben =

fetbcn (4ci«iniifat3 roie ber '^U'obu^ent ber teucrften Seibenftoffe. Temnarf) mirb

alfo and) ber luirflicije 'Jfominaliöert ber bcn 3lrbettern uifalleiiben fyütenuaffe

(mit bem 3lrbeiti§inf)alt A) über ben ibeaten 2ßert A^ fnnau5fle[)en uub ficf) auf

ben l)ö()eren Setrat^ Agx, ftellen. 3)enn biefe f^üterinaffe ift unabljäni^ifl uon

bem 'greife ber Sßaren lebinlid) burrf) ba'j i^eflebene öfonomifdje 'JJJadituer^ältnio

jn)ifd)en Kapital unb 3(rbeit befttmmt unb l)at alo untere f^hen^e bao (rrifteuv

minimnm. (Sbenfo briui^t ber uon ben ':^Nrobu,5enten burd)gefüf)rtc '^3eunnn5ufd)ta(^

eine ©rr)i3t)una be^S ^Uiminaluierte^S ber Äapitalerfatu^üter l)eroor unb ber (^ielbpretö

ber Öefamt()eit biefer letzteren luirb baljer burd) Eg x., barßefteUt iperben fönnen.

vin äl^nlidjer Seife er[)ätt man für bcn c^efamten 'JJominnliDert ber ben Äapitat=

geiüinn auSmac^enben ©üter ben 3Utybrucf PgX:,. Go beftefjt nun offenbar öie

©letc^ung Sgx — AgXj — Egxo = Pgx^ unb nigteid) Ijat man PgXa = Cz,

rocnn z ben alo 53rud) au-3c(ebrüäten normalen Mapitalaeu)innfal5 bebeutet. ©0

bleibt jel.U nur uod) bie 'S'^'aci.e, ob roirflid) bei biefem ^erfaf)ren, luenn nämlid)

bie Unterne[)mer iljrem i^apital entfpred)enbe (MeiDtni^ufc^läge ni iien ^^>robuftionö =

foften alter (Süter, ber j^apttatgetüinn^, ber ilapitaterfa^^ unb ber iiilo^ngüter,

^insufügen, bie ©efamtl^eit ber ,« apital gern i nn gü ter für fidj auf bie ein=

jetnen iiapttatbefi^er uad^ S5ert)ä(tni§ beö non benfelben angelegten .stapitalö r>er=

teilt lüirb. 3)iefe§ ift nun in ber "Hijat ber A-all. 3>on bem gefamten f^klbtpert

ber SBaren, bie ein ei n,^ einer Unterne[)mer in einem ij^a^re auf ben 'JJJarft bringt

ober aud) unter 2Inred)nung if)re§ SUarftpreifeö für fic^ fetbft übernimmt ober

an feine Slrbeiter abgiebt, merbe ber Setrag pi in le^ter ^nftan-, an Äapital-

beft^er, ber 33etrag % an 2lrbeiter abgefegt unb ber Setrag e^ 5U Äapitalerm^

üertpenbet. Safe 'jebe biefer ©röfeen für gemiffe Unternehmer auc^ gleid) 9?uU

fein fann, inbem 5. 33. einige auöfd)lieBlid) für 2öofjlf)abenbe beftimmte SBaren

erzeugen, fommt roeiter nid)t in Setra^t. J'ie 3umme Pi + ai + e, ift nun

aber anbererfeit^ gleid^ i\ + ^iz, menn r, bie uon bem betreffenben Unternet)mer

unrflic^ aufgercenbeten ^robuftion^toften (in @elb auSgebrädt), c^ ben Öelbiuert

feiueö gefamten Kapitals unb z, mie oben, bie Gieioinnquote bejeidjnet. Stellt

man nun bie entfpred)enben ©leid^ungen für alle einsetnen Unternet^mer auf, alfo:

Pi 4- ai + ei = rj + CjZ

P2 -f ag + Cg = ra + Cgz

P3 -|- Og + 63 = Tg + C3Z U. f. m.

«üb fummiert man bie fenfre^ten 9ieit)en, fo ift bie ©umme alter p gteicft bem

©elbraert aller Hapitalgeiuinnsgüter, alfo PgXg, bie Summe aller a gleid) bem

©elbmert ber ben 9lrbeiteru 5ufallenben 2ol)ngüter, alfo AgXj, unb bie Summe
alter e gleid) bem (^Jelbmert aller Äapttalerfafegüter, alfo EgXo. 2luf ber redeten

Seite ftef)t 5uerft bie Summe alter ^robuftionotoften unb bann bie Summe alter

©ennnne ber einzelnen Unterne[)mer unb uuar ift ^ier jeber (iiirietgeiiiinn pro=

portional bem '^ugetprigen Äapitatbetrage. ^Jiun ift aber bie Summe ber $ro=

buttionöfoftcn nid)t'o aiibereg als bie Sunnnc beä Sßerteö alter :^of)ngüter unb

aller i^apitaterfa^aüter, alfo = AgXj + EgXo. 3iet)t man auf beiben Seiten

biefe Summe ab,' fo bleibt alfo Pgxg = Cz = ber Summe aller ben ©injel^

fapitatien proportionalen (Sinjelgeminne. Saä beftel)enbe einfad)e 25erfaf)ren

ber ©euiinnauffc^lftge auf alte ©üter bringt alfo, obroof)t baburc^ aud) bie

i'.reife ber Sot)ngü'ter unb ber kapitaler fä^ guter erf)i3[)t merbeu, bie rid^tige

9[bred)\iung unter ben Hapitalbeftt5ern ,ut ftanbe. 3tber biefe 3"l'd)läge finb

feineöiDcgä bie üuetle bes Äapitatgeannno, fonbern biefe liegt einfad) barin,

bafe bie '^^robuftionofoften niebriger gehalten toerben als bie 'Jireife, unö ba bie

^apitalerfat5güter einen leit beo ©efanttanteilo ber Äapitalbefil5er bilben, fo

befd)ränft fid) bie Urfad)e be-J Äapitalgeannno auf bie S'f)atfad^e, baf} bie 2trbeiter

in ben 2of)ngütern eine geringere 2tnial)t uon 9trbeit'5einf)eiten 'lurüd'erbalten, alö

fie if)rerfeit§ geliefert t)aben. Ob barin nun, luie bie Sociatiften be()aupten, eine

2(u§beutung ber 2lrbeit liege, ober ob fid) bie Sifferen^ red)tfertige burc^ bie

guatitatiue 33erfd)iebent)eit ber gelieferten geiuiffermafjen natürlid)en Slrbeitöein'

f)eiten uon ben in ben ©ütern "mit Jtülfe be^? Mapital'S befonbero qualifizierten.
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!ommt l^ier nid^t in Jvrage. ^ebenfalls aber folttte man iilauben, ba§ bie Socia>=

Itften ftd) bei ber oon i[)mn Stanbpunft aun^efaBten Jljatiac^e bcruf)tiieii fönnten,

bafe bie Slrbeiter mef)r Sfrbeit reiften, a^5 fte im l'üf)ne uirürfempfani^en. SÜelc^eä

ontereffe jebod} ber Socialiömue öaran l)aben loUte, biefe an fiel} fiare 3;l)atfad^e

auo ber bunfeln "ilJfarrfdjen 3Bert(e()re abutlt-'iten, ift nicf)t erfic^tüd). SBenn bas

reale 2)'Jacf)tüer[)ältniö .^tuifc^en i^apital unb 3lrbcit für bas erftere ben 3(nteil

von K, für bie leljtere ben uon A 3Irbeit'5einf)eiten bebint^t, fo fommt auf bie

im 3)erfel^r entfte[)enben 9Jominatioerte ber ©üter lüeiter c^av nicf)ts an. SBerben

biefetben jum ^'"ecte ber i^egenfeiticien 2(bred)nunci ber .Hapitalbefitier unter fic§

in irgenb iueld)er 2Beife erf)o()t, fo bleibt baö für hen 2(nteil ber 3(rbeitcr
flleiclflültic^, inbem bann einfach aud^ ber ilJominaliüert ber bie 3(rbeitonröj?e A
cntl^altenben iio()nc!Ütermaffe in einer c^eiuiffen Sßeife er^ö[)t werben, alfo ber in

Selb auS(?ebrücfte ^o[)n fteigen muf;. v>mmerf)in aber fann man anneijmen, iia^

bie rcirflic^eu 3iominaIpreife ber itefamten (irofjen leihnaffen von (^)iitern, in

roetd^e oben ba?^ flnn3c 3cationa[probuft ^erlef^t ift, nämlid) AgXi, Egx.,, Pgxs»

fid) jneinanber fefjr naf)e uerfjalten, roie bie in ii)nen ent[)altenen ^(rbeitocjröBen

A, E, P. ®a,Hi ift nur erforberlid), hau rcenic^fteno annäfjernb Xi == xg = X3.

:5nnere Örünbe, aus benen biefe C^Ieidjuni^en a,enau zutreffen müßten, finb

nic^t Dorl^anben, aber man barf in ber 2f)at annebmen, baf5 bie 33erciröBerung§=

faftoren, mittels roetd^er bie ^^sbealmerte ber fef)r großen auö tun mannigfaltig»

ften Öüterarten 'lufammengefel^ten A unb P in bie ^iiominatioerte umgemanbelt
rcerben, nid)t bebeutenb ooneinanber abmeieren. iUlerbingc-. ge()i3ren su ben

Äapttalgeioinngütern nmndje 3trten, bie unter ben Vol)ngütern überhaupt nid)t

uorfommen. 3(ud) fijnnte man lagen, baf? bei ber ^l.U-obuftion ber let?teren bao

Söobenfapitat ftärfer überraiege alo bei ber ber erfteren. 3lber auf bie fonfrete

3iatur ber mitmirfenben ilapitalgüter fontmt eo bei ber @ennnnabred)nung gar

nidE)t an, baö 33obenfapitaI tritt nur als fapitalifierte SJente auf iinb ber ^er=

gröfjerungSfaftor f)ängt von bem ^Nominalbeträge aller 3(rten uon ftef)enbeu unb
umlaufenben Kapitalien ab. 3htd} ift ni bead)ten, haii \n ben Mapitalgeminn»

gütern aud) bicjenigen ge[)i3ren , mittels meldöer bie Mapitalbefit^er per)bnlid)c

Sienftleiftungen eintaufdjen, ba mir bii-'i" "in' bie primäre fad)lid)e '-l^robuftion

im 3(uge f)aben. ®er i'ebenSunterr)alt ber 3)ienftleiftenben aber fommt bem ber

3lrbeiter fadjiid) fd}on mefjr ober lueniger nal}e. ferner fd)liefien bie ,Hapital =

geminngüter and) einen 3uiuad)S non .Hapitalgütern ein, ui benen and) neue

isorräte oon unfertigen ober am ^uifjreSenbe nod) nid)t abgeiotuen (^iiitern für ben

^k'barf ber 3(rbeiter gefrören. 3lnbererfeits finb uim 3lntcil ber 3lrbeiter aud)

biejenigen 5U redjnen, mittels meld^er bie 3lrl)eiter 3)ienftleiftungen einta_ufd)en,

unb ,^uiar aud) uon fotdjen J'ienftleiftenbeu, uield)e für bie 3lrbeiter felbft nidjt

.sugänglid)e (Müter fonfumicren. 3tud) bie il"ol)iningsi'ermieter finb als liMnpfänger

eines fetunbären (SinfommenS ben Sienftleiftenben gleid)^uftellen. äo ift es benn

im ganzen feljr ioal)rfd)einlid), bafj bei 'ial)li''-'irf)'^i' i^enölferung mit entmirfelten

33ebürfniffen ber i?ergröfU'rungsfaftor in bem 'Jiominaluiert bes gefamten .Uapital

geminnS (x^) nal)e,iU bem in bem "iJäiminalmert bes gefamten 3lrbeiteraiiteils eut

ijaltenen (x,) gleid) fei. 3)iefe beiben iBertfummen miid)en uilammeii beu grofeten

3:eil ber Summe Sgx auS unb es unrb baher aud) x uon x, unb x., iiicl)t be-

beutenb iierfd)iebeu fein- I'araus folgt bann, bafi auch x._. uon x, unb X;, nid)t

alluimeit abftebe. i^^-ür bie foeialiftifd)en Tebuftionen fommt es l)auptfad)lid)

barauf an, baf} bie äl'erte ber (Mefanitbeit ber Mapitalgemiuugüter unb ber ^v'obn^

guter ftd) mie bie in ibneu entl)alteiuMi 3lrbeitsgröfu'n uerhalten, unb bieo bürfte

fid) auf bem ()ier angebeuteten 'ilu'ge uir (^Senüge nadimeifen laffen.

3lber ber Üierfaffer ber lunliegenben Sdirift finbet, baf? auf biefe 3lrt bie

*:).){ art:fd)e SBertlebre nicbt sn ibrent uollen ^){ed)te fomiiu- uub er ueriud)te baher

eine anbere '-lU-grünbung berfelben. tS'r erfeniit an, baf; ber Jaiifdniieri ber ein

seinen ben .Hapitnliften uifalleuben l'cebrprobufte fiel) nidit nad) ~"i'a|iiuU<e ber

in ihnen enthaltenen l'iei)rarbeit beftimnieu laffe, loubern baf> bie iiuntlid)en

Wehrprobufte \u einer ('lefamlheit iiereinigt n'eri>en mujieii. l5r grei't bann
aber meiter \n eiiu-r auf;erorbentliiii füuftlidien 3lnfid)t, von ber er fdiu'erlid)

irgenb einen uubefaugeaen '^^eurteiler uoeru'ugen uürb l5"r nimmt uiunliit) an,

baft ber Xanfdiniert beS gefamten ll'iehrprobuftes einerieits unb ber übrigen

^^Jrobuttenmaffe anbererfeits, meld)er bcu uon ben .Hapitaliften thatiad)lid) uerauo-
00



340 Wtleratiit.
[
1302

i^obten 5lH'tra(i barftelU, jirf) auf (\m?, ucvfd)! ebene ^i(rt bcüiminen, luljauptot

aber beiuiocl), bafj bie Ülscrtboftimmunfl bco 9}Jc()rprobutte'?, obroof)! fie nicf)t luul)

ber in ii)m ent[)a[tenen t()ntiäd)lid)en SlrbcitS'ieit erfo((-(t, bem 3Warr|d)en äBert =

(lefeU entfpred^e. Ta^i '93ie[)rprobnft, meint er, bat ulo fo(d)eo für ben .Hapita=

iiften — unb nur für biefen — einen bcfonberen f^Jebraudiöioert, unb bamit er

biefen erbalte, ift für ben .Hapitaliften 3lnfaianb uon ^Irbcit'öieit notiüenbifl, je=

bod) nid)t uon tbatfädjlid) cu'Ieiftcter, fonbern uon öDrtH'fd)offener, in ben

Äapitahiütern entf)altener SirbeitOieit- äüenn ein Caiantum 3(rbeitöieit A ein

3iof)r lanc^ alQ .Hapital i)orc^efd)offen ift, fo ift A ber Äüert be^ für ben ,Uapita=

Iiften fid) eri^ebenben ^JJJebrprobufte^, wenn aud) in ben bao 'i)Äef)rprobuft bilben^

ben Wütern bac; ;-^ef)nfad)e an tbatfäd)lid) auf(-(eroanbter i}(rbeito',eit ftecft. Jer
Öelbpreiö beg ^Wef^rprobufteö aber luäre nad) od)niibt nad) ber ^-onnel C. Zm'C
äu bered)nen, lücnn C ba^o flanke uorcuefd^offenc .Hapitat unb ^m bie Summe ber

^taufdimerte (b. f). f)ier avid) ber 05elbpretfe) aller '3JU'f)rprobufte be^eid^net. Siefe

J^ormet gtebt freiließ an fid^ nur bie ^bentität ^m = Zm unb fie [)at nur bann
einen Sinn, menn man haQ ikrf)ältniö ZmIC, bie 3)urci^fd)nitt'3profitrate, alQ

a priori getjeben betradjtet, mälirenb fie bod) in SBirfüdjfeit uon ber '^U-eic^bitbunii

ber ÜJJefjrprobufte toie aud) ber au^er ber 3lrbeit su uerroenbenben ,HapitaIi]üter

abf)ön!-(t; bie 2(rt biefcr 'i|]reiobi(bun(] aber foU \a eben feftciiefteltt werben. Se()en

nur iubeö oon biefer A-vacic ab, fo ift alfo nad) ber 3luffaffun(^ beo inn-fafferö

jebe§ Sal&reäprobuft einer beftimmten SBarenart, obmobl beffen '-Beftanbteile für

bie ''^robu^enten mie für bie Käufer uöllii; (|leid)arti(i finb, aus sroei ^^etlen ni=

fammeuiiefe^t, beren (Sinf)eiten einen oerf(^i ebenen '^rei^ f)aben, unb ber

ir)irflid)e SJJarftpreis ber 9Bareneint)eit ift "tta^ ponberierte aJJittel an^i biefen bei ben

I)t)potf)etifd)en ^ßreifen. 9Benn 3. ^. bas ben Äapitalfleminn bilbenbe 5)Jel^rprobuft

fad)Iic^ C[ieid) ber .^älfte beö ©efamtprobufte^S einer SBare ift, alfo eben fo oiele

3(rbeitöe"inf)eifert entbält luie ber al§ Grfa^ beö So^neö unb ber fonl'ti^en 3(uQ^

lagen bienenbe ^l^eif, fo foU ber '^^reiö be'5 letzteren Jeire'S, fagen mir 50000 Mt.,

füV fid) allein ber in biefer Gütermenge nerförpcrten 3(rbeit§3eit proportional fein.

^Jier ^reis be§ ^Jfebrprobufteci für fid) bagegen ift trot) beö gleid)en 3lrbeit'öinf)ttltö

beöfelben ein anberer, er ftellt fid^ 3. 33., mnn bie burd)fd)nittliri)e (Meroinnrate

ZmIC gfeid^ Vö unb tia^ uorgefd^offene Kapital 50000 ^Jif. beträgt, nur auf

10000 Wt. 3)er 50iarftprei§ ber gansen 5Barenmenge beträgt bemimd) 60000 l^i f.

unb nid^t, inte man nad) ber natürlid)en 3(uffaffung ber 31i?arEfd)en SBcrtle^re

erunrrten follte, 100000 Wd. Xa^n ift nun 3unäd)ft 3u bemerfen, baf? nöllig nn^

flar bleibt, löie fid) ber nominelle ©etbroert bes nad) 3(rbeit?3eit bemerteten

J'eilc'S beftimmt. SBie ergiebt fid^ ber ©elbroert ber 2lrbeitöeinf)eit unb mie ber

©elbroert ber aufgemenbeten ^^robuftionogüter, »on benen jebe 'iJiengeneinbeit

hod) ebenfalls einen '^eil entf)ält, ber nacft ber für ba§ 5()lcl)rprobuft geltenben

Üform 3U fd^ä^en ift. ©inen S^eil ber nal^eliegenben ©inroenbungen fud)t ber 3>er=

faffer burd) bie oben aud) non mir in anberer 5t>rm angenommene it)a[)rfd)einlid)e

a?orau5fe^ung 3U befeitigen, 'i>a'^ bie 3)ifferen3en ber i»irf'lid)en 'i^reife unb ber

nad) ber 2trbeit beftimmten SBerte fic^ in einem eine gro|5e 5.)(enge fe[)r üerfd)ieben-

artiger SBaren umfaffenben Seile beö ©efamtprobufte^ ebenfo mie in bem ganzen

auögleid)en. 33ei allebem aber bleibt t§ eine gänslic^ unbemiefene .'oppotbefe

— über beren SBered)tigung fid) bie Soeialiften ftreiten mögen — bafe nad) ber

SÜkrj-fc^en äöertle[)re bie uon ))en Äapitatiften uor gef d^o f f ene 3trbeit an»
bere'r nad^ 'l.lJaBgabc ber 3sorfd)u§(eiftung ber i^apitatiften felbft unb nid)t nad)

ber in bem ^Uiel^rprobuft entr)altenen nnrflid)en 3(rbeit 3U ber aöertbilbung bei-

trage, fverner ift aber aud) gar nid)t ab3ufel)en, mie in ber 3BirHid)feit bie ^veiv--

bilbung 'nad& biefem fünftlid)en Spftem, oon bem bi^et au^er bem S^erfaffer

niemanb etumö genutzt f)nt, 3U ftanbe t'ommt. 3)er S^erfaffer beruft fid^ aller»

bings in biefer :öe3iel)ung auf bie „immanenten ©efe^e ber fapitaliftifd)en 'l^ro»

iDuftion", bie nad) l'Jari- fid) äu^erlid) alö bie ^wi^S^gefe^e i'ei" i^onturrenj

geltenb mad^en unb fo erft als treibenbe l'iotoren ben einselnen Äapitaliften 3ut»

33enniBtfein fommen. 3lber biefer ,3i'f""i'"'^»f)n"ß 3iüifd)en ber metapl)pfifd)en

„3nimanen3" unb ber äufjeren Seinegung ber @rfd)einung ift eben nid)t nad)=

gemiefen, unb id) beftreite für meinen ieil überl)aupt ba§ 'i>orl)anbenfein berrfd)en=

ber immanenter ©efet^e in ber anrtfd)aftlid)en 9JJaffenerfd)einung, fonbern bef)aupte,

auf bie unmittelbare ©rfat)rungst^atfad)e geftü^t. bafe bie 3fegelmäf3igteiten
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biefer ©rfd^einungen etnfacf; als SRefuItate öes .3uÜT"i»enfetn5 unb 3ufaintnen=

lüirfens ber inbiütbucüen Örunbeifcfieinunqen, uict)t alö Die lejiteren rec^elnbe

Diormen auftreten, ä^nltci) atfo rcie öas ^Jiaviottei'd^e ftefe^ nad) ber finettfctjen

(^aötljeortc einfad) alo Stefultat ber freien ikroefluni] öer C'iasnioletüle ui ftanbe

fommt. 2)ie C3runberfc^einun(^ bei ber 'lUeiobilbung in ber fapitaliftifd)en

Ö3efell)cf)aft ift biefe, ba^ jeber '^srobu^ent ^u feinen n)irflid)en 'i^roDuttionotoften

einen nad^ ber ©röjje feines beteiligten Kapitale bered;neten ^ufdjlag mac^t.

Saö Jilonfurrenjgefe^ forbert nur, baf5 ber jäl)rlid)e (iieiüinn füi alle 'ioät)renb

eineto^oörco angeroanbten Kapitalien ber6ri3|5e ber legieren annä(}ernb proportional

fei, unb loir i)aben oben gefcljen, bafj biefe ^-orberung burdj M^ :^nid)la(i,^ver'

fahren ber einzelnen ^-l^robu^enteu ol)ne alle ä)h)ftif unb 3d)olaftif erfüllt loirb.

2)abei ftellen fidj jugleid) luenigftenc- Die (^5efanitpieife Der tl^eoretifd) befonDerö
bebeutfanieu ©üterniaffen annäljornb ber in il)nen entljaltenen i)lrbeitogröfee pro=

portional. Über biefe le{5tere Jbatfadje Ijinaus ift bie :y(arrfd)e Üi^ertle^re ent=

rceber falfd) ober nur Wvd) eine fünftlidje Untbeutuug füuunerlid) ttufred)t ju

[;alten, bei ber fie bie agitatorifd;e JBirffamfeit, iie fie in iljreni unmittelbaren

ejoterifcf)en äBortlaut befit^t, natürlid) nid)t beioa^ren fann.

20. Vieris.

(ftfcrlj, Ctto: 2(rbeit unb iöoben. ©runblinien einer 'i5onopl)i;fiofratie. 2. uerm.

2luflage. 53crlin 1890—91. ^:putttammer & 9JJül)lbred)t.
^o.

-^^j,. j^ sjju,

gemeiner Seil, XXII unb ;j48 ®. — iüö. II, i)lnalijfe ber bürgerlichen (jJe=

feUfc^aft, XXX unt) 304 0. — ^-Bb. III, 3tnah;fe ber foeiaIifti)d)eu OJefeU»

fd)aft, XXIV unb 127 S.

3)ie erfte 53earbeitung bes üorliegenben Jöerfeo ift 1889 in einem i^anbe

uon niäfjigem Umfange erfd)ienen. Ob bie (Sriueiterung besfelben ju brei Öänben
ifjrer ^Berbreitung förberlid) fein loirb, mijge baljingeftellt bleiben. 2)er britte

S3anb bilbet ollcrbingo bis ui einem gemiffen Oirabe ein '-üud) für fid), ba-o fic^

fubjettiö gefärbten (Gebauten be^-ö '^erfafferö richtig ui erfaffcn. Tiefer fd)altet

allevbingiS, um bca V'efer bei guter Vaune >u erbalten, allerlei 3um Jeil er»

I)eiternbe l'liu>tboten uwh 3Bil3e ein, mie er and) feine rarftelluiig burd) reid}lid)e

IHniuenbuug burfd)ifüfer 'iUi'Sbrürfe ju beleben fudjt, obumljl er, nad) ben ge=

legentlid) beigebrad)ten biograpt)ifd)en (£inu'll)eiten unb ber :;!luc-bebnnng feiner

beiieid)net 1)1 , , ,, , ,

Jlnberung feiner rarftelluugoioeife einen fold)en (il)arafter geben tonnen, baj;

niemanb an jene lUteiloaufierung gebad)t batte. 5^ie 'Jliifeditung ber 'Jieuheit

feiner C'hninbgebanfeu unirbe freilid) aud) bann nid)t unterblieben fein. J'er

SJerfaffer n'el)rt fid) allerbingci mit ;)(ed)t gegen in'u '•iHn-imaf beo '^Nlagiato u\it>

erbietet fid) ..[iro iinciia" l)unbert (Bulben für jebe ibm iiadigeunefene t'aiallelftelle

5u feinen .'öauptfätten an eine ^Irmenfaffe su be;al)leii. (i'r l)at uid)t abgefd)riebeu.

uriiige'ii iii iijii u'uiiiiiit iii iiiuHii iHc|iiniiuii .uMniiiMnmi" ""i' lu wuuiii i-im

anbere 'Jluffaffung uon ber 'ilsid)tigfeit unb fnfiematiid)en *i<ebeutnng ber be-

trad)teten Jl)atfad)en unb 'iU-gviffe. C^o beibeii eben uerfdiiebene Urteile über

bie gan',e 'Jlrt ber niifjeii)d)aftlid)en 'iU-banMung bei menfd)lid) gefellfd)a»tlii1)en

Singe möglid), nnii ber '-lierfaffer u'irb fid) barein finben muffen, baf; er burd)

feine isiogif niemanb uon einem anberen vStaubpuiifte n\v ben feinigen hinüber-
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tveiden fanu, aniljrcnb in bcn leiiicii Jintunuiffcnfcfiaften allerbinriQ Übcreiufttm^
n\unc[ ber -Uuffnffuiuvöart loi^ifd) eruinnißcn luerbeii faim.

3)cv iJscrfnffer botradjtet ,^ucrft bio (^e)ellfcf;aft in abstracto, bann bie be=

fterjcnbc „bür(ierlicf)e" Wofellfcijaft unb fcfjltefjlid) bie [)ijpotl)etiirf)e focialiftifc^e

©efeUl'djaft. ti'v ()ebt mit ^Hed)t ^oruor, ha^i bie 2l'irtfd)aft ber abftraftcn 0e=
fcüfdjaft nid)t etiini bie ')iobin)"onoii.nrtfrf)aft fei; niehncfir inüffen biei'er 2!Birt=

fd)nft biojeniiicii ^l'i'erfntnle 5ufomnien, bie allen bai'ieaicl'enen unb benfbareu
31Urtfd}aftoformen (lenieinfani ftnb. ai'ev nun aber bie äi.Urtid)aftGle(jrc als eine

(i:rfaI)ruu(-(Quiiffenfd)aft anfiefjt, luirb barauf fairen, bafj bie 'i-(etrad)tuiu^ ber ab=

ftraften äLUrtfdjaft unnötig fei, uieil fie unfer äBiffen von ber mirflidien aBirt=

fd)aft ntd)t i)erine()ren fliiuie. )}lHc-:s, nmo mir uon jener auofagen fönnen, (äfjt

fid) nur burd) bie lliiterfudjunci ber fonfreten 5ll.Urtfd)aft'öfürnien — ber bürger:
liefen, ber feubalen, ber ^Kobinfoiuibe u. f. m. — erniitteln. 2)ie flefunbenen ge=

meinfamen ÜDJerfmale aber laffen fidj (:(ar nid^t su einer ej:iften5fäl)iiien (Sin^ett

öereinii]eii. ©ie ftnb eben nid)t für fid), fonbern nur an ben fonfreten Aormen
in beftinunten jebeöinat »erfdjiebenen 3»Üi"""e»t)i'inn^'i i)orf)anben, fd^iueben alfo

für fidö betrad)tet als l'lbftraftionen in ber Suft unb fönnen nur burd; .v^in^u^

fügen nä(;ercr 33eftintmuniien uiieber ui einem als real gebadeten (Sanjen Der=

einigt merben. i?llle SiUrbcltiere l)aben ein .'öer^ unb einen 'JJJagen, unb e^ö laffen

fid) (lud) geiutffe allen 'Wirten von .'öer^en unb 9JJagen ^ufommenbe (Sigcnfdjaften

angeben. Slber bie ^Bereinigung biefer allgemeinen ©igenfdjaften ergiebt feines=

loegs ein ^erj ober einen 9JJagen, mit iüeld)em irgenb eine lebensfäljige Tierart
auäfommen tonnte. 9tud^ ftellt fid) fein :Dfaturforfd)er bie 31ufgabe, 6igenfd)aften
beö ^er^eno ober 9JJagenö in abstracto ju finben, fonbern er unterfud;t biefe

Drgane möglid)ft genau bei ben einzelnen 5pecies, unb bie Grfenntnis ber etroa

üorf)anbenen gemeinfamcn ©igeufd^aften fällt hann gcroiffermafeen nebenbei alä

ein Siefultat ab, tivi Dielleid)t für bie ®t)ftemattf üerrcenbet merben fann.

2l>enn alfo ber SSerfaffer in feiner abftraften Sef)re fagt, jebeä @ut entf}alte

brei ©röfeen, nämlid^ iHvert (©ebraud^smert), 9(rbeit unb Söoben, unb es fönne

at§ bie Summe biefer brei ©röften ober al§ eine ^""ftion berfelben angefe^en
merben, fo bleibt uöllig unbeftimmt, roas man fid^ bei biefen SBorten \n t)^nten

fjat, folange nid)t fonfrete ^-eftftellungen über bie Se,^iel)ungen ^rcifdjen 2Bert,

2lrbeit unb Soben gegeben ftnb. 9JJan betrad^te einen äfjnlic^en ©a^, roie 5.^.:

ein ©tüdf 33rot enti)ält C5-rnä()rung5fäl)igfeit, ©imeiMtoffc i'»ib ©tärfemcf;!. ßä
ift flar, ba^ biefe brei 5^eftanbteile feinesroegö gleichartig unb foorbiniert ftnb,

fonbern bie ©imei^ftoffe unb baö @tärfemef)l machen bas 33rot alä für fic^

betrad^teteS Dbjeft auf^ unb biefes Dbjeft f)at nun bem 9JJenfd)en gegenüber bie

©igenfd&aft ber (Srnä^rungsfäl^igfeit. 3(f|nlic^ ftellen in ber obigen 5^efinition

be§ Öuteg 9(rbeit unb 33obcn, menn aud^ nid)t bie materiellen 33eftanbteile, fo

bod^ bie ©ntftel^ungsbebingungen beö GUtteg bar, ber @ebraud)Smert aber bie

58e3ief)ung beö entftanbenen Dbjefte§ 3um 9)Jenfd)en. Sßenn man nun bie @ut§=
ntttur eineg Singeö (nid)t, mie Gffer^ fagt, ba^J @ut felbft) alä J-unftion feine§

(Mebraud)sn)erteg, eineö SJelationsbegriffe^, uirb feiner beiben (?ntftel)ung5faftoren

betradjtet, fo muf?, menn biefe Jvormel nid^t eine infjaltslofe Jyoim bleiben foß,

angenommen merben, ia^ ber urteilenbe aJJenfd) eine beftimmte iserbinbung

^unfc^en ©ebrauc^omert unb (Sntftefiunggfaftoren berftellt, Dermijge meldjer bann
bas @ut feine wolle Sebeutung aie^ fo'ldjeö für if)n erf)ält. C^i ^e^' 3:i}at mirb

biefe 33ebeutung ja ol)ne 3i»eifel nid)t burc^ ben @ebraud)'jmert erfd;öpft, fonbern

3U if)rer »ollftänbigen ©rfaffung ift eine iie^ieljung auf bie @ntfte(;ungsfaftoren

bc§ @ute^ erforberlid). 35ie 3(rt biefer 33e5ief)ung"aber läfet fid^ nid)t allgemein

auebritcfen, fonbern fie Oängt uon ber Öefellfd^aftöform ab unb ift bal)er in ber

toufd)nnrtfdöaftlid)en ©efellfc^aft eine anbere atä in ber focialiftifd)en unb in ber

SJobinfonrairtfc^aft. 3" ^er taufd)mirtfd)aftlic^en ©efellfd^aft fommt bie @ut5=
natur .ui eittem relatio — nämlid^ für bie 3roedEe biefer ©efellfdjaftöform —
woUftänbigen 9luobrudE im 2'au f c^ irer te, ber eine Sijntl^efe »on ©ebrauc^^irert

unb (Sntftef)ungöfaftoren bilbet, bie burd^ einen jener ©efellfd^aftsform eigentüm^

lidEien ^rojefj ju ftanbe fommt. 3)er ©ebraud^sioert fann alö intenfiöe ©röfee

gar nid^t unmittelbar, fonbern nur burdE) eine feiner guantitatit) meßbaren 2ßir=^

htngen gemeffen iDerben: er ift bie llrfad^e ber 9iad^frage unb er beftimmt ju«

gleid) bie obere ©renje, bei meldier bie 9Jac^fragenben ni)tigenf al 1§ Dpfer an
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Slrbett ober ©ütcrii 511 driiuien bereit finb, wenn aud) btefe ^reiö^ö^e in
SlUrflicfjfeit meifteno ntd)t erreid)t lüirb. 3:ie Gntfte^ungsfaftoren bes Öuteä
aber geben bie quantitatioe 'i^eftimmung beo 'Jt n g e b t e 5 : benn bae 3(ngebot
I)ört gänilirf) auf, luenn burd) bie Öegenteiftung ber :}Jac^fragenben nidjt mtnbe=
ftene bie Unterf)a(tung ber un" .'öerftellung beä Öuteo erforberlidjen 2lrbeit ge=

ftd)ert aiirb; aufjerbeni aber roirb bie Öröfee i)a5 2(ngeboteö bedingt burc^ Die

größere ober geringere natürlid)e Seltenheit ber ^Jüter, bie if^rerieite abhängt
Don ber 3eltenljeit beo natürlidjen ^orfonuneu'^ ber uir .'öerfteUung ber Wüter
bienenbcn Stoffe ober .'öiilf'öinittel. 3^a-J auf bem Diarfte fid) auobilbenöe praf=

tifd}e 9Ser()äItni'5 oon 3fad)frage uub 'Jlngebot, bie il^rerfeito auf bie angegebene
Sßeife innerlid) bebingt unb beftinimt finb, bringt ben Jauid)uiert ^un 3('u5brucf,

ber in ber Äulturnjelt in bem Welbpreife ber il'aren fein äußeres l'iaB ert)ält.

Übrigens entftef)t aud^ in anberen SBirtfc^aftofornien ber abäquate 2lu5=

brucf ber Sebeutung beö @utes für bicfelben — ben man etnfad) ben SB i r t =

fd)aft6iüert nennen fann — auf gou'i analoge 2lrt. 3n ber Stobinfonroirtfc^aft

bebingt ber öJebraudjeroert bie ontenfität beo Sege^reno nad) bem Öute unb
baf)er bie Öereitioilligfeit, bio 'iu einem gerciffen SJaße 'Jtnftrengungen ober anbere

Dpfer jur Erlangung besfelben auf^uiuenben , er entfin-id)t alfo ber 'Düidjfrage

^Hobinfonö gegenüber ber 'Jiatur. 3^iefe aber bietet Mi Wut nur an unter ber

33ebingung ber :Sieiftung einer geraiffen Slrbeitögröfee unh aufeerbem i)äufig nod)

mit einer gar nid)t burd) 9lrbeit s» überiuinbenben Äarg[}eit. 3(u5 bem '-yerljält^

nio feiner !)Jac^frage ^u bem 'JJaturangebot mirb ^Hobinfon für jebee ®ut einen

feinem 3"ftfl"ö^ abäquaten äBirtfd)aft5n)ert ableiten, ber bem Jaufdjioerte ent=

fpridjt, menn er aud) nid}t auf eine beftimmte DJafseinljeit belogen loirb, fonbern
nur baju bient, bie in ber ifolierten 3üirtfd)aft oorf^anbencn Wütcr nad) il)rem

äderte \nv biefe äl"irtfd)aft '^u orbnen. 9lud) in ber focialiftifd)en Öe)ellfd)aft

luürbe ber abäquate 2Birtfd)aft'5uiert ber (*')üter iioar nid)t burd) iinrflid)en

SaufdjDerfefir entfte()di, aber boc^ feine 3lna(ogie mit bem 2aufd)iüert bebalten,

"Da bem bas ikgef)ren bebingenben Öebraud)ömerte gegenüber foiüoljl burd) bie

'Jlrbeit al§ aud) burd) bie Settenljcit ber 'ifaturftoffe bao in biefem Jalle von
ber Wcfellfdjaft felbft auörtt'^e'nbe 'Jlngebot beftimmt merben mürbe.

X'ii beftel)enbe 3Birtfd)afte-unffenfd)aft befd)äftigt fid) nun grunbfätwid) im
mefentlid)en nur mit ber tauid)unrtfd)aftlid)en (^)efeU)d)aftoform, meil biefe er=

fal)ruugonüifeig mit ber (Jntioidlung ber ilultur bei allen i^ölfern jur iHuvbilbung

unb Sorl)errfd)aft gelangt ift nnb für alle abfel)bare S»-''' 'l)'"^' .'öerrfdjaft aud)

bel)auv>ten mirb. Ser ifer affer mag nun biefe 'Ik'fdiränfung ber Unterludjung

auf bie erfal)rung'jmäfeig gegebene 9.i'irtfd)aft'öform für unbered)iigt [)alten, aber

er ift nid)t befugt, ber ortl)oboi:en 'JJationalöfonomie noruimer'en, i>i.i\i fie gomiffe

einfad)e Singe überf)aupt nid)t fel)e, uüibrenb fie in ilUrflidifeit biefelben ibrem

au'ögefprüd)enen Stanbpunfte genüif^ abfiditlid) beifeite läfu ober in bie uueite

^)ieil)e ftellt. ^-ür fie ift ber .\>auptbegriff ber Jau)d)Uiert alo ber fnntbctifdje

i!luobrud ber für fie fpecififd) in 'i^etradit fommenben (^lut>>eigenid)att. Sie UH-ifi

aber red)t mofjl, baf? ber 3:aufd)uiert feinerfeito — burd) bao i'Jiittelglieb beo

'Jlngeboteö — abbängig ift nid)t nur uon ber 'Jtrbeit, bie iur .'öerftellung ber

Wüter angeuHinbt mirb. fonbern aud) oon beut ^(nteil beo '^<obeno, ber von ber

'Jhitur unmittelbar gegebenen Stoffe unb .Hräfle, an bem ;^uflanbefommen ber

Wüter. Sie unteifdieibet alo britten ,'saftor befanntlid) nod) bao .Haintal, aber

biefeo läfU fid) für bie obieftio iuilfouiirtfd)aitlid)e 'i<etrad)tung ebenfaUo auf

iHrbeit (loenn aud) nid)t 'Jlrbeit beo .Haoitaibefituno) unb '.'laturtaftor uirucffubren.

Jie priiiatuürtfd)attlid)e 'i^ebeutung beo .Hapitalo bei ber Jaufdmiertbilbung aber

mirb aud) uon liffert^ berüdfid)tigt , inbem er bao Filter ber Wirbelt unb oa'i

Filter beo i^obeno alo (i'lemente beo 2:aufd)iuerteo einfiibrt.

'iUfo aud) bie ortliobore '.'lationalöfonomie lagt, une ^5ffer^^, baf? in jebem

("•inte 'Jlrbeit unb iHoben fterfe, unb fie l)at oft genug ben Soeialiomuo befampft,

ber bie ^ebeutung beo ^Hobeno neben ber ber 'Jlrbeit nid)t anerfennen mill. -Jlbcr

fie fafU bie '.Ik-beutung ber 'ii.Seitfaftoren beftimmter unb in befferem 9lnfd)lu&

an bie älsirtlid)feit auf alo Cfffer^L ;?ie 'Jlrbeit ftedt nid)t in bem (^lute al<5

unabänberlid)er Jeil feiner ^JlUntfubftaiv^, fonbern fie hat für ben 'Jl'ert nur iU'

fofern ilH'beutuug, alo fie gegeniiuut ig lUr .vvrftellung eineo gleid)en ('•luteiS

erforberlid) ift unb aufgeunuibt uu-rben mufi. J~ao gilt nid)t nur Mir bie burger-



344 l'tttetatur.
[^1306

ltd)e, fonbern für jcbe anbeve ^Il'irt|c[)aftsfonii. 2Beim ber CSampefcfje Stobini'on

ftd^ einen Mnfin biivrf} eine nuil))aine ^^(rbeit von me()ieien I)unöevt lassen mittels

eines £teiniwevf,^euf(co neiidjafft l;at, io luirb bie iä>eit)d)ät3nnii biel'eo .Hannes
unb ber barin entf)nltenen 3(rl'eit fofort debentenb finfen, fobalb eo il^m möcjlic^

niirb, tnit .t>ülfe einer eifernen i)(rt ein ebenfo c^iites ,'ya(}r^enq burd; bie 3(rbett

einer 2Bod)e ^u ftanbe jn bringen. Tao ift nUerbingo eine icf)r triuiale ll>a{)r=

j^eit, bie Gfferl^ ebenfo gut fennt luie jeberniann, aber man mertt bieö nirgenbrco

in feinen emp(;otifd;en Sieben über bao ^eljerrfd)cn ober gur ^iier.^e^ren ber

i:lJJenfdE)en, bereu 3lrbeit in bem (''inte ftecfe.

2ßaS aber ferner bie ))ioUe bes in ben (Gütern entl)altenen '-l^obenö betrifft,

fo !ann natürlici^ von einem Jüirflid^en „(5ntt)altenfein" von ii^obenfubftan^ in

einem @ute nur bann bie dictc fein, luenn ^ur öerfteUung besfelbeu unerfetUic^e

Sobenftoffe, mie Steinfotjlen, ^|5etrolenm, Grj u. f. m., ueriuenbet merben ; Ijanbelt

e§ fid) bagegen nm gi'üdjte, bie immer non neuem erzeugt merben, fo mirft ber

Soben auf ben 2Bert ber luul^anbencn nur infofern ein, als ein gemiffer ^oben=
räum ftetg für bie @eioinnung biefer (i'rjeugniffe in 3{nfpruc^ genommen bleiben

mufe, luenn ber gefellfd)aftlid)e 53ebarf an benfetben befriebigt merben foU. 3n
allen ^-ällen aber ift ber (Sinflu^ beg iHobens auf bie S>ertbilbung einfad; barin

begrünbet, bafj berfetbe megen ber 5Befd;ränftljeit feiner 3lusbel)nuug unb feines

Snljalte'j bie Urfad}e ber natürlid;eu 8eltenf)ett geioiffer Wüter bilbet. 3)as

gilt mieber für alle Öefellfd^afteformen, and) für bie 3iobinfonabe unb bie focia=

liftifdie @efellfd;aft. Sßenn SJobinfon auf feiner 3"fel lutr eine einzige, fpärlid)

flie^enbe Duelle ^ur 9>erfügung l;at, fo erljält baö SBaffer für ifjn dnen Selten»

l)eit§ir)ert, mäl)rcnb er ben ^Jiaturfaftor bei feiner 3Bertfd;ä|ung beö SBaffers

überf)aupt gar nidjt in 3(nfc^lag bringen mirb, roenn er e^S au^ einem großen
93ad)e oor feiner fiiütte fc^öpfen fann. 3luftern merben and) in ber focialiftifdien

@efellfd)aft einen großen ©ettenljeitoniert bebalten, menn man e^^ nid)t bal)in

bringt, fie an meit gröfieren Wüftenftrecfen, als eo bi^fier möglid) fd^eint, fünftlicf)

3u 5üc^ten. 3)er immer oon neuem roieberl)olte (iinurnnb gegen bie 9iicarbofd)e

©runbrentenleljre, ta^ and) bie niebrigf'te ibobenflaffe nod) Örunbrente abioerfen

fönne, erlebigt fid) einfadj burd^ bie 53emerfung, ha^ 3iicarbo ftillfdiroeigenb

bie 4sorauöfet3ung mad^t, baf^ bei ber unterften mirflid) in Singriff genommenen
Sobcnflaffe 5unäd)ft nod) teine '3eltenl)eit fü[)lbar fei unb baf? 53obeii oon nod)

geringerer Qualität in überfdjüffiger 3lusbel)nung unbenu^t liegen bleibe. Grft

lüenn infolge ber il5ermef)rung ber 33eüölferung unb ifjreö 33ebarfö bie ©renjen
ber leisten bio bal;in angebauten 33obenfIaffe überfd)ritten merben, erljiilt aud^

biefe megen i[)ret befd^ränften 3tu§bel)nung einen Settenljeit'Siüert. 3luf einer

3nfel, bereu $8oben 5ur ©rljaltung ibrer 33eüölferung nidjt auöreidjt ober burd)

feine Eigentümer teilrocife ber ^roöuftion oorentljalten mirb , cnlfteljt felbftoer=

ftänblid) and) beim SSorl^anbenfein nur einer einzigen 33obenart burd) bie natür=

lid^e ober fünfttid) gefdjttffene ©eltenl)eit berfelben eine ©runbrente, roaö aber

tro^ JHobbertuö mit ber 9?icarbofd;en i^el^re oollfommen l^armoniert, ba in biefem

galle bie 58orau§fe|ung ber le^teren, überfd^üffiger 33oben ber niebrigeren Ailaffen,

nid;t zutrifft.

3(ud) bie 'üBirfung beg SllterS auf ben 3Birtfd;aftäroert eine^ ©uteä ift in

il^rem eigentlid;en Sinne nur barauf 5urüd'äufül)ren, bafe @üter
,
3u bereu @r=

jeugung burd) 3(rbeit ober 9Jatur längere 3eit erforberlic^ ift, eben baburd; in

einem gegebenen 3eitpnnft eine größere ©eltenl)eit erlangen. Sie fönnen eben

nid)t bei eintretenbem SJJetjrbebarf fofort beliebig Dermeljrt merben. 3)er Ginflufe

bes SUte):^ ber 3lrbeit ober ber i)iaturmirfung lä^t fid) aber in ber taufdt)mirt=

fc^aftlid^en ©efellfd^aft feincSmego, roie e'3 ber 3]erfaffer ti)ut, einfac^ nad; ber

3eit bemeffen unb nad) ben Siegeln ber 3i"örc<^"""9 "' 3lnfd)lag bringen. 3»
ber Söirflid^feit fommt, ganj abgefef)en von ber ©ntroertung ber @üter burc^

baö 3llter infolge ber 3lbnu§ung, ber SJJobcänberung u. f. m., bae 3t~ttetei"cnt

bei ber 3Öertfd)äl3ung eines ©utes nur mit 9?üd'fi(i)t auf ben ^^^'tl'f'^'ii'f l'^' ^^i"

Öerftellung beäfelben unter 't)in gcgenm artigen Umftänben in ^üetrad^t.

^ngenonnnen oor l^unbert Satiren "^abc eine grofje äBalbuermüftung ftattgefunben,

Dor fünfzig ^"sa^ren aber feien umfaffenbe 3lufforftungcn uorgenommen roorben

(^ünfäigjäl^rige Stämme Ratten bann alfo »or einem f)albcn oat)rl)unbert einen

Derpltni^mäfeig grofsen Seltenf^eitsroert befeffen, feitbem aber {;ätte biefes 3Bert=
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dement an '^ebeutiinc^ uerloren, unb (^ctienn)ärti(; fönnte es, ba nunmefjr ber
reic^ltd)e 3iadiiriud)o auf ben lUc'arft fommt, c\au\ Derfc^iüunben fein. SBenn alfo

ber 3:aufd)roert eines Giutes nad) 9Jia^(^abe bes Sllters ber in biefem enthaltenen
„uoriietöanen" 9(rt»eit fid) er[)öl)t, fo l}äu(\t bao nid)t, luie ber i<erfaffer meint,
unmittelbar mit ber roerterl)ü^enben 3iUrhuui bes 3tlter^ ber Strbeit an fid) ^u--

fammen, fonbern bie Urfadie biefer Grfdjeinunq liegt auf einem (\an\ anberen
Gebiete, nämlid) in ber bem Atapital, fei es burri) feine eigene '^^robuftiöitclt, fei es

burc^ feine öfonomifd)e 9Jiad;t über bie l'oljnarbeiter gegebenen Aä[)igfeit, einen ber

3eit proportionalen Öeminn ju eruelen, rcesljalb benn aiid) bie in ber äinire in ber

^-orm «on üorgetf)aner 3(rbeit cnt[)attene Äapitatanlage eine entfpred)enbe, nac^

ber 3eit bemeffene Vergütung ju erlangen uermag. itommt ber ii'are aufjerbem
nod) eine burd} ba§ 3Üter bebingte befonbere Seitenf^eit \u, wie v '.ü. bei alten

Steinen, fo fann baburd) eine nod) meit über bie bloße ^Si'i^i't-'i'fliitung ^inau5=
geljenbe 2öerter[)öf)ung bebingt luerben.

(Ss ift auc^ nidjt ridjtig, loenn ber 58erfaffer behauptet, bie bürgerlicfje

Öfonomie befaffe fid^ ausfdjliejjlid) mit ben (^elbroerten, laffe alfo bie biefen ^u

(Mrunbo liegenben ©üter, auf bereu Gricugung unb '.yerteilung es bod) für bie

SJfenfc^^eit allein anfomme, auf?er ad)t. Jßas ift benn bie :'Jtaltt)U5fd)e Sel)rc

anberes als eine bürgerltc^=öfonomifd)e Darlegung ber AOlgen ber natürlidjen

SBobenbefc^ränfung für bie objeftiue '|5robuftion geroiffer iJirten Don (Gütern?

Gbenfo luirb bie Settenljeit bes 53oben'§ in jeber Qualitätsflaffe sur 'i)lblcitung

ber Wrunbrentenle^re oermenbet. ,Vi ber ortf)oboren '^U-eisleljre merben unter=

fd)ieben beliebig — nämlid) mit gletdjmäfsiger ^lufioenbung uon i^apital unb
Strbeit — oermel)rbare @üter, ferner foldje, bie nur mit fteigenben Sd)ioierig=

feiten unb Höften i)ermcl)rt raerben fönnen, lueil bie iiiaturbebingungen ber '-l'er^

me()rung immer ungünftiger roerbon, unb enblic^ fold)e (^Hiter, bio (^legcnftänbe

cinoö 9)Jonopols finb. (3d)on uor unaniig /;al)ren l)at Vaspeures bie Arage
eingcfjenb unterfud)t, meld)e Sparen ntit ber ;^eit immer teurer uH-rben. 3^ie

bürgerlidje Öfonomie nimmt alfo u)ot)l ^Kürffid)t auf bie fonfieten ':?lrten ber

©üter, fie n?eif5 aud), baf5 biefelben um fo l)6t)er im SBerte fteigen, je mehr ein

Seltenheit bebingenber ^caturfattor ut i[)rer (£-ntfte^ung beiträgt. 'Jlber bie i^er^

fd)iebenf)eit ber 9JMtroirhtna ber natürlid)en Selten{)eitsfaftoren eru'ugt für bie

taufd)iüirtfd^aftlid&e ätuffaffung allerbings feine ,^s nf mmeuf ura bil i tat ber

21!erte; ber J'aufd^uiert bilbet eben eine 3t)ntl)efe ber uerfdjiebenen uiertbeftim=

menben demente, ein f^ut uon gröfserer 2eltenl)eit ert)ält baburd) einen böberen

Xaufdjmert alo ein fold)es uon geringerer 5eltenl)eit, aber beibe 'üBertgrößen

bleiben gleid)artig unb auf eine gemeinfd)aftlid)e (Jinbeit belogen.

.viier ftofum mir nun auf bie eigentilmUd)en 9lnfd)auungen bes inTfaffero,

bie oline ;^u)eitel originell unb in il)rer 'Jlrt geiftreid) bargeftellt finb, menn fie

aud^ nid)t bie iragun-ite befil.u-n , bie il)nen beigelegt mirb. 9iad) ti'fferl^ bilben

3lrbeit unb 'i^oben in ben (^iütern unei uoneinanber uöllig unabhiingige, infoin

menfurable 21'ertelemente, fo bafj alfo aud) bie (^hiter als ganu' nur initeinonber

tierglidjen merben unb einanber uertreteii fönnen, nienii in ihnen bas gleid)e

iUerbältni'S Muifrf)en 3lrbeit unb SiUiben , berfelbe iHrbeitsbobenguotient a li, be

ftebt. 3?er ÜJerfaffer unterfd)eibet nun ui'ei grofie Mlaffen uon ("intern, bie einen

mit einem relatiu fleinen 3lrbeitsbobenquotienten, bie alfo uiel ^i^oben nnb u'enig

3(rbeit enthalten, bie anberen mit einem velatin großen C.uotienten biefer 3lrt,

in bem alfo uiel 3lrbeit unb uienig -J^oben enthalten ift. Tie abfolute ("irofie

bes 3lrbeitsbobenquotienten hiiiuU liatürlid) uon ben nnllfürlid) geioahlten -.'.iian«

einheilen für l'lrbeit unb '^Uiben oh, unb bei einem uiirflid)en ^i<ered)nuiigsi)er

fud)e mürbe fid) eine unübern)iiiblid)e 5d)iinerigfeit baraiis ergehen, bafi einige

Wüter ben fubifd) ui ineffenben 'i^obeninhalt enbgültig in fid) aufnehmen, nnbere

aber mit nur uorübergehenber 'Jn-nutuing eitier "i^oben f liid)e eru'ugt merben.

J^en mid)tigften
'

^i<eftanbteil ber erften .HIaffe bilben bie 9iahrnngsmittel,

unb ber 5J{crfaffer be,U'id)net biefe n i)()tiori als bie M laffe ber 9iahrnngsmittel,

miibrenb er bie ^meite, ^u ber il>ohnung, Mleibung, ^i<iid)er, Jheater, Unterrtd)t

u. f. m. gehören, bie .HIaffe ber ,M u 1 1 urm i ttel nenttt. 3lls naherungsuH-ife

geltenb [teilt er bann ben ^a\\ auf, baß bie .Uoniumtion oDer bas e'inrommen

nn (in ben C^Sütern ftedenber) 3lrheit fid) uir Monfunition ober \um liinfoninien an

(in ben (Gütern ftert'enbent) 'iHiben oerhalte )i'ie bie .Uonfutntioii ober bas Cf-iu



346 V'itteratur. |-1308

fominen an AUiltunnittcIn ^u ber .Honfuintion ober bcin (iinfümmcn an ~Jia^run(]ö=

mittein. (£"5 ift frciltd) frl)n)cr, ftrf) von btefcni Sntje eine rerfjncrifd) flare :iior=

ftclUuui ,^ii ninct)en, ba ntcl)t alruifef^en ift, nad) iueld)er l'^afseinlieit aucf) nur bie

5U einer unb berfetben Älaffe (-(etiörcnben )"e()r oerfrf)iebenartigen Öüter ju einer

(5e|anitl)eit funimiert merben follen.

3^er 3Scrfaffer unterfd;cibet ferner yoifdjen 33ef)errid)uni]6-- unb 3>ernic^tun(iö=

fämpfen, von benen bie erfteren im 35er!ef)r, namenllid) and) in bem 3Serf)ä(tni§

bes Äapitatiften .^unt 'Jlrbeiter, bie Ict5teren aber in ber n)irtfd;aftlid)en Hon-
furren5 l)en)ortreten. 3(l'o „53el)errld)unf( in leliter >\nftanV' betrachtet er "da^

3Serf)altni5 be5 Äonfumenten un" 'lU-obuH'nten, unb bicC^röfje biefer iietjerrfc^ung

fetU er citeid) ber im CSinfommen cntl)aitenen Summe von Strbeit anberer WUn-
fd)en. ®ic Öröfje ber [e^tinftan^üd)en ,3Jienfd)enüernid)tun(V' fe^t er proportional

ber lctUinftanUid)en ^obenbelierrfd^unii, bie iljverfeitG burd; ben in hcn ©ütern
fonfumierten iüobcn aucn^ebrürft niirb, unb fo getankt er ju beut Sa^e, bafe bie

im (i'infommcn entfjaltcne unh fonfnmierte 2(rbeit fic^ ju bem im Crinfornmeu

entf)altenen unb fonfumierten ^oben uer^alte, mie bie 33el^errfci^ung5= lu ben
3}ermd)tuntiiötämpfen in le^tcr !3"ft«"5-

3llö prattifd)e ^-olgerung ergiebt fid^ nun aui-> biefen Sä^en: Sie 58er=

teitung ber (in ben Gütern cntfjaltenen) Jüolfsarbeit, b. i). ber Äutturmittel,

imifd}en Kapital unb 3lrbeit befolgt ein anbereo C^efe^ als bie beS (in ben

©ütern entljaltenen) SJolfsbobenc , mie and) bie i-ieberrfc^ungöfämpfe ',iüifd)en

Kapital unb 3(rbcit ein anberes ©efe^ befolgen, al'S bie in ber (^JefeUfd)aft un=

üermeiblic^ bleibenben 35ernid)tung5fämpfe. CSö ift möglid), bie iiage ber Slrbeiter

infolge ber äunel)menben ^^Uobuftioität ber 3lrbeit and) bei iuiiel)menber Öeoöl=

ferung in bem Sinne su uerbeffern, bafj fie beffere äBnl)nungen, beffere Äleibung,

mef)r Süd)er unb fonftige geiftige 2(nregungömitte(, fur^ me^r Äultur mittet
unb größere 9Jhifee erf)a(ten, aber bie 3Jaf)rungömittel unt» überl^aupt alle ein

großes ^-8übenc|uantum in 3lnfprud) nelimenben Öüter tonnen and) in ber focia=

iiftifdjen (iiefellfdjaft nid)t fortmn^renb in gteidjem Sd)ritt mit einer ftet§ roac^fen=

ben 33eui3Iferung cerme^rt merben unt bie juneljmenbe Wnappfjeit biefer Güter
mürbe aud) in biefer Gefeüfc^aftöform fc^lie^lid) mieber ui irgenb meldten ä!er-

nid)tungc^fämpfen füf)ren. Ungefiitjr fagen bieo bie 9.1taltE)ufianer aud), nur aller=

bingö mit anöeren Süorten unb einem weniger großen 3(pparate. Gegenüber ben

optimiftifd)en 3(nfed)tungen ber 'JJialtf)uöfd)en Örunbanfdjauungen ift e» jeboc^

immert)in uerbienftlic^, menn ber S^erfaffer mit foldjer '-^U-ägnauj ben Unterfc^ieb

ber burd^ 'ütrbeit beliebig üermel)rbaren Äulturmittet unh ber nid^t unbegrenjt

Pcrme^rbaren 'JJabrungcMnittel l)erDorl)cbt, obu)of)l bie nöütge Unoertretbarfeit

biefer beiben Güterflaffen, mie er fie bel)auptet, meber in ber ©egentnart noc^

in ber abfeljbaren 3itfii'Ut praftifd) mirflid) beftel)t. Überf)aupt mufe »on ben

Slufftellungen beö 3]erfafferQ gefagt roerben, 'öa^ fie für bie näd)ften <\a^rf)unberte

unb möglid)erroeife für eine unbegrenzte ^^dt feine prattifd)e '-bebeutung befi^en,

unb tiaQ ift aud) ber ©runb, roeo[)alb bie bürgerliche 3]olföiüirtfd)aft'3lel)re, bie

als ©rfa^rungsmiffenfdjaft fid) nur mit gegebenen ober überfet)baren 3"l'tänben

befaßt, e§ nid)t für nötig gel^alten ^at, 3i*f""ftötl^eorieen über ioid)e ^rngen

aufjuftellen, bie i^r aber an ficf) teine^Smego unbefannt geblieben finb. J'er »om
33erfaffer betonte roefentlidje Unterfd^ieb jroifdjen 'Jiaf)rung'5= unb i^ulturmitteln

ift bi5f)er unb bis auf meiteres praftifc^ nod) bebeutungsloo. 2)er mafegebenbe

äißirtfd^aft^mert in ber gegebenen Gefellfdjoft ift ber 3:aufc^iüert unb ber Soben
mirft auf biefen — mie übrigens aud) auf ben mafegebenben SBirtfd^aftiSroert in

anberetj Öefellfd^aftsformen — nur al^ Sei tenf)etts bebi ngung ein. ÜJun

finben mir gegenmärtig ben l^öc^ften Grab ber 33obenfelten^eit in ben Stäbten,

t)en ©tapelpiä^en ber iRulturmittel, moburd^ für einen großen unb jortraä^renb

5unet)menben Seil ber Seoölferung bas rcid^tige Äulturmittel ber 3Bol)nungen in

ben legten 3a')i"?ef)nten meit me^r oerteuert roorben ift als irgenb eines ber

gemöl)nlid^en -Ifa^rungsmittel. ®er (anbmirtfd^aftlid)e 53oben aber ^at in ben

legten 3«f)r3ef)"ten an ©etteni^eit gerabe^u abgenommen , roeil bie (rntroirflung

ber Jiransportmittel immer mef)r jungfräuli^en Soben in ben überfeeifc^en

i^änbern für bie Äulturmelt nu^bar gemad^t f)at. 2)er 3^erfaffer fonftatiert

übrigens auc^ fetbft, ha^ ^Jfal)rung§mittelmangel gegenmärtig bei ben arbeitenben

Älaffen nic^t befte^e, unb bafe hie fociale S'^cige feinesmegä als eine 2Ragenfrage,
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fonbeni wiedncfjr alö eine Äu(turmitteltrnci(e erfc^eine. 3(6er auc^ für bie Sauer
mef)rerer ©enerationcn lüirb es nod) möfllicf) fein, i>en (anbroirti'c^aftlicfjen 33oben
in inenicffteno a,ldd)em 3:empo mit ber 3un«f}"te ber ^^eoölferung praftifcf) mit
Öülfe ber Jranc-portmittol ^u Dermef)ren. on einer fofgenben '13eriobe üon nic^t

an5uc(ebenber Sauer luirb berfelbe S^vcd nod) erreicht roerben fönnen burd) eine

intenfiuere, ebenfaUö [)auptfäd)Iicf; üermefjrtc ober ted^nifd) wcrbefferte 3(rbeit

nerlaiiflenbe Seroirtfdjaftungsart. Db bann nnc^ einigen ^sa(}rf)unDerten bie

Senölferung mirflid; bio 5u ber Wrenn' worgerürft fein nler^e, bei roeldier ber

eigentlidje 53obenman(]e( unb loeiter bie luirflidje ÜberDÖlferung füljlbar iiiirb, ift

eine 5i-"«gef lüeldje bie erfa^rungömäfeige 3Solfoiöirtict)aftole()re norliiufig rubig
beifeite laffen fann, bn es if)r an allen t^atfäd)lid)en ©runblagen ^ur' :öeant=

mortung berfelben feljlt. 3llle optimiftif(^=teleoIogifd)en '^^antafieen über biefen

^^unft finb natürlid; '^urücfniroeifen, meit me[)r empirifd^e 9Bar)rfc^einlid)feit bat

jebenfaUo eine me()r peffimiftifcbe 3(utfaffung ber 3lu'öficbten für fid}. )Bcv bürgt

bafür, ha}i in hen näd)ften >\aE)rI)unberten nic^t '^^eften oöer Airiege (3. '8. feciale

Kriege) ebenfo roirffam ber Jieüölferungo^una^me entgegentreten loie in ber

3?ergangenl)eity Unb ift eo nidjt benfbar, bafj bie fortfd)reiten?c Kultur ben

SKenfd^en fdjtiefjlic^ in einen unnatürltd^en ;-^uftanb bringt, ber eine namentlich

im meibli^en @efd)lcd)te roeit ücrbreitete pl)i)fiologifd)e Regenerierung erzeugen

fönnte, bie ftd) etina befonbers in einer oerminberten 9ieprobuftion6fäl)igfeit

äufeern mürbe?
5yürö erj^te fönnen alfo bie ^laljrungsmittel, namentlid) burd^ Denncl)rte

Xranoportarbeit, ebenfo leid}t oerme^rt raerben roie bie .Hulturmitttl. 9luc^

fijnnte man be5roeifeln , ob ber 33oben bei ber 3iNertbeftimmung ber le^teren

gegenmärtig roirflid) einen geringeren (Sinflu^ ausübt als bei ber ber 'Jiabrungs=

mittel. 9tut bie Steuerung bes ftäbtifc^en '-öobcns, bie uiefentlid} bie .Hultuimittel

belaftet, ift fd)on oben bingeraiefen morben. (i"s fommt aber ferner in 4U'trad)t,

'Dab Utr .öerftellung ber niid)tigften .Hulturmittel (ui benen aud; bie Jransport=

mittel geboren) ungeheure tUJaffen uon Alül)len unb CS'ifen — le^teies namentlid}

in ber ^orm uon 3JJafd)inen unb (Sifenba^nen — uermcnbet werben unö \>ai

t)iev ein befinitioer iljerbraud) unerfe^lid;er 'Jiaturftoffe ftattfinbet, lüiiljrent) bei

ber rationellen lanbmirtfdjaftlidjen Senu^ung beä iöobenä bie ©ubftanj besfelben

erhalten bleibt.

2)af5 bie iöolBmirtfdjaftsleljre auf bie llnterfdjeibung vuifc^en 53el^err=

f(i^ung6= unb Sernid)tungsfämpfen nid)t benfelben itJadibrurf legt, mie ^er 'i>ci--

faffer, rü^rt bal)er, bafi fie bie i!ernid)tungsfämpfe als au fieruu rtf d)af tli d) e

©rfdieinungen betrad;tet. 3Benn ein 'iNolfsf'tanun aud) lebiglid) bes iS'ruierbe'?,

nämlid) bes i8eutemad)ens megen einen anberen totfdjlägt, fo liegt biete .v*anb=

lungsmeife bod) nid}t im 3ial;nten bes eiuilifierten iBirtfdiaftslebenS. 'Was bie

Monhirren^fämpfe betrifft, fo ^at bie fosmopolitifdte '.luitionalbfonomie allerbingS

ju menig ^)(üdficbt barauf genommen, bafj biete Itäufig mit ber ^(ernidtlung ber

roirtfd}aftlid)en (Sfiften^ gemiffer Monfurrentcn ueibunben finb, unb fie bat faft

ausfdjliefUid) bie guten ^Ji5irfungen berfelben betont, bie '-lierbilligung ber iv'aren

unb bie i>lnpaffung bes Ülngebotes an bie 'JJadtfrage. iHnbrerfeiis aber barf nid)t

aufeer ad)t gelaffen merben, baf? jene '-Junnidttungen gvbfuenteils nur relatio finb,

inbem fie ein überflüffigeS i'lngebot einer beftimmten l'lrt befeitigen, bau es aber

bem üferbräiigten in ber lliegel möglid) bleibt, fid) menigftens auf (^hunb feiner

3(rbeitsfraft eine neue mirtf'dtaftlidte (Sniften, \n fdtaffen, fo bafi tl)atfad)lid) ftatt

ber l!ernid)tung ein neues '!<el)errfd)ungsiierbaltnis eintritt. Ser fleine Unter

ne[)mer mirb burd) bie Monfnrren^ bes grofu'n oernidttet, b. b- feiner ielbfttin'

bigfeit beraubt unb ge^uningen als .v^anbelogebülfe ober 3lrbeiter fid) in bie

JDirtfd^aftlidje 3tbbängigfeit uon bem (^Uofibetrieb ui begeben. -Viaw fommt baber

in ber Xbat in ber erfabiiingsmäfwgen '^tolfsiuirttdtaftslehre mit ber '.J<etrad)tung

ber 33et)errfri)ungsoerbältniffe im ganu'n genügenb aus. Sie '.I!einid)tuiig-;.fampfe

roegen i^obenmangels aber, bie für eine ferne ^ufunit benfbar uiiiren, haben für

unö fein 3"tereffe unb merben uiabrfdieinlid) menn nid)t burd) eine naturlidje,

fo burd) eine fünftlid)e 'iun-hinberung iiberniäf;iger '^tolfsoermebrung uermieben

lüerbcn.

aBas bie übrigen kciitu' bes -lu-rfafferct betrifft, fo fpridtt er nur eine all-

gemein anerfannte iBal)rl)eit ans, nu-nn er fagt, baf; mirflidie Übernolferung nur
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burdö Siiiui^cl an 'iio^ai cntüetjen fi3nnc uiib 'oa'ii bie t)or()anbenen focialen Übet

burcf) ÜberfüIIutui bes 2lr bei tömarf te-5, nidjt biird) Überoöltevunfl entfielen.

3dE) üenoeije j. ^. auf meine ÜlbljanbUing über bie Äonfumtion in Sd^önbergo

.t^anbbud), in bcr id) ben ^k-geniati uuifc^en bcr objeftiuen Unterfonfumtion unb

bei- vi'i"<Jt>^it^M''^«ftltrf}e» Überpvobiiftion, sroifd)en ben mit unabi'ehbaren äüaren

gefüllten Sägern unb bem 'JJiangelleiben ber 3JJaffc ber iöeoölterung nn eben

biefen äßaren genügenb l^crDorgel/oben su Ijaben glaube. 2(ud) mirb bafelbft ber

©egcnfnH ^iioifd^en
'

ber priiiatuiirtfd)aftlid)en unb ber i)olf'öiüirtid)aftlid;en Seite

ber' Äonfumtion burd)gefiil)rt , bcr unmittelbar mit bem 6egen)at3e von priuat=

roirtfd)aftnd)em ©riuerb unb i)olf'JU)irtfd)aftlid)er ''lirobuftion uifamnu-ntjängt, hin

ber !:yerfaffer alä ben ^Intagonismuö ^luifd^en ^Hentabilität unb ^:i5robuEtiuität

auQfü()rtid; erörtert. Xcn Öebanten, bafj ber Sebeneunterljatt beo :^JJcnid)en su

ben üolföiüirtfd^aftridjen ^^j-U-obuftionsfoften gehöre, Ijabe id) aus bemfelben (^Jrunbc

mie ber SJerfaffer :iurürfgeiüiefen, meil bie men|d)lid)e $erfönlid)feit Selbftiiöecf

unb ^:}5robuftion unb H'onfumtion nur 3Jfittel für fie feien. Sßenn einige JJatio=

nalöfonomen bie Untertjaltontittel ber 3trbeiter mit iu ben ~:^^robuftion•5toften ge=

redjnet l^aben, fo Ijaben fie biefelben alo ^(quiualent ber 2(rbeit ongefel)en unb

ben Sßert ber [enteren bann nid)t meiter beredjnet. Safe ein .^tredjnungefäljiger

(Sc^riftftelter gleid),^eitig unb nebeneinanber ticn Sßcrt ber aufgeiuenbeten 3(rbeit

unb ben ber Unterfjalt'Smittel ber 3(rbeiter alo ':iirobuftionstoften in 3ied)nung

gebrad^t Ijabi, roirb ber 3]erfaffer nid^t nadjiDcifen fönnen.

'iiienn fomit ba^S effert^fd)e Sßerf ber 5Ißiffenfd)aft feiueemegg neue 33of)nen

eröffnet, fo foU bod^ nid)t in Slbrebe geftellt merben, U^ e'3 auf felbftänbiger,

ernftlid)er (Mebantenarbeit berur)t, in feinen einjelljeiten üiel 3(nregenbeG bietet

unb mit gteid;er Unparteilid)feit bie tt)eoretifd}e Un.HilängUd^feit be§ optimiftifc^en

©ocialismu« mie bie auö bem SBefen ber bürgerlidjen ©efellfd^aft l)erüorget)en=

ben Übelftänbe barlegt.
2ß. £e?t'3.

öon i'umm, Dr. MvU Sie ©ntmidetung be§ 5Ban!n)efenö in Gtfaf}=2otfjringen

feit ber 3(nnerion. (®taatöiuiffenfd)aftlid)e ©tubien, berausgegeben uon 2.

elfter, 3. 53b.; 7. <öeft.) Sena 1891, ^ifdjer. 8». 223 ©.

^^.^,^\n- 5ßerfaffer ^at feit Sauren in 2ntbcutfd)lanb unb in eifafe=£otl)ringen

im praftifd)en 33anföienfte geftanben. Saö mürbe man feiner Sd^rift anmerten,

aud) roenn e§ nidjt auöbrüdlid} im SSormort berfelben ftünbe: er uerfügt über

Hiaterial, baö einem anberen al5 einem 3ieid)öbanfbeamten fdimerlic^ lUgänglid^

fein bürfte, unb über eine Setailfenntnis be'S :öanfir)efenö, mie fie aud} nur bem

^rattifer 5U Öebote ftef)t. Unb babei uerleugnet er bod) nid)t ben miffenfd)aft=

lid) gebilbeten ^fationalöfonLimen. Sa§ Sntereffe ber 3i'iffenfd)aft möd)te üiel»

Ieid)t' [)ier unb ba eine geringere ^Breite ber 3)arftellung, eine fnappcre 3u=^

fammenfaffung be§ burd) bie ^rnnesion im 55anfmefen ©Ifafe »Sotl^ringenö

3]eränberten unb be§ il)m jefet im S8ergleid) ^u 3Utbeutfc^lanb eigentümlid)en

iüünfd)en. Slber bie uom 58er~faffer gemäf)lte Sarfteltungöroeife i)at bafür hen

ißorsug, einem roeiteren Greife uerftänblid) ui fein unb aufeer ben miffenfd^aftlid^

neuen unb reteuanten '9)Utteilungen aud) nurndjen CS-inblid in baö detail be^

33antoefen§ über[)aupt ,^u geben", ber bem bamit minber Sßertrauten leljrreid)

i^t. _ 2)er 3nt)alt ber ©djrift ift in feinen öaupt.uigen ber fotgenbe.

isor 1870 jeigte baö Ärebitmefen unfereo heutigen 9ieid)ölanbeä natur=

gemiife bie gleid^en formen mie baöfenige beö übrigen Jranfreid^ö. Gö unter-

'fd)ieb fld) uon bem in Seutfd^lanb au§gebilbeten bauptfäd)lic^ in ^-olgenbem.

S)anf früfjjeitiger Siegelung burd} eine eint}eitlid}e ©efe^gebung mar ber

aQ}ed}fel nid}t'mtr bei ben 3af}lungen be-S ©rof5üerfef)r§ ju altgemeinfter 3ln=

roenbung gelangt, fonbern er mar aiid) bei ten fleinen ©efd^äften beö Mrämers

unb |)anbroerfeV^3 überall ba bie geroöl)nlid^e g-orm ber 3d}ulbbegleid}ung ge=

morben, mo bei uu'S nod) ber 33uc|frebit übtid} ift. ©in unferem oolaroed^fel

entfpred}enbe5 „biilet ä ordre", nom Ääufer uon Söaren an ben 5>erfäufer au§=

geftellt, uerfdjaffte bem le^teren mit Ä)ülfe bisfontierenber 33anten unuer^üglid)

bare 3at}lung. 3)iefe @etüöf)nung aud) beo Äleinüertet)r§ on ben äi>ed}fel liefe

eine un«ergteid}lid) uiel gröf3ere JJienge fotd)er umtaufen, al§ eö in 5)eutfd)tanb
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ber '^-aii. 2)egg(etcf)en ^atte ber Jöarrctnt eine ineit flröjjere 3Jer6reitunn: fc^on

lännft ()at berfetbe in granfreici) bie gefei.itidje Siegelung gefunben, bie i^m bei

um norf) immer fe^lt. — 2)ie toirijtige 3lufga6e, biefe in überaus ftarfcm TOaße
umdutfenben il>ec()fe[ unb aSarrnnto ,511 biofontieren, lonr in eigentitnilic^er

SBeife an nerfcfjiebene Organe ncrteitt. 2^aft grofee (SentraI=3{efert)oir ber für
bie 5}isfontierung oerfügbaren (Selber ber franuififcl)en 3>oIfsuiirtid)aft irar bie

Banque de France. 2)ieje üerfe[)rte aber nur menig mit ben primär Hrebit^

bebürftigen bireft, ba fie im ^"^ntereffe i^rer £icl)erf)cit biefem 3?erfef)re fc^iuer

Ut erfüUenbe Sebingungen unb läftige A'ormalitäten auferlegte. 'iUefme^r

raonbte fid) bie 9Jlaffe ber iirebitfud)er an bie (eid)ter zugänglichen 'isrit)at=

banguiero, unb biefe mieberum i)ermod)ten folc^en 3(nforberungen baDurd) ui

genügen, baf; fie if}rerfeitö burd) (Srfütlung ber Söebingungen bie ^ulaffung ',um

3)i'ofontoerfe[)r mit ber CSentralbanf encirfteu unb bann alo fogenannte pre-
sentateurs bie ungefauften Rapiere an bie Banque de France loeiter biG=

fontierten. -Turd) bieo Sijftem oerfd)affte fid) öie Banque de France ^tüar

eine grofee ®id)er^eit, aber fie »erteuerte bod) audi öurd) bas (rrforbcrnio einer

SDJitteloperfon ben Ärebit aufierorbcntltd): fie mar mcl)r bie „53anf ber "-yanfen",

adS bie 33anf be-5 ^^ublifumö. 5i'''"''cn ber Banque de France beftanben in

(Strafiburg, DJJel^ unb ''JJJüKjaufen. 3?ie nad) bem ©efagten fo mid)tigen ^riuat^

banfen raaren über bas gan.^e Sanb verteilt ; fie tjatten meift bie }yovm ber

(riiiH'l
,

feltener bie ber 3lhiemtnternef)mung. ;^uufd)en t)en ein5elnen 'l'riDttt^

banfen fonne ^mifdjen ber ''^^ril)atbanf unb i()ren ilunbcn rourben bie Öefd)öfte

uielfad) raieber burc^ eine befonbcre iUaffe uon 5t;ermittlern abgefdjloffen, burd)

bie agents de change, bie alle im franiöfifd)en ')Jed)te ben 51iaflern eingeräumten

^riwilegien unb bal)er febr cinträglid)e Stellungen genoffen.

on äl)nlid)er 3Beife roie ber t'ommeriielie nuir ai\d) ber ^öobenfrebit or =

ganifiert: eine große (Sentralbanf, ber Credit foncier de France, fud)te 5um
3:eil bireft, nod) mel)v aber burd) bie !i>ermittelung eineo .'pülfc-inftituteo, beä

Credit agricole, bie länblidjcn .Hrebitbebürfniffe },u befriebigen. Oi'it'i^ffi'ii ift baö
nid)t uollauf gelungen, fo baß ber 3i>ud)er auf bem Vantie frud)tbaren "i^obeu

fanb unb nid)t ^um minbeften gerabe im Slfaf; »iel llnbeil anrid)tete.

3u biefem im gaiiieu moijlgeorbneten oijfteme unirben burd) bie 3lnuerion

ftarfe oorübergeljenbe Störungen fomie bauernbe iseränberuiigen l)eriiorgerufen.

'Jhid) erfolgter Tccupation (S"lfafi Votl)vingeno iinirbe oon ber beutfd)en 'iu-r--

lualtung bie Jbätigfeit ber brei „Smeigauftalten ber I')an(iue de France fufpen^iert

unb balb barauf il)re i'iquibation augeorbnet. 3^urd) bao 3lufl)ören ^er ?i^--

fontierungen unb Vombarbierungen bei ber CSentralbanf entftanb ber brürfenbftc

'.Diangel an i^armittetn unb bamit eine Stodung aller (*^efd)äfte. ?aui nuid)te

ein äyed)felmoratorinm, baci in ben nod) ber franiöfifd)en Staatogeunilt unter»

ftel)enben Webieten eingefübrt unabe, hcn elfäff ifd)en (Gläubigern biefer (Gebiete

unmiiglicl), ibre eigenen Aorberungen uon bort einiu>ie{)en, UH^bren^ fie iljren 4H"r

binblid)feiteu uinäd)ft nod) pünftlid) iutd)fommen mufUen. (5'ublid) bie — febr

uif)lreid)en — Sparfaffeneinleger uerlangten uergebliri) il)re (Gutl)aben ^urücf, bie

adS i^eftanbteil ber franuififcben Staat-'J^epofitenfaffen uor bem ,'\einbe in

Sid)erbeit gebradjt iiuiren. 5)ie beutfd)e ifermaltung half ben Sparfaffen ^urd)

(Gemäbrung uon 'i'orfd)üffen (bie fie fpäter, bei ber l'iguibation, luni »"N-ranfreirti

surüderbielt), ber ^.)(0t ber "il'edifelfdjulbner burd) Ci-rlaü eineö ^l'ioralorium'>, bem
ü-iebürfui'J luub ^i'^foutierung unb Vombarbierung burd) bie Orridjtung iumi

^•jirieignieberlaffungen ber '}J.reufu)d)en 'ininf in Strafiburg, i'Jülbaufen unb We^<

(im viuli unb 3(uguft 1871).

3>ie "isreufiifcbe 3<anf gab ibren reid)ölänbi|d)en ;^uieiganftalten im allge

meinen bie gleid)e (5Mnrid)tung luie ben altbeutfd)en. ^^n einigen ^i^miftiMi aber

batte fie fid) ben bejoiiberen ^^ebürfniffen anuipaffen UJib befonbere Sdnvierig

feiten ,ut befteben. (5ntgegeu ibrer foiifligen Übung bi'.-fontierte fie auf ,"\ranfen

lautenbe SlUxblel, bie im ^}leid)'Manbe iablbar maren, ferner and) bie mangels

ber 3lH>d)felflaufel uid)t mi ben eigentlid)en "JlHHbfeln gehörigen billots a ordre.

kMubarbierte fie einuine franuififd)e ^Inntpapiere, u. f. w. Tcv im Vanbe eingeführte

fefte Untred)nnngofur';. oon so Jbalern :!0(» Aranfeu gab beim Stufen ber

2Bed)felfnrfe auf ^ranfreid) (infolge ber 3ln'>-,ablung ber franuififdien .Uriegv*

entfcbäbigung) uielfad) 3lnlaf!, bie "•J^anf \u 31giotage Spefulationen ui mifi

brauri)en. j'er uon ber franuififd)en rh'egierung ben ^'loteii ber Han((ue de



350 Sttteratar.
[1312

France uevliefjene ^manflöfurs rourbe üoii bev ^reufetfd)en 93ünf iücf)t aiierfannt,
rcäf)renb bie ^anbelöflerid^te bie ^JJoten iuieberf)olt für (]c|ct3(icf)es 3al;lunqenüttel
erflävteti: bnburd) entftanben ftete Streittc^feitcn bei bor 'Üe5ai)iuii3 ber uoii ber
Ihmt präfentierten 2Bed)fe(. Grft urt bem 5üeri'rf)tt)inben öcr ^^ioparität ber
9Bcd)iflturfe iinb beo 3ioa"15furl'eo ber fratuöfifdien ^ilotcn hoben ftd) biefe

gjMfeftänbe.
'

(Srfennt man f)terin beutlid) Über(^ant]5uiftänbe, fo begannen fid) bod;
and) balb bauernbe 3>erttnberuni^en al'5 ^ohien ber 3(nnerton im Ärebitiüefen
GI[afe--i!ot()rin(^en5 c^eltenb ,^u machen. Sic iUeu1üfd;e iknf foinie bie feit bem
1. ^Hiiuiar 1876 an ifjre Stelle netvetenc 3ieid)obanf f)atte mit ber Banque de
France ben Gljarnfter unb bie ^(ufi^abcn einer firofjen, unter (Sinflufe be5n).

Seitunn bc-? ©taatco ftef^enben (Sentra(=3iotenbanf gemein, ^^m einjelnen aber
iuid)en il)re ^Unnsipien unb if;re (SJefdjäftsfüi^rung nunnügfad} ab. 5]or allem
barin, baß fte nidit eine 53anf ber 23anfen fein, fonbern möglic^ft birett mit
beut ^Utblifum nerjfeljren niollte. 3)a[)er legte fie ben Äunben, bie bei it;r ^u bi5=
kontieren ober ^n lombarbieren luünfc^ten, feine läftigen Seöingungen auf,
fonbern überliefe bie 'Jjirüfung ber Ärebitnnirbigfeit bem freien Grmeffen itjrer

Beamten, ^nfofern bebeutete ber Sßedjfel ber "(Sentralbanf eine (S-rleid)terung

unb Sscrbilltgung ber Ürebitgeuuifir im Sieidjslanbe. Stnbrerfeite entzog bie

Ginfü[)rung ber beutfd)en aö'ed)felorbnung (1. Dftober I872j ben fo überaus
3a^lreid)en billets k ordre bie ^äf)tgfeit, uon ber "^U-eufeifc^en 33anf bisfontiert

^u werben, unb füf)rte fie t)en 'liriDatbanfen ju. ©in ©leidje^ gefd^a^ feit bem
1. ^sanuar 1876 mit ben auf 5i"a"fen lautenben 2Bed)fe(n, bie bio bal)in jum
Siöfontieren jugetaffen loaren. 3^er faufmännifdje 5Serfef)r üermod}te fid; nid^t

ber granfenredjnung ,ni entroLiI)nen. (£o mar benn in Slfafe^Sotljringen ein gan3
befonbers günftiger Söoben für ben äl'ettbemerb feiiens ber '|5riüatbanfen ge=

geben, ber ja oljne^in auf bem ganzen Öebiete ber ?ieid)6banf burd) beren
uiä[)rung'3poIitifd)e unb anbere 3iürffid)ten begünftigt lüirb. 2^er 9>erfaffer permag
benn auc^ ftatiftifd; nad)5uiüeifen, bafe bie ^al)l ber ))en brei 3ieid)Qbanffilia(en

jugegangenen SSed^fel nur fef)r befd)eiben ift im S^ergleid) 3u berjenigen ber bei

reid)älänbifci^en ^riüatbanfen biöfontierten. Snbeffen ift, ,^umeift infolge beä im
SReic^Glonbe nad) tpie uor fo piel größeren SBedjfehimlaufeo, ber 3lufauf üon
¥^la^ulec^feIn bei ben Sieicft^Sbanfanftalten in (Strasburg, 5Jiülf)aufen unb 3)U^
nod) immer ein fe^r erl)eblid^er im ißergteid) 5u gleid; großen '^Uä^en 3Ut=
beutfdjtanbs. STm grlifeten mar btefer Setrag jebod) in hen erften 5«^ren ber
neuen Orbnung: fauften bodö bie brei 3'»eüi«'iftaltt'n ber '^>reufeifd)en 33anf im
3al)re 1873 SBed^fel im 33etrage pon etma 201 gjMUionen 9Jkrt an!

3(r§ ein niid)tiger 2tnfah ui ber polferoirtfd^aftlic^ fo jpid)tigen SUfS»
be[)nung ber 33enu^ung ber 6entra(banf für taö ftaatlictie 3«f;ti'"9'jn'efen ift su
enpäljnen, ba§ neuerbings bie 9JJilitärbef}örben be€ Dkid^ölanbeö fid^ ben ©iro=
unb ßf)ediierfef)r ber 9?eic^5banf iu nutie gemad)t l^aben, unb 5tpar in ftärferem
aJlafee, al§ eö bi§f)er irgenbmo fonft in 2)eutfd)lanb gefd^etjen ift.

(Sine fefjr eingefjenbe S^arftellung luibmet ».Summ ben ^ripatbanfen,
benen nad) bem oben ©efagten eine feljr grofee 33ebeutung in ber S8ant=

organifation 61fafe=Sot^rtngenl 3ufommt. SBäl^renb fie ftd) jur ^fraujöfifc^en 3eit

meift nod^ in ben befd^eibeneren Örenjen ber Sinjelunterneljutung tjielten, ftnb

feit unb 5um STeil infolge ber Slnneyion fünf grofje 9lfttenbanfcn entftanben,

loelc^e bie Sinjelunterne^mungcn me^r unb mefjr an S3ebeutung 5urürftreten

taffen. ®änälic| nerfd^munben ift bao Qnftitut ber Sßedöfelmafler, ba e«3 burd^
bie moberne 2?erfel)rQentuntfelung feine 2)afeinöberec^tigung perloren l^at. —
Äapitdl unb 3Seri»altung ber fünf großen 3(ftienbanfen finb in eIfafe=lotf)ringifc^en

Öänben: altbeutfd)e Unternel)mungen biefer 2trt l^aben fic^ anfango ber 70er
Sa^re mit erl^eblic^en 9JJitteln im SieidEj^Ianbe oerfudjt, inbeffen por ber über-
legenen 'öertraut()eit jener ein^eimifd^en Honfurrenten mit bem Sanbeöbraud^
im Ärebitroefen foioie Por bem Wifetrauen ber 33eiHilferung gegen hk 2ntbeutfd)en
meieren muffen, v. Summ teilt ausfüt)rlic| bie @efd^äft'§jiele unb =erfolgc einer
jeben ber fünf großen Söanfen mit, befonberg bejüglid; ber iDid)tigften unter
il)ncn, ber feit 1871 in Strasburg tätigen, 5um ©rfafe be§ Credit foncier de
France beftimmten unb unter anberem aud) bie ^yunftioncn eine§ 33anguier§
ber Sanbeäregierung pcrfel^enben 2lftiengefellfd}aft für 58oben= xinl) Hommunal=
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frebtt. 3?tei'e Sarftettunoien t)kr ir)ieber5uge6en oerbtetet (eiöer ber Siaum. Gin
&lex<i)c§ c^ilt üon bem @cf)luBfapitel, bas mit umfangreichem ftatiftifcftem 9J?aterial

bie parallelen Sc^iuanhingcn ber Umfät^e unö Cieroinne öer fämtlict)en fec^ö

grofsen S3anfinftitute bes ^Jeidjslanbes con if)rer Gntfte^ung bis Gnbe 1889 bar=
t[;ut unh biefe SBellenbeiuegungen auf bie gleicf)5eitigen allgemeinen Sd)man--
fungen, im ©efc^äft^leben 5urüctfü[)rt.

Über einjelne fleine Ungenauigfeiten unb i'ücfcn lie^e fic^ mit bem 3?er=

faffer rechten, bod) mürbe t>a§ eine 2Iugfü^rlicbteit erforbern, meiere aufjer ^ct'
l)ältniö 3u ber Mür'ie biefer ^nfjalt^angabe ftünbe unb baburrf) unüerbienter=

meife ben Ginbrucf oerbunfeln mürbe, ben ber Sleferent Don bem 5öucbe cm=
pfangen bat unb mituitctlen nninfc^t: ben ©inbruct nämlid), baft biefe 2(rbeit

unter Senutjung mertuollen unb ',um 2;ei(, rcie gefagt, fonft nid)t uigäng(id)en
9JJaterialo eine flare unb le^rreidje -Darfteltung giebt uon ber inbiui&ueUen @e=
ftaltung beö ^anfmefeno im beutfd;en 3ieid)ölanbe, oon ber beiont»eren (rnt=

midelung, bie biefeo 9ieiä uom Stamme ber fran3öfifc^en iNolfc-mirtfdjaft ge

nommen l)at, feitbem eo auf einen fremben ^aum gepfropft ift unli uon neuem
(Safte burdjftrömt ruirb.

jHog^e.

9Jlatajtt, iölftor, a. o. ^rofeffor an ber Unioerfität Qnnäbrucf : ©rofimagaune
unb ÄIeinf)anbeI. ^eipäig 1891, SDunder & $umbIot. S». VIII unb
105 ®.

35}enn bie fleinen Staaten fid^ in grofjc oermanbetn, roenn bie S'^'t-'^S-'

gcmeinben griifjern C-kbietsförperfdjaften ^lat5 mad}en, roenn bie totalen 3Jier=

ifel)r§inftitute ber altern ^i-'it fic^ in grofje centralifierte ftaatlid)o onftitute um=
umnbeln, roenn im CJeroerbe ber Großbetrieb fiegreid) uorbringt unb bereito ui

nationalen unb internationalen ilarteüen fic^ eri)ebt, — roie follte ba ber J'etaiU

[}anbel, ba§ Serfaufogefd)äft surüdbleiben. (Jr l;at fic^ in Jvorm uon '^^ril)at=

gefellfd^aften unb 3lftiengefellfd)aftcn jene Wrofemaga^ine gefd)affen, alö bereu

ti)pifd)e'5 !öeifpiel bo'o ^JJarifer 'öau^^ 5öon 9Jfard)ö mit 4000 i!(ngcftellten, mit

Vo4 9Jiillionen ^-raufen Umfati 18S9 gilt, unb er l)nt in (f'nglanb, reuttdilaub

unb nnberunirt'g jene (^5rof5l)aubelegenüfienfd)aftcn ino Veben gerufen, bie, an be=

ftimmte Älaffen unb Stäube angelebnt, meit über biefe Ijinauo ba^ä "^Uiblifum

in äi^nlidjer 3Beife mie bie fpcfulatiuen Ciropmagajinc bebienen.

91Jataja teilt um uniäd)ft bao neuefte t[}atfäd)lid)e 9JJatenal über biefe

Söciuegung mit unb erflärt bann il)re Urfad}en: er fieljt in bem ilnidifeii ber

umutfel^enben Sßarennu'uge, in ber mad)fenben ^Jiotroenbigfeit faufiiuinnifd)er

^ermittelung ^mUctien '•^robuttion unb .Honfumtion, in ber 'innDiiUfoiiimnung

ber ä?ertet)römittel, bie roieber erlaubt, 3JJitteloperfonen abutftofu'u , in ber \u

nef)menben 2?erfel)r'?geuianbtl)eit, ^JJJarft unb 'lireiofenntnio beo '^Uiblifumo, in

bem ^Infünbigungo^ unb Sieflameapparat, ber cö immer beffer unterrid)tet, bie

£'>aupttenben3on ber mobcrnen ilNerfebvventroidelung. (ir ftellt bann bie (^Uof;

maga^inc unb bie grofjen .Uonfumueveine einanbor gcgenülu-r, u'igt bao lUn-r

cinftimmenbe unb i?lbu)cid)enbe in il)rer 'Jiatur unb jeuiien^ führt aw^, baf; unb
nnu'um bao ("'hofunagaun bauptfädilid) ber '•lU'floibungoinbuftrie unb ben Vur>''J

nunen fid) u)ibmet, mäbrenb ^ie Monfuinuereiiu' fid) neben bieten '^U-and)en in

erfter l'inie ben 'iKabrung'S unb >>au'jbaltungoartifeln uigeiinniM haben. ?ie ui

trcffenbe, fd^lagenbo 3lnali;fe ber (^iefd^äftouerfdjiebcnhcit je nad) ben "ilHU-enarten

ift f)ier befonbero t)eri)oriuheben.

3)er ^H-rfaffer fommt nun wv .'öauptfad)e, mw ^lufbecfung ber UnuoU
tommenheit be'j bisherigen T'etailhanbels unb ber tod)nifd) iifLmomifd)en ^iunteile

bc'j (^'U'oflbetriebeC) beim '•iunfauivgefdiäft. 3^a^^ C^hofumumun faiift billiger,

beffer an erfter Stelle ein, es fleht bei feiner '•;^^eisbeflinlmung gan> anbero

unter bem 3)rud ber Cffentlidjfeit: feine Suftellung ber ^K'-aren ans ^i^ublifum

ift fidlerer, billiger, georbneter: eS forbert ftets ^JUir^ahüing, es behentdit bie

9JJobe, l)at alfo nid)t fo an (f-ntwertung burd) fie ui icibeii. Cb eö bas 'IJublifum

billiger bebiene, fid) ftet*? mit geringerem (^ieminn begnüg., n>agt ber '•iHTtaffer

nid)t unbebingt iu bejahen; er fd)iibert bie enormen 'J^eamten-, '-iH-ru'altnngs ,

Sieflamefoften
'

bes i<on Wardu'. '.Jlber er glaubt bod) behaupten \u (önnen.
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baf, bivS Si)ftcm beut ^ublifuin 5^^ortci(e biete, bte if)m ber .HIein()nnbeI nur

feiten biete, baj? cö fid) buvd) taufntnnnifrf) iiberleoienc i'ettung unb eine Scnben^

(Ulf Solibität im ."panbel unb älUinbel au5H'irf)nc. (£r betont, bnfe eo ber (£nt=

undelunn beQ inbuftriellen (Mrofibetriebs entfprerf^e, ja aud) als (^ecjengeiüic^t

liegen btefen flteiri)fam notroeubin fei, inbent eö ber Atraftfoncentratton in ber

(Sräeufjunn c'iteidjfanx bie .Hraftfonccntration in ber 'Jfad)frane (^eflenüberftellc

3n ber JÖefpredjuni^ be-J .Uampfeo getreu bie Öroftmagaiine, rcic er f)aupt=

fädjiid) in ^-ranfrcid) uon ben betroffenen fteineren unb niittteren '^srioat^

((efdjäften an'ogel)t, werben nun and) alte bie 2d)attenfeiten berfelben, bie 5ßer=

fübrung ]u !T'iebftaI)(, 5u Unfittlid)feit, bie iiebrüd'ung ber Stngefteltten, bie 5ßer=

nid^tung ber fleinen felbftänbigen Wefd)äfte näfjer gefc^itbert, ebenfo bie 3]erfud)e,

bie fraujöfifdjeu Wrofentagajine (;öl)er ,ui befteuern.

Sebe eigent[id)e (S-rfdjmerung ber 9feubilbung fotdjer grofjer ©efc^äfte l^ält

ber 3?erfaffer mit 3led)t für bebenf(id). ©onicit fie bie 33ebiirfniffe ber Äon=
funienten beffer unb billiger befriebigen, mufe man fie ruf)ig gegen bie älteren

einfad)eren Unternctjmnngöformcn üorbringen laffen. Crö nnrb \i)r meitever Sieg
ireber fo fdjnell nod) fo allgemein fein, mie man oft gemeint l)at. ^)ie fleinen

6cfd)äfte merben fid) an allen fleinen Drten, für üiele (5'5efd)öft5branc^en, für

einen ^eil beö 'i^ublifumS ftetö erl)altcn. 9tud) ben großen ftänbifd) gefärbten

Äonfumuereincn finb nad) il)m naturgemäfj enge £d)ranfen gebogen. 3)ie '^'vac\e,

ob berartige @ro^gefd)äfte tf)re 3(ngeftellten beffer ober fd)led)ter bef)anbeln als

fleinere, uerfnüpff 9J?ataja mit ber analogen über bie fociale SÖirffamfeit ber

3(ttiengefellfd)aften unb fommt babei 5U einenx für biefe el^er günftigen als un=

günftigen Urteil, obmol)! er bie Sd;attenfeiten nid;t Derfd)nieigt, fonbern ein=

gel^enb fd^ilbert.

2)a§ ©d)Iuf5mort mögt uorfid^tig S^ortcile unb Üiad^teile ab, uerfc^roeigt aber

nic^t, mol)in nad) Stnfid^t be'3 S^erfaffers ber gro^e 3i'0 ^^^ 3eit gel)e.

SCir fijnnen bas (£d)riftd)en al§ einen au'?ge5eid)neten 33eitrag ^nv nior=

pf)ologifd)en ©d;ilberung ber l^eutigen ä?olfSniirtfd)aft nur bringenb empfef)len;

es jeidjnet ftd^ burd) (Sammlung eines grofeen 3:l)atfac^enmaterial§, burd) üor=

äüglicbe Sd^ilberung unb fd)arfeg, fad^gemäfeeä, aber üorfic^tigeä Urteil au§i.

@. Sd).

I^cijj, Dr. ©.: Sie focialpolitifd^e SBemegung in 3^eutfd)lanb üon 1863—1890.
Stuttgart 1891, Äo^lf)ammer. 8". 45 ©.

3^er il^erfaffer fd)ilbert bie politifc^en beutfd)en 3i'ft""i'e i'O" 1840—63,
ba§ 2(nftreten unb Sßirfen Saffalleö, bie iNerfd)mcl3ung ber Socialbemofraten im
^al^re 1875 unb baö Socialiftengefet?, bie 33i5mardfd)e 9lra ber focialpolitifd)en

©efetie unb ben Umfd^inung, ber mit ber J^eutigen beutfd)en Socialpolitit feit

ben faiferlid)en (Srlaffen eingetreten ift, — in ber Sßeife, ia^ er bie 3:l)atfad)en

als befannt oorausfeljt, aber baö if)m und)tig Sd)einenbe in ben isorbergrnnb rütft

unb Sc^lüffe barans äiel)t. Gr ift ein gefd)idter Sd)riftfteller mit eigentümlid)er,

felbftänbiger 2luffaffung, unb fo mirb man it)m mit S"tereffe folgen, anc^ menn
man il)m ba ober bort nid)t ganj juftintmt.

Unfere neuere beutfd^c Socialgefe^gebung d)arafterifiert er , äbnlid) roie

Brentano, al§ Staat§focialiömu§. 2)rei ßbaraftcrjüge feien, meint er, biefem

eigen: „©rftens, maä su gefd)el)en l^at, mirb als au§fd)lie^lid)e 3tufgabe be§

Staateö beanfprud^t. 3'^^'*^"^' "^^^^ unternommen merben foll, bas beftimmt

fid) nid)t fomoljl burd) ba§ fpecififd^ fociale 3?erl^ältniö, fonbern nnc^ ben fon=

furrierenben ^utei^effeii be§ Staatöroefens, unb brittenö entfd)eibet für ben 93e=

trag ber ©emäbrung nid^t ba§ materielle 33ebürfni6, fonbern uielmel^r baäjenige

Tia^, mofür bie beftel)enbe ober fünftig burciö0^tül)rtc 3.serroaltung§ted)nif auf»

5ufommen im ftanbe ift." ©r rcirft bann ben brei i(erficl^erungö3roeigen uor, ha^

jeber für fid) o^ne 3ufflnn"e"')f"Ö ""t ^tm anbern unb of)ne Jiürffid^t auf 3^e-

äirf, ®emeinbe, Äird)e, Selbftl)ülfe unb ©emeinnü^igfeit organifiert fei, bafe für

bie fo reertnolle S^erbinbung »on @elb= unb perfönlicif)er >'öülfeleiftung fein 9taum

gelaffcn fei, bafe ber 9lpparat ungeheure Summen nerfd)linge. ©ine 3luögleid)ung

ber focialcn unb uiirtfcf)aftlid)en ©egenfä^e molle ber Staat'ofociali^muci gar nid^t

erreid^en; er brand)e fie unb fd)liefee eben be§f)alb fo niele fd)uiad^e Seute »on
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ber ^H'rfic^eninoi aus! Schießt le^tere 9(nflafle moi)l fe^r übers 3i^f hinaus, fo

rctrb man bem ^Bevfaffer barin rec^t iicben, ia)^ biefe 25erftd)eruniiGC(efe^e bie

beutfdje ©ocialbemofratie roeber uerföf^ncn noc^ ben beutfcf)en 3(rbeiternanb von
Strtfes ab()alten fonntcn. 2)er !i>erfaf)er nennt, uiieber mit ^Brentano, ben (großen

Sergarbeiterftrife uom 3Jcai 1«89 bie 3(ntroort ber 3(rbeiter auf bea ctaatö«
focialismu'j. Unb fe^t nun ber 33ismarctfcf;en Socialpolitif ben 2>eriid)t auf
bie Sefämpfung beö ©ocialismuo mit äußerlichen ^JJiitteln, bie internationale

3(rbeiterfcl)ul}fünferen5 unb bie 23emü^ungen öer Sieidjsrecjicrung um Das neue
?fabrifiiefel5 entgegen. -Tabei fommt er aber boc^ 3u einer geanffen 2lnerfennung

ber Serfidjerungc-gefetje: benn er meint, „fie bebeuten nidjt nur eine geioaltige

Kräftigung beo bunbesftaatlid)en '^^rinsips für öao 3^eutfd)e ;)icid;, fie bringen

and) einen unfc^älibaren ?;-ortfd)ritt in unfere focialen 'ikn-l)ältniffe btnein. v>ft

bod) erft burd) fie bie 3lrbeit öfonomifd) felbftänbig geftellt, ber bloB üerir)altung5=

mäfjige 3lnfprud) burd) einen feften unangreifbaren :)(ed)t5titel erfe^t, bie 3lrbeit

aber aud) mit bem 9Jcerfmal einer im ontercffe ber 'Jintion unentbef)rltc^en 3}er=

binbung von )){ed)t unb ^sfiid^t bereichert morben."

3u nuirnen, glaubt ber Sßerfaffer, fei Ijeute nor allem üor jener faft ge=

fünftelten 3lrbeiterireunblid}fett, iDeld)e für bie llnternel)mer ftets nur ^artc

33}orte unb 3lnflagen gegen ibren fträfUci;en Gigennul3 ijabe, fie als Jcinbe Der

Slrbeiter l)inftelle, für bie 3lrbeiter bagcgcn fteto l)öl)ere i.'öl)ne obne :Kütffid)t

auf bie i.'age ber i^nbuftrie unb bie X'eiftungen forbere. (Sr glaubt, bie sliding

scales al§ ein ^^robuft ber englifdieu (^iemerfpereine auflagen \u muffen: er

fragt, ob man ben ^ol;n nad) bem ^robufteiipreife fdjmanfen laffen fönne, i»enu

ber .stopfen s- 53. 3n)ifd)en 30 unb 400 9JJarf fd)mante. 3^aiU bätte er nun erft

nad^meifen muffen, bafj jemanb eine gleitenbe Sfala in unferen .'öopfeniuirtfdjaftcn

einführen mill. 3lucl) luitl mir fdjeinen, als ob er bie fpcciellen Schriften über
bie gleitenbcn Sfalen nid)t genauer fennte. 3tber barin fjat er gemif; red)t, bau eine
0(,,,'„i,r .«^...,.(. ,.;i: or..f,^';t.,..f ..,.,.,. V,., (,.,: ;r...... Qf..i:r -.1... s.;, ii..i.^.... .r,...^»

fjerbeisufülji'en uerfucbt mirb; bie nuffenfctjaftlid^e Slkit menigftens follte fiel) l)eute

won füld) agitatorifcben 'iu'lleitäten frei Italien: fie muffe bem ringenben Unter«

nel)mer cbenfo gered}t merben mie beni für fein 3ied;t fämpfenben 3lrbeiter.

Ö. cd).

(^iö()rc, ^rtitl, .Uanb. ber 2;f;eol., @en.=©efr. bes eüang.=foc. Mongreffeö in iöerlin:

Srei iWonate g^abrifarbeiter unb ^anbmerfäburfdie. 'i.'eip^ig 1891, (^irunom.

8 «. 222 ©.

T^n biefem 33ud)o eriäblt ein junger Slieologe, bem bie foeiale l'iot ani
.'Oer', ging unb ber fie mit eigenen 3lugen fennen lernen iiuillte, ums er bei mel)r-

monatlicl)er 3lrbeit unerfannt als 3lrboiter in einer tffjemniOer ^Viafrijiiu-nfabrif

tljätig, mit ben IHrbeitcrn lebenb, uerfebrenb unb .\>anb aiilegenb, erfahren unb
erlebt bat. 2)ie erften brei .Uapitel finb ein uiertuoller '-Beitrag \u ben lunieren

focialen Scbilberungen totaler '3lrt: bie (Sfjemnitun- ;)Uftänbe, fpeeiell bie ber

':)JJafcbineninbuftrie, treten in ber anfcbaulid)ften 3d)ilberung \n Jage. J'ie folgen

ben .Uapitel bebanbeln biefelben Wenfcben unb iH'rbältnii"fe, aber in "i^euig auf
bie 3lgitation ber ©ocialbemofratie, bie focialen unb politifd)en (^iefinnungen ber
3(rbeitcr, fbr iJu-rbältniS ',um (5l)riftcntum unb Me fittlicben Snftänbe in biefeii

Mreifen, fo bafi baS l)ier (^iegebenc troti ber abfid)tlicl)en ^i<efd)ränfung bes ikv'

faffers auf baS fclbft Metebene bod) u'eit über bieten ©d)auplab binausreicftt,

als ein febr luertooller 'iU'itrag uir tSrfenntniS ber ©oeialbemodatie unb be\>

beutfcben 3lrbeiterftanbeci überbaupt gelten bart. ^d) teile uinädjft aus ber

erften .s>älfte einiges mit.

5^ie Aubrif, um bie es ficb i)an^clt, bat etiiui .^OO 3lrbeiter, fafi nur er

madtfene Wänner. ,M)r ,\al)resi'erbienft fcbioanft uuifd)en (iOU unb 'MW Warf,
bas 2:^urcbfd)nittseinfommen it"t SOO !)()() ; fünf ber Veute finb VausbefiOer; bie

l'ü'briabl gel)i.irt ui ben beftgeftellten, fonfumtionsfräftigften Veuten unter ber

fäcbfifcben 3lrbeiterfd)aft. 3lber bie meiften fönnen bod) — luenn fie uiblrcic^e

;U[)it'uri) \v 4, i)t(;.(i. )>. Sdjmoner. 23
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^amtUen l)abcn, oben (^cvabe of)ne fdjioere :}fa[)ruiu-(eforqen leben. 33Jand)o lüo^uen

in ben SJorftäbtcn uiib iiafjefleleneiien li^örfeni utib bamit unftreitic? beffer al<ö in

ber Stabt. 3)ie Synljuiinc^en luarcii bei oielen bocl) mit einem i^ennffen :i)lnftaitb

unb Sinn für .v)iinoUci)feit t^eljalten; aber faft alle nnu-en meinen ber aufi^eiiommenen
®cl)lafleute unb Moftcviniiei überfüllt, faft alleruuirts fd^tafen je :'Jfann unb T^vau,

jiüei itinber, ^n>ei ©d;(afburfd)en in einem ^üett. ^n bem 3d)laffteUen= nnb .itoft=

c^äni^enuefen, beffen |d)limmftc '^Uicinntd)fe übri(ien5 burd) eine i^erorönunct beo
iSljemnif^er 2(mtot;anptmanno bereito befeiti^t finb, fieljt ber S^serfaffer ben iütcl^tifl =

ften Übelftanb für bao 5'^milienlcben. (Sr betont, bafj infolge Ijieroon tljatiäd)^

iid) bie alte A'«i"itii-' bereito anfgelöft fei, bafj fo bie J^eorie 53ebehö über bie

Stellnng ber Jyi'iinfn, über bie fünfttge (Sl)e 2C. nur bas le^te Jyacit uon bem ,3ie[)e,

mao fid) in ben Afibrifftäbten fjeute uorbereite. 'Blutouerroanbte unb Ji"*^'"^'^

n)ot)nen in bemfelben 9iaume, ftel)en fic^ fo nal)e, lüie frül)er nur (yainilien =

(•(lieber; in ben grüf;eren Wietöbäufern fi^t Stube für Stube eine anbere Jya =

niilie; man I)ört, lo.ao in ber niid)ftcn paffiert: bie .Hinber be§ .\>auie'§, Der (i"tage

unb nid)t btofj fie leben .^ufantmen, ftet)en fid) näl)er, ahS bie fid^ oft faum bei

Jage fef}enben Gltern nn)) .Hinber. Sie 'JJhttter luirb m einem .'öau5l)altungo=

norftanb, bie non i^rem Dianne gerabefo luie von ben erioac^fenen Minbern unb
ben ^i't'inben eine fefte Summe erljält, mofür fie :Uiiete, 3Bol)nunc], ilUifd^e :e. be =

ftreitet, nnibrenb für bie illeibung ein jeber fetbft forgt. "Jinr aumn man @runb=
läge unb 9(nlaf5 biefer traurigen .giMtüube änbere, fei .'ooffnung, bem foeiau

bemo!ratifrf)en Jamilienibeal ber ,3i'f'»"ft "^if äßur'^el abuigvaben.
Sie Sdjilbernng ber 5'ibrif unb ber 9(rbeit in iljr, beö Strbcitsproäeffes,

ber Slrbeitäteilnng, ber fittlic^en unb pfi)d^ifd)en ^-olgen ber ein-^elnen 3(rten ber

^[)ötigt'eit gel)ört ,ium 53eften, maö mir in biefer öinfirf^t l^aben; ja, id) mödjte

fügen, eö ftef)c mit feiner liebenöroürbigen 9lnfd}au[id)feit, mit feiner farbenreid^en

9tatürlid)teit, mit all ben feinen, fpredjenbcn, bem 2cbcn abgelaufd^ten 3"!:^^"

cigentlid) über allem, ma§ bi^Ijer bie fd)ilbernbe foeiale i'ittcratur geleiftet. "ffiir

verfolgen ben 93iobelltifd^Ier, ben ~:ö(onteur, 'öm 9lnreif5er, ben ^oI)rer, Stößer,
•Öobter unb Srel)er, ^auptfäd)lid) aber ben Sd)Ioffer bei feiner 3lrbeit, roir

bemerfen mit ^ntereffe, nm ber ^erfaffer fid) über bie ted)nifd)en unb geiftigen

3(nforbernngen an jeben flar ?,n merben fud)t, mie er bie guten unb bie fd)limmen
Jyotgen ber Jvabrifarbeit gegeneinanber abmägt, mie er bie SBirfung ber

^•abriforbnung, ber So[)n3af)iung'jmet[)obcn, ber Strafen unb ibre iiermenbung
befprid^t. ©r betont, mie gering ber 3Bed)fel bes 3lrbeitöperfonal'5 mar, er be=

fpridjt eingeljenb ba§ 3>erf)alten ber 9lrbeiter untereinanber, beo 3Berfmeifter§

unb ber 9Jionteure yi ben Seuten, be§ Isolieren leitenben 5vabrifperfonal>o ^u biefen

beiben (Mruppen. ßr beflagt, bn^, ipa§ an fittlicben Gräften oort)anben fei, gleich-

fam auf S^^*^^^ berufne, ba^ ber ^'il'i'ifoi'g'Tii-'iniiö nur alö ein ted)nifd)=gefd)ä_ft=

lid)eö, nid)t ahS ein fittlid^eö Q'iftitut «on ben Seuten aufgefaßt rcerbe: er l)offt,

bafe bao anber'g roerbe, menn einmal ben ^H^brifleitern baö 33emui5tfein ber ge=

maltigen er^iel^erifd^en 3(ufgaben aufgegangen fei, ^u bereu 33eiüältigung fie

pon Seruf'o megen, um beö Saterlanbeö unb be«? Siolfe^, um ber Sittlid)feit

unb ber JUeligion miUen iierpflid}tet feien.

Sn bem jiüeiten i^eile roirb 'iiie focialbemofratifdje Slgitation mit iljren

folgen gefd^itbert. Sa^o ,'öauptergebniö ift, ba^ bie 3ßirfung berfclben biöl^er

»iel weniger tiefgreifenb, nad)[)altig unb oor allem viel roeniger uerl)ängni^3PoII

für bie politifdje (^iefinnung unb bie mirtfd)aft[id)en (Sebanfen ber 3trbeiter ge=

niefen fei, afö eben für i[)re geiftige ^ilbung, il)re religüife Überieugung unb
ifiren fittlid^en Gl) a ratter. 2)ie Socialbemot'ratie if't eine neue Söeltaufd^auung, bie

beö fonftquenten niateriali'omuö: bie 3[nlef)nung, bie frül)er ber 93etreffenbe an ber

Äird)c fanb, fud)t er je^t in ber focialbemotratifd)en 3>erfammlung — ein Spftem
Pon Soffnungen unb Qkbanfen f)at il)n erfüllt, baö feine 3Bur'iel in ber foeial-

bemot'ratifdjen i'ef)re t)at; nid)t ber bemofratifd^e JRepublifani^muä, nid)t ber

iüirtfd)aftlid)e Mommuni§mu'3 ift populär bei ber 93iaffe foeialbemofrntifd^er

3Bäl)Ier; fie finb übermiegenb mit praftifd)en Sobnfragen befd)äftigt, and) gut

patriotifd), übermiegenb antireuotutionär, ober fie finb bod) foeialbemofratifd) in

il^rer allgemeinen Stimmung, in i[)rer ißerad)tung beo 6l)riftentumo, in iljrem

."öaf; gegen 53ismard' iinh gegen bie ^efil^nben, in ir)rem Urteil über (MenuB unb
X'ebenäjmecf. Sefir anjiel^enb fd^itbert ber tßerfaffer, roie bie Sdjulbilbung beö
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Sorfeä ober ber Stabt in ben ^-abrifbiftriften ocl)iff6ru($ (eibet, Don bem ©e=
banfenfreife naturroiffenfd^aftlic^er öalbbilbuiic^ abfoibiert roirb, Jüie in allen bie

isorftellung fiegt, bte ()euttge Äirdje fei nur ein po[i>eiIic()eo .öülfömittel, beffen

fic^ bie oberen .Hlnffen mit beunifeter .\?eud)elei bebienen, um bie 3(rbeiter nieber=

5ul)alten. (Sr nerfennt feineoroegQ bie ibealen Glementc, bao ^Hingen nad) 'BiU

bung, ben Glauben an bie i)oI)e politifd^e unb u)irt)'d}attlid)e 'DJJifnon beo pterten

Staube!?, — roelc^e in ber focialbemofratifd^en 53eiüeguug liegen. 3(ber er be=

tont ebenfofebr bie ungeheure ÖefaOr, tueldje bie gan3 materialiftifdie 'iBelt»

anfc^auung in fic^ birgt; er .^eigt, wie fie Dor allem bei ber v>ugenb m ct)nifd)er

ro£)er ©enufjfuc^t fü^rt, mie fie allen bte 3(rbeit nur als eine loiberiüärtige 2aft

er|d)einen läfet. Gr roeift aui ben tiefgreifenben Unterfdjieb ber beutfd)en »on
ber englifd^en 2lrbeiterbeiDeguug t)in, loeldje felbft in ber Aorm bee GbartiomuG
ben größeren Seil ber '^Irbeiter in ben Oeleifen c^riftlic^er ^Jlnfdjauungen belieH-

©ein Sd)tu^ ift: befeitigt faun bte Socialbentofratie in 2)eutid}lanb nid)t

werben ; feine anbere 3(rbeiterorgaitifattoii fann il)r ben 3iang ablaufen. -}ibiv

il)r materialiftifdjcö Siürfgrat fann it)r au'ögebrodjen lüerben burd) ben Sieg
uurtjrer ^ilbung unb iüal)ren (Sbriftentumo über .v>albbilDung unb ueralteteo

(£l)ri[tentunt. 2)ie Socialbentofratie fann erlogen, oerebelt, djriftianifiert luerben.

Db er mit biefer ."öoffnung red)t ^at, mer null bao f;eute fageny :?lber

jebenfallä i)at er barin 3{ed)t , baf5 eQ bie bring(id}[te 3(ufgabe aller ibealiftiic^

fül)lenben ilräfte unfereö 3>olfeö ift, in biefem Sinne u« arbeiten, .'öätten wir

einige l)unbert ober taufenb iunger ^^Naftoren unb Beamten, bie bädjten unb
Ijanijelten, une ber ä5erfaffer, fo ftänbe eö focialpolitifd} fel)r oiel beffer um unfer

ftsaterlanb.

S)er 35erfaffer ift naturgemäfe oiel befprodjen, gelobt, getabelt, angegriffen

morben. Jy'ift alle Eingriffe aber, bie mir ui OJefidjt gefontmen, belieben fid) auf

9iebenpunfte
,

5. 53. auf feine ©letd^gültigfeit gegen bie politifd}en ^beale ber

ftaat'3erf}altenben ^^(arteien. 5Jtag er in biefer '-üeiiebuiig ober in anberer äl)n=

lid)er 3(rt geirrt, fidj jugenblid) »ergeffen traben, bieo fdieint mir für ben SDert

be5 SBud^es in feinem .Herne gan^ gleid)gültig ju fein.

.f>anfCJl, (^Cürß: ®er beutfd}e 3lrbeiter unb bie Social^emofratie. ^JJabnruf

eineä beutfdjen Slrbeiters an feine Wenoffen. 33erlin 1891, ^uttfammer i
9Jaif)lbred;t. 8". VII unb 80 S.

(Sin alter öanbmerf'Sgefelle, ber jet5t alc; ^'^brifarbcitcr tbiitig ift, ein

tüd^tigei- ed^ter braoer Sdjlecinngtjolfteiner fprtd)t in einfadier fd)lid)ter^"il'eife

feine Über,^eugung beuifltidj ber Socialbentofratie au'S. 3(n einigen Stellen

fönnte man nteincn, bafj anbere Jyebern il)in beigeftanben: aber in ber .'öaupt^

fad^e ift eö ber edjte Jon be§ Söolfeo, ber auo ben 3i'orten fliitgt. 5>er Mern

feiner Über,ieugititg liegt in ber Js-orbcruitg iitbiuibueller 8i'rt)t »»b Süc^tigfeit,

in bem .soafe gegen bie i!olfofd)nteicbclei, gegen bie utopifd)cn Jiiufd)iiiigeii, ntit

benen bie Socialbentofratie arbeitet. 'Mol)i biingt ibm balu-i ein flcin uuMtig

ba^ '^sbilifteruHiffbeu unter bem .v^ute berauo; er ftebt nid)t auf bem hoben biftori-

fd)en Stanbpunft, ber bie '.'iotmenbigfeit iiitb rclatiue 'i<ered)tigiiiig pomilärer

SüolfObcioeguugen erfenttt; er glaubt loirflicb, nniere iteueren uniaUiolitifdien

ÖefelU' feien obite ;|ufantineubaiig mit ber Socialbemofratie entftanben, bie fto

ja ftet'S befämpft Ijabe. iSr fiebt in beit ,^itbrent nur bao luabnuiilwge ?enuv
gogentunt, nidjt ben Mern bered)tigten obeali'jmii\>, ber bod) and) in ^.l'iannern

loie Vaffalle unb '))la\v, ^^cbel unb Viebfned)t ftedt. xHber biete Ginfeitigfeit ift

itatürlid). (Merabe ber fd)lid)te Wann auvS beut i\o\h\ uor beflen niid)lerner

.Ularbcit bie focialbentotratifd)e ^^Mirafe u'rrinnt, ift beredjtigt mit Meulenfdjliigen

gegen beit pfaffifdieii rogmatioiiiti'j ber Scfte uoruigcheit, je ntehr er oon eiiter

ftiufen ttiter|d)iittetlid)en iUuTU'tigtiitg cr?iillt ift iibev ^a'.\ u'ao iit erfler Vinie

not tbtit. Hub ba-.. fiiib für ibn jciie idiliditeit einiadtcii iitbioibuellen Jugeiiben

be'o AlciflC'o, ber Sparfamfeit, ber ^.tiiid)teinbcit, bo\\ »vamilienfinito, ber 3luf

opferuugc.f(il)igfeit für bie Minber. (vo ftedt in ibm ein Stiicf beo alten -i^eiiiainin

graittlin. Unb menii er feitten eigeitllidien nerranitteii Socialbemorraten mit

bicfeii 3luofül)rungen befeljrt, fo ift e<> bod) ein guteo unb tröftlid)eo :V'id)en, bau

2:\
*



356 k-'ttteratur. |-1313

aiiri) foIcf)e Stimmen nod) im bcutüf)cti 3(rlHMtevftan?e laut rcerDcn; uiib nuf i]o=

roiffe .Streife ber 9ti-beiteniielt roirten iie and) ()eute fic()eiiid). ilUelleidjt bnmmert
mit ber 3'-'it aud) in ben ftreifen bcr locialbcmofratifdjen AÜ[)renr)elt bie (Sr=

fenntni'j, bnf? jebe Sieform, bie [ie plant, auf '3anb gebaut ift, locnn fie nicf)t

entfpredjcnö i'^^^ 58orfd)(änen .s^ianfen? bie ftttlid)e Äraft fjat, ben 3lrbeitern, ftatt

ni fd)mcid}eln, neben ben fii^iMlen "iUänen eineS uoIf^3roirtfd)aftIid}en JJeuboueo
bieftttlid)e .'^udjt, bie inbiuibuelte eigene "-yerbefferung unb l'airalifierungut prebigen.

@ö liegt in ber ^ertennung biefer notiuenbigen innerlid^en Umbilbung ber unteren

Ätaffen bie prägnantefte Sdjipiic^e ber focialbemofratifc^en Se^re.

0. (Sd).

!?cfjinann, §>. £., '^rof. ber ;lied)te an bcr Uniuerfttät Hiarburg: 3{etd)5,sufd)ufs

für 3lrbeiterftnber. Atel 1890, Sipfiuö & Xifdjer. 8". 77 @.

iH'tfl, ^HidjarD, ^Ked^töaniDalt: 3)er mirtfdjaftlidje 3Jotftanb unb ein SBeg uim
«effern. SBerlin 1891, grieb & (£o. 8«. 99 S.

3{n focia[po[itifd)en '^H-ojeftcn alter 9(rt fe^It i§ ^eute nid)t: aber ob fie

uon angcfebenen Jyad)leuten auc^getjen, mie 5. 23. feiner Seit Sd)äff(e6 C^ntorpo=

rotionöfrebit, ober non unbefannten i:;aien auf focialem Hebiete, luie bie oben

genannten smei 3d)riften
,

fie n'rftäuben roie Seitenblafen , iolange es ben
9(utoren nid)t gelingt, eine poUtifdje "^Hirtei, eine fociaie .HIaffe, eine Sefte für

ba§ -^Uojeft 5u fammetn ober ^u intereffteren, mie es jetu v 23. ^ytürfdjeim ober

£»er|fa t)erfud}en. 2lber oi)ne 23ebeutung finb fie best^nlb boc^ nid)t: fie finb

fprec^enbe «Symptome ber gäf)renben 3^it; fie ^eigen, roie alte JiJelt t)eute Don
foeialpolitifc^en Gjebanfen erfüllt ift nnh be'Stjalb 5U focialpolitifdien träumen
getaugt: unb mag babei uiel £aicnf)afte5, oft Unreifes ^u 2:age fommen, in offen=

bar ei}rlid)en, gut gemeinten, uon cbler -Wenfci^enliebe eingegebenen "l^rojeften ftedt

immer aud) ein bered)tigter .Hern.

^^rof. Sefjnmnn roill für alle bie 9(rbeiterfinber, roeld)e bie 3(rbeiterfamiticn

über baö erfte f)inau5 fjaben, alfo etum für 4 9Jitllionen, je einen jäljrlidien 3ieid)s=

3ufd)ufe üon -50 5DJarf, '^ufammen etunx 200 ?1(illionen -]lfarf aufgebrad)t unffen.

STie 5!)Mttel follen aufgebradjt werben in 5yorm breier 3ieid}5fteuern ; eine foll ^ie

Gnnfommen über 10 000 d)lavt mit 3 ^^Jrojent belegen unb 88 9JtiUionen bringen,

bie smeite foll 'ben 9?eingeroinn ber Slftiengcfellfdiaftcn mit 12 ^ro3ent erfaffen,

57,5 9.1?iltionen -l'i'arf geben, ben 3ieft mit 61 91iilIionen 9.1carf foll eine Grbfd^aft'o--

fteuer uon 3 unb 6 ']>ro?,ent auf bie iNermögen uon 50—100000 unb über 100000
JJJarf bed'en. S)a§ ^roieft läuft auf eine ftaatlidje ^^rämiierung ber Äinber=

er-ieugung l^inauS, raürbe in feinen ^-olgen eine 9tbfd^roäd)ung bes ftärfften unb
natürlidjften ^^fli(^tgcfül)lö nad^ fid^ jieljen, be§ ettcrlid^en -^>fiid)tgefül}ls für bie

Äinber: bie Selbftüerantroortlidjfeit in ber Gl)egrünbung roürbe ncrminbert: bie

^eute überbies fo fel)r 3unel)menbe leic^tftnnige unb proletarifdjc uerfrüljte ©Ije»

fd^liefeung mürbe uermeljrt: ber unglüdlidje Steij, ber in ber 23e,^al)lung ber

Äinberarbeit in ^-abrifen liegt, mürbe gesteigert. -3Md)t ber Staat unb bie

Kommune, fonbern bie 3lrbeiterfamilie roürbe Äoftgänger beim SJeid; unb jroar

mit fteigenben '^srämien für ciele 5?inber. Ser 2.>erfaffer fd)eint bas gan>e

23eüölfcrungöproblem, bao bod) ben innerften Äern ber focialen %ratt,e bilbet,

nid)t S" fennen; roenigftenS erroäljnt er gar nid)t, ha^ von l)ier aus irgenbroeld)e

23ebenfen oorliegen föimten. -Jiur aus ber llnmöglid)feit ber focialbemofratifdien

?ibeale, an§ ber ^flid)t ber befi^enben Klaffen ju Dpfern unb 3iefornuni leitet

er feinen isorfdjlag ab, ber il)m in bem ^nualibenuifrfjufe be§ Dieidjes eine

fd)lagenbe '^^arallele 5U ^aben fdjeint. iiud) bie ftnanjiellen Sd)roierigfeiten, bie

V 23. barin liegen, bafj bie ermähnten Steuern teilS ben tiin^elftaaten 5iuftel}en,

teils ba unb bort nod) gar nid)t befleißen, erörtert er gar nidit.

fRedjt aber Ijat bcr 2>erfaffer mit feinen Steuerabfic^ten im allgemeinen

bod^; fie liegen in ber Sinie ber Ijeutigen unb ber 5Ufünftigen Steuerreform, unb
baä beigegebene 2?erseid)ni6 ber beutf(|en 3lftiengefellfd)aften, ilireä Kapitals unb
il)reo 3ieingeroinns pro 1889/90 (auf ©runb bes 3Jeid)5an^eigerg) ift ein roert=

ooller ftatiftifd[)er 23eitrag jur £'el)re uon ^Den 9lftiengefellfd}aften, e'5 cntljält aud)

räumlich ^m öauptteil ber Sd^rift, S. 17—77.

3)er anbere 3Serfaffer »erlangt ebenfaltö eine beffere Sluobilbung unferer
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(rrbfd;afts5efteuerun(^ itnb bte Übertraiiung berfetben auf bao 3ietd) : er roill ba=

mit einen ^Jicttoertrao; oon 40—50 3Jiillionen 9}iarf jäbrlid) erzielen (ftntt bisher

13); i'r, ber (Sinnarjmcn foü ben (rin'ielüaaten ni beliebiger -i>enuenbunn bleiben,

ber 3ie[t foll ha^u bienen, in hm 0vo6= unb oi'buftrieftäbten DorftäDtifd)e'ö, auf
bem Vanbe lanbuiirtfcf)aftIicf)eo Servain nad) unb nad) für bie Giniolftanten 5U

erwerben; bort follen bie ©töMe nlo 99jäl}rige '|>äd)ter biefes 3:crrain6 ilUilinungen

bauen unb uermieten, r)icr follen Heine '-i^auerngüter uon 5— lö .vieftaren ge=

fc^affen unb uerpad)tet werben in ber SBeife, hafy ber '^väd^ter einen ^'ertrag auf
i'ebenojcit abfd)liefet, babei bas 3Jed)t fjat, nad; 20 oal)ren >urürf^utreten, lüäi^renb

er loegen fc^ledjter 5i3euiirtfd)aftung entfetU werben fann unt im Sobesfall foroie

beim Slblauf ber 20 ^^safjre ber näci)ftgeeignete Grbe ben i>or3ug ^at. 2)ie fpäteren

(Sinnaljmen ciu^ biefem ftaatlidjen Örunbeigentum follen ber AortfeKung be§

2öerfec^ bienen. 2)ie 3;enben5 ift eine fuccefftue 5i)erftaatlid;ung bes (3runb uiit)

33obenö.

9Jfan wirb bem SJerfaffer nidjt beftreiten fönneu, bafe fein 3}orfd)lag fe^r

Diel Isoruige uor allen äl)nlid)en, irie fie tum .'ö- George, 5li'i"fcf}cii"' Öer^fa
unb anberen auogegangen finb, l)at. 3(ud) bie (S'in>ell;eiten ber 3^urd)fül)rung, bie

er in '^luofid)t nimmt, leigen uernünftige Überlegung, ein '-Herbleiben auf bem
Soben bes -Wöglidien unb 3?enfbaren, ein ^u'rftänbniö für bie :liotmenbigfeit, mit
fleinen (SEperimenten grof?e Umunilsungen ,ut beginnen, ^miuxl bie iun-fc^läge

in betreff ber äßoljnung^not in ben Örofjftabten i^aben oiel ^eftec^enbe'S. 'Jlber

immer mirb obne raeitereo nur ber ^uftimmen, ber a priori für bie 33obenuer«

ftaatlid)ung fd^iiuirmt. 3Ber bie^o nidjt tl)ut, mer minbeftens bie Me^rfeiten einer

fold)en i>eränberung ebenfo in^ 3(uge fafU wie bie l'id)tfeiten, unb ebenfo, wer
eingel)enbere praftifd)C l'ebenöerfaljrung unb umfaffenbere ftaat'?wtffenfd)aftlid)e

Stubien uir iknirteihing beö iU-ojeft'ö mitbringt, bem wirb fofort flar werben,

baf! wir eci aud) Ijier mit feinem auogereiften, nad) allen 6eiten unangreifbaren

i)orfd)lag lU tl)un l)aben, fonbern mit beut geu'iB el)rlid)en unb bead)tenc>werten

Jraum eineo jungen begabten iocialpolitild)en 3lbepten, ber unfere (Gegenwart

peffimiftifd) beurteilt unb .<>offnungen unb SBünfc^e an bie ©teile ber SHealitnten

fe^t.

2)ie 'iiegrünbung feiner (Vorberungen aus ber beutfd)en (S-infonunenfteuer^

2üot)nungö=, ifotjn» unb 53erufoftatiftif ift uon einer geuüffen Sdiwar^nuilerei

nid)t frei 3U lpred)en, ^eigt, baf5 ber iüerfaffer fid) nie bie Js-ragen uorlegte, ob

eo je beffer gewefen unb ob bie ik'oölferung'Jbewegung, wie fie in Vänbern alter

Hultur unb bid)ten ,-5ufammenwol)neno auftritt, bie .v»aupturfad)e ber ^uftiinbe

fei. 3lud) über bie (^ireuH'n iwifdjen notwenbiger 3teigerung Der i^obenpreife unb
wud)crifd) fpefulatiuer fd)eint er mir fid) nid)t tlar iu fein, li'r bofft, burc^

feine ilHn'fd)läge billige äi.!ol)uungen unb billige \.'ebenoinittclpreife ui erzielen, unb
er l)at gan> red)t, auf biefeo .,Sicf l)inuifteuern, foweit unreelle 'Vi'i'i'^treiberei l)eute

oerleuert, unred)t aber, foweit l)öl)ere 53oben= unb "•|>robuftenpreife notiiienbige

Aolge ber geftiegenen 'i^euölferung unb ~iiiad)frage finb. S)er Staat foll oor-

ftäbtifd)eo Terrain taufen unb ,>u 2 '^^ro^ent 8i»Kn an bie Mommune uerpad)ten:

biefe foll bauen, uom Staate bier>u .Uapital ui 2'A.> '•^.srou'nt .'-iinfen erbalten:

fie foll pon ben IK'ietern l)öd)fteno "> '|U-ou"nt beo Cirunb unh Webäubeuun-to

nel)men, in älteren \viufern :! '^U-o^ent. S'aburd) follen uigleid) bie 'AVieton in

ber inneren ctabt bcrabgebrüdt werben. 'Wao unirbe bie /tolge feinV i?er über^

mäfiige ;-5ubrang uom Vanbe nad) ben Stiibten unirbe nod) rafdier alo beute er-

folgen: Die beuttgen boben ^JJiieten finb, folange wir ,"^rei^ügigfeit baben, faft

ibao eiu'iige Wegengi-wid)! gegen biefe uiefentlid) mit ber materialiftifd)en Wenuf}--

fudjt unterer :')eit uifamnu-nbiingentie JenDen-, : bie boben l'iieten beuürfen, inx\i

nur bie fübigften unb triiftigften iMrbeitcr, bie bol)e Vöbne uerbienen fbnnen, luid)

ber (Mrofiftabt fommen; burd) bie b^ben HJieten erfolgt eine '^Irt imtiiilid)er

Shiölefe; giebt nuin, fo wie ber '.Herfaffer will, auf Staat'>fo)'ten ben grof;ftäbtiid)eu

SDMetern JBobnungen iu balbem "^-Ueio, bered)net man fo 2 unb 2' _• %>ro",ent, u>o

4— (! '^U-o.H'nt ber angeu'igte Sal.\ u'äre, 10 id)enrt man einer Klaffe uon StdMern,
wa'S nur ber ("-lefamtbeit ui gute tommen follte, unb )d)afft burd) bieten (^ieidienf

eine falfdje iUeuölfeiungobeuH-gung ober iunteilung ber '-IK-iiolferung im ^Haume.

'.Jllle biefe (iinuuirfe bat fid) ber '^Ju'rfaffer offenbar nid)t ge))iad)t, er iinabe

fie fonft evijrtert baben: eo ift aud) uiuigoben, Dafi fei)i '•lHirfd)iag ebe)ifogiit niit
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novinnfen Binsfähcn nlo mit fiinnlirf) crnicbrintcn benfbnr ift: er »evliert nur

üiel i'on feinen bc[ted)ent)en 3(uöfid)ten bnburd). od) eruiäf)nte fie nur, um -^u

j^etflcn, roie fe[)r bao ®d)riftd)en me()r auf ibeo(oflifd}er C^runbla^e alt auf realer

©ad)fenntni'ö ftd) aufbaut, od) miU nid)t fortfafjren, es im ciu'^elnen m fritt=

fiercn. (So bleibt troti aller (S'inunirfc, bic man nmd)en tann, ein ernftliafteä

58üd)eld)en, bem mir viele ^'efer nninfd)eu, bae eiufcitit^e, aber immerl)in biofutable

93orfd)Iäfte mad)t. (5o ftel)t, roenn mau fo mill, auf bem 53oben bes roiffenfd)aft=

liefen ©ocialiomuci, aber jenes el)rlid)eu Socialiomuö, mit beffen ^^bealen unfere

i^ett red)nen unb fidi auöeinanberfel^en muft.

&. Sd}.

f^ultflvcn , ©. £., unb i?onDcrntcn, (5.: Unterfud)uni^ über bie Grnäfjrung

fdjmebifd^er iUrbeiter bei frei (U'uiäf)lter .Hoft. Stocffjolm 1891, Samfon
& äl'allin. 8'\ 135 2. unb 3 Tafeln.

9)101), 9K. : 3tf)» 9ti"bi.'iterbubi:(eto; ein Settrag ^ur %va(^e ber 2Ir6eitern)of|Is

fa^rtseinridjtungen. Jöerliu 1891, Dppenljeim. 8°. 35 @.

Ser neuerlid}e fel)r bead^tengroerte SSerfuc^ be§ freien 2)eutfd^en .&orf)fttfte§

in g-ranffurt a.Wi-, burd) (Veflftellung genauer unb in§ einzelne ge^enber .'öau§=

{)altuugörcc^nungeu uon 3lrbeiterfamilten fidlere 2(n]^alt5punfte für bie tl)atfäd)=

lid)e S''ebenGf)altung ber 3lrbeiter ni gemiunen, bat einige 9tad)a^mungen gefun=

ben. Söir balten foId)e feljr mül)feligen 3(rbeiten, miigen fie einen nod) fo fleineu

Seitrag uir i.'öfung ber in 53etrad)t fommenben "^yvaa^e liefern, für feljr intcr=

effant unö nerbienftnoU, meit ibre (Srgebniffe es finb, bie erft bie fieberen ,s>anb=

^aben bieten, an ticn S>erfud) ber 53efferung mand)er Serf)ättntffe erfolgreich

beranuitreteu. 2)cn i^efern beo o"f)rbud)e§ ift unfere fur5;e Sefprec^ung ber

£d)riften uon SJabemann unb Äalle in früheren ,s!»eften eriunerlid), bie jum Jett

in bireftem 3lnfd)htfe an bie Ji'nnffurter Unterfucbung mit Sefferungot)orfd)(ägen

[)cniortreten. (So ^anbelt fid) in beiben J-ällen unt einen ber rotc^tigften ^^often

beo Slrbeiterbubget'?, ben für bie @rnäl)rung.

3(u6fd)licf5iid) ber ^-rage ber ®rncif)rung gercibmet ift aud^ bie erfte ber

oben aufgeführten Sd^riften."^ J-iefelbe werfest ung in bie Sage, geroiffe ntd)t

unintereffante isergleidie ^roifdjen ber Sebenäroeife be5 fd)roebifd)en unb be§

beutfd)en 3(rbeiterö auiuftellen. 3}ie iserfaffer i)aben an 10 i5erfud)Sperfoiten

12 CSinH'Iüerfud)e in ber SBeife angeftellt, bafe fie iemeilig für eine 9teif)e »on

2;agen bie 5>erfud}'gperfonen fämtlidje Speifen , meld)e fie loäbrenb ber Seobac^-

tungsbaucr genoffen, genau mögen liefeen unb ben ©ebalt berfelben an 'i)fa^rungg=

ftoffen berechneten, j'ie Serfudieperfonen rcaren burdjroeg fdEjroer arbeitenbe

^nbinibuen im 3(lter non 28—54 o«^i'e"f uitb ämar ein geiler, ein .'ouffdimieb,

ein ©teinfe^er, ein 3;ifcf)Ier, ein ^"""leriiifin" » ^i" 9J?aurer, ein roäf)renb ber

Sßintermonate in Stoct^olm ntit .'öol^fägen befd)äftt9ter 3^alefarlier, 5U)ei ^yelb'

arbeiter unb ein Soot^5mann ber Äöittglic^en 9JJarine. 3)er Jiaqe^uerbienft ber

Seute fc^roanft 'itoifdieit 0,9S unb 4 Äronen = 1,09 unb 4,44 Watt 3^a§ er=

mittelte täglicf)e Surd)fd)nittofoftma^ beträgt nun 159 @ramm (rimetfe, 93 Wramm
gett unb 570 @ramm Mot)lebi)brate, ein (SrgebniS, bag ben fc^roebifcf)en 3(rbeiter

bejügtic^ ber Grnärjrung auf eine fel)r f)of)e ©tufe ftellt: bie genannten ^ai)kn

forrefponbieren ungefäf/r mit bem oon ibit für ben ©olbaten im Äriege ge=

forberten itoftnta^.' (?5 fontmt nod^ l^inju, bafe pon bem genoffenen ©imeife ein

fel}r boljer ^^rojentfa^ auf baö für bie ©rnäljrung günftigere tierifc^e ©troeife

fommt; tDobei bie ''Mild) eine »erpftniämäfeig uiel gröfeere SioUe fpielt, alö, fo=

i»ett bte Grmittelungen reid^en, bei ber 6rnät)rung bes beutfd^en 3(rbeiter§.

Sßir ^aben bereit«? bei @elegenl)eit ber angesogenen früfjeren i8efprcd)ungen

borauf l^ingeuiiefen , 'oa% bte 5ÖJilc|, namentlid) bte abgera{)mte 9JiagermiId}
,
3U

ben im ^jerbältnts ju i^rem ^täbrtrert billigten 9?al^rung§mitteln gebort. 2)er

^reis ber Seföftigung beträgt im 9)iittel '54,2 Öre = 60,7 Pfennig für ben

Xa%. 3luc^ in biefer Serfuc^§rei^e tritt bie befannte 3:f)atfac^e iDteber fe^r

beutlid) (jernor, ba^ ein um fo geringerer Teil beö (Sinfommen§ auf bie Äoft

Berraanbt roirb, je fleiner basfelbe ift. Set ber niebrigft gelobnten J!erfud^ä=

perfon (nerljeirateter gß^^^irbeiter, ber allerbingö frei roo^nt) beträgt ber ^ret§

ber Äoft beö SKannes allein 55,7 ^rojent bes jagelo^ng. 5tn Surd)fd;nitt fteUt
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ftd) btefer 3(nteil auf 29,1 ^roicnt beo 2age(of)n5. Seiber geir)äf)rt uns bie

(Stfirtft, bie eine 33Jen^e lefenotüeiter (rin^el^eiten namentlich p^i)fioloi?i)d}en 3"=
f}alte5 bringt, inbem fie nur bie eine Seite ber %ta%e be^anDelt, feine iceiteren

3(nl)alt6punfte für bie 33eurteilung ber übrigen l'ebensroeife ber frfjraeDii'c^en

3rrbeiter.

Sie 33ubgcte, roelcfje 3!)hn; nütteitt, bringen nur einige loenige öauptergeb^

niffe aue ben .s>auc4}a(tungGbüc^ern ber betreffenben Slrbeiterfamilien unb fjaben

für bie betnillierte ikurteihmg ber iüerpüniffe um fo lüenigei 3Scrt, alo auy
ien 3luögaben von 3n)cin)öcf)igen i.'oI)nperioben auf bie ofil^resausgaben gefc^loffen

roirb. 3Bir gel)en bal)er auf (Sin'ielf)eiten ber 33erecf)nung gar nicf)t ein. Sie
33eröffent(id)ung I)at aucf) mef)r ben ,3'üed", für eine 3lrt ber Grleid^terung ber

£age ber 3(rbetter '^ropaganba iu mad)en, bereu 3wetfmäfeigfeit burd) bie 0egen=
überfteüung ber Subgets belegt roerben foU. S)ret berfe(ben balancieren mit
bem einfad)en Slrbeitöwerbienft ber S-amilienmitg(ieber. Gs ^anbelt fic^ um
^amilien üon f)öd)fteno fünf iiöpfen. 3obaIb biefe Mopf-ia^I überfdiritten inirb

— unb M^ ift bei ben meiften ber übrigen i^amilien ber }yaü, bereu 53ubget'5 mit=

geteilt luerben — , mürbe ein deficit entftefjen, fallo nid)t ber 3(rbettge6er mit
einem 3uf'^ufe einträte. Sie§ gefd)icl)t feiteno beo ungenannten 3(rbeitgeber§,

ber bie von SDJai) befd^riebene ^"f'itution erfonnen f;at, in bem Sinne, M^, fo=

lange saf)Ireic^e fleine itinber ju ernähren finb, bie 'JJhitter an bem 3JJiteririerb

üert)inbert ift, unh ä()nlid)e Ser^ältniffe obroalten, bie periobifd) einen 3Jüdgang
ber 3}3irtfd)aft bebingen, ber '-Bcrbienft bes S'iK^f'nltungenorftanbes burd) frei»

unllige 3ufd)üffe beo Slrbeitgeberö foiueit erf)öf)t nnrb, "oa^ eine tägüdje iliiubeft=

einnaijme uon 50 '^Sfeunig auf ben Äopf refultiert. 53ei einem \Un-fonal dou
1200 3lrbeitern fommen 50—60 of)ne biefen 3ufd)u6 nid)t aue, unb bie Summe
ber gen)äf)rteu 3"ff^)iOK tuürbe etroa bie £)ö()e »on 1,58 ^U-oicnt beo gefamtcn
Via^re^loi^nes betragen. Srol^bcm fonac^ biefe 3(rt ber „äyol^Ifaf}rtöeinrid)tung"

bem iietriebe feine unerfdjiüinglidien l'aften auferlegen mürbe, fönnen mir unä
tod) für biefelbe nidjt erraärmen, nid)t fo fel)r auo einem ber nielen ©rünbe,
bie ber '-^erfaffer felbft gegen bae Si)ftem, uio^l meil er feine Sd)mäd)e fülilt,

cinroenbet, fonbern meil bie Surc^füljrung beoielben im ßrunbe nid)to weiter

bebeutet als 3lrmcnpfte! e. Samit ift baofelbe unferes Grad)teuo für jeben, ber

fid) mit biefen '-Uerljaltniffcn eingeljenber befdjäftigt l}at, gerid)tet.

$. 3abred)t.

WolrbifttJC'fi , r>r. Gö., S^ertrauensarit ber -'iorböftlid)eu ^i^augomerf'Jberuf'Sgc--

noffenfd)afl Seftion 1: i.'id)t= unb Sdiattenfeiten bcv. UutaUuerfid)erungö=

gefet^es. (Sigene i<eobad)tuugen lumi är^tlidien unb focialpolitifd)en Stanb=
punft. 53eriin 18iJ0, (5. >>ci')mann. s". :524 S. unb 3 Jafeln.

SiJenn ber günftige Ciinfluf? bes UufalliHnfid)erungogefel3eo auf bas (Mebiet ber
gemerblid)cn \:M)giciie fid) allmählid) bis in bie fi)ftematifd)e (vad)litteratur binein
geltenb nuid)cn mufUe, fo ift es fein 3ufall, baf; gcrabe bie i-*eiliner 'i3augemerfo

berufsgenoffenfd)aft iU ben erften litterarifd) '•Heitragenben geljört. Sie nuiffon=

f)afte örtlid)e .Hoiu'cntration ber ui il)r reffortierenben 3lrbeiter gemiibrt hier bem
einzelnen !!lkrtraucn>>arite ein ungcmöhnlid) groües unb babei Iciblid) gleid)=

artiges 5^eobad)luugsnuiterial. Unt» gleid)U"itig ift eben infolge ^iefcr .Honcen--

tration bie 3lrbeitsteilung eine fo ausgcbilbete — iimn benfe nur an bie in ben
legten vi'il)i"Jtl)utcn gan, felbftänbig gouunbenc '-l^erufoflaffe ber 'Vubcv —

, baf5

bie ti)pifd)en Sd)äblid)feiteu beo i^crufcs bier uicl ausgeprägter beriuntreten.

Senn ein '-Heitrag \uv (^Semerbcbugiene ift bas '-und) uim uieitaus gröfsteu

Xcite. Ser il'erfaffer i)at 3ii72 in ben 3(fteu uon 3' 4 onbif" uer\eid)n"ete Un=
falle ftatiftifd) bearbeitet unb biefes l'Jaterial burd) feine eigenen 3lufu'id)nungen

unb ilH'obad)tungen — er bebanbelte °
;, ber t''iti>-'"ten felbft — ueriiollftänbigt.

Sie l'iaurer, 3iiumerlejitc , iHauarbeiter, 'Hol)rleger, lOialer, Steiumebe, Stein«

fetun-, Sad)beder, 'i^auflempner, Studateure, ('«Hafer, iUunnenbauer, Cfenfeber,

^Mituibleiteroerfevtiger, Japeuere uu-rben nadieinanber nad) ihrem 3Uter uir 3'''t

beö UnfalbJ, nad) bem 'ii.'od)entage, ber lln"ad)e unb ben 'iLMrrungen ihres Unfalls

ftatiftifd) aufgearhcitet inib ba)in in einem uoeiteu Jeil bas ftatiftifdie "A'iaterlal

nad) ben )ind}tigften ('>)efid)tspunften eingehenb befprod)en. (i-inigennaf;en groüc
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^'^af)(cii (teilen natürlid) nur bei ben 53aunr6eitent, ^yi'auvcin unb ^•'""'^'ffi'ten,

allenfaü'ö aucl) bei ^){of)rUHicni, Dialern iiiiD 3leiiuiiel3eii ui ^Jiuiiöe. 5^ao nod)

l)einnl)e uitaiuicbaute Weinet ber UnfaUöflefaljven bieier iik'nife luirb l;ier 511111

elften "iilaic abiieftectt; es ift unf)eiinlid) :^u leieii, icie jebe nod) fo t^armloe

fdjeinenbe ilinniputation im Sücrufe, jeber .'oanbqtiff, jcber Sdjritt auf ber l'eiter,

jebe l'cfonbere .s^altimn i^^'o .ftörpevo bic betveffenbe x'(rbeitevfnteflorie mit i^ren

fpecifiid)eii Unfällen belaftet. 3.?on ben brei (irapl)ifd)en Tiirftelluiuien ift noment^
lid) iDie letzte luertuoll, bie bn5 äH'r()ältnio ber befd)äftinten Jlrbeiter in ben ein=

seinen 5tatec]orieen ju ben SJerinuilürften unb fdjiuer "in'nincilürften uir 3(nfd)au=

ung briiu^t. Sie bcftätif(t unb präciftert bie teilmeife fciion frül)er befannte,

luimeiitlid) auö be ^JfeufuiUe'ä (IS-V)) unb 3!arrentrappo (I808) iJdifiaben '^u ent=

iieljmenbe Sljatfadje, baf> für iüauarbeiter ttnb ;-^immer(eute, bann aud) für
^JJinnrer unb Steinmetu' bie 0efof)r am grijfsten ift. 3^ie Äurue ber fd^roeren

UnfaU'jiiefaf^r ift eine eiiwaö abioeidjenbe; namenttid; finb tjier bie 3^ad;bcder

erbeblid) im ^Jfad)teil, unb bie (if)ancen ber oteinmcl.ien fteljen iiünftiqer. 3)ie

unmittelbar prot'tifd;e i^ebeutunii foldjer SJ^effunc^en unb Söeranfd)aulid)uniT[cn

liegt auf ber 6aub. Sie mirb nod) cYl)'6i)t biird) bie ft)ftenintifd)e ftatiftifd;e

^ergleidjung ber einsetneu Unfall'jurfadjen in ben einu'tnen ©euu-rben mit Untere

fd)eibung ber ^-olgen: S^ob, fdjmere ober (etd)te Scrletjung. ^Jcidjt fo beutlic^ ift

mir gemorben, luout bie faft ebcnfo au<jfü^rlid)e ftatiftifd)e ßitffininenfteltung ber

uerfdjiebenen iiserle^ungen bienen ioU. 2)ie eigentlidje Worbibitiit ber einietnen

äferufe mirb nur feljr fiimmarifd) bebnnbelt unh oljnc 9iüd'fid)t auf ^vorarbeiten.

dien ift Ijier iüol)l nur bie 33eobad}tung ber anatomi|d)en ikrufoanoinalieen beo

Äörperä.

yiehm biefen au^fd^Uefeüd) praftifd)en 9(ugfül)rungen entf)nlt bie ©d)rift

eine Üicnge 5ioti3en uon aUgemeinerein ^ntercffe. 9lud) @olebieiu6ti flogt über
9Uineigung ber 9(rbeitcr gegen äsorfidjti-omaferegeln unb bejeid^net bie regelmäßig
Übertretellen Unfaüuerfid)erung'5i)orfd)riften. S)ie SJütffic^tslofigfeit gegen ben
eigenen Körper gebt fo meit, baf} 5. 33. bic Steinmetzen nicmalö einen Steinblorf

falten laffen, ber ba'? Übergeniid)t befoinmt, weil fie lieber ben teuren S3lod atö

ifjre ©lieber retten. Sdibcrerieito ift ein ,s>auptfd)aben bie Simulation. 0ole=
bieroöfi l)at fie 5um Öegenftanbe fpeciellen Stubiuin'S gemadjt. (i'r ii)ei|5 mit
Sol)leninä^iger ©enauigfeit, baf; bie große 9Jfel)r,5al)I ber iiranfen übertreibt, aber

mir eine DJZinber.satil gänjlid) fimuliert. (5r meif; , in lueldjem SebeiK-alter unb
in meld;er 3'il)re§5eit am meiften fimuliert luirb, meldjen (Sinfluf; bie ßf)efrau

auf bie Simulation übt, meldte .Hniffe uir Jäufd^ung be§ 9(r5teö am fjäufigften

angeuianbt merben unb mie man auc^ bem geriebeiiften Simulanten Ijäufig bod)

beifommt. 9lber freilid}, mit ber j:ed)nif ber 3>iagnofc fri)reitet aud) bie 2:ed)ntt

ber Simulation fort. S)ie Simulation ift eine gcfellfd)aftlid)e Strömung
, fie

fam erft feit 5)titte 1887 in gröfjerem DJfaßftabe auf unb luirb befonberö in ben
är,5tlid)en ißor.^iminern gcteljrt. @inen ttf)nrid)en Urfprung [)at bic :Querunerfud)t

ber 3]erle^ten; fie mirb feinee^meg'S nur uon ben eigentlidien äßinfelaniuälten

gepflegt. Übrigeno l^ebt ber 'i^erfaffer Ijeruor, haY:, bie feit ber Unfalloerfidjerung

uergröfjerte ,^al)l ber ']>atienten nid)t nur auf Simulation jurücfgebt, fonbern
aud) auf neue .'öct(mctf)oben, bie mand^en Snualiben luieber arbeitöfäljig mad)en,

ber früfjer al'5 unljeilbar nom 3(rit entlaffen untrbe. (T'ruiäbnt fei noc^ , M^
©olebieiti'jfi eine objeftioe ^JJetljObe für bte fel)r fd)iuierige 3lbmeffung ber S'eil'

inualibität gefunben fjat.

9(uöfü[)rlid) ge[)t ©olebieniQü auf bie Hranifenfaffen ein, bic ben .5;!erun=

glüd'ten\iiiär}renb ber erften 13 Jßodjen bef)anbeln. @r flagt über bie un,uireid)enbe

är5tltd)e^^flegc namentlid) bei ben freien ^ülfefaffen, über bie nicbrigen ilrant'en=

gelber, uon benen bic ^-amilie beo ^satienten oft uid)t leben fönnte, lucnn ber

3(r5t bie ilranfenbauQpflege »erlangte, unb über bie 'Duidjfidjt gegen Simulation
feitenö maud^er .HaffenärUe, bie um ir)r 3(mt beforgt finb (S. 246).

^icbenbet erfabren mir inancf)e§ über bie X'ebenGmcife bcS 3lrbeitero. Sie
einzelnen 2;i;ätig]feiten ber uerfd^iebeneii 53erufe inerben fummarifdö befd)rieben.

SBir erfatjren, auo lueldjeu uerfd^iebeuartigen foeialcn Sd)id)ten fid) in SöerÜn
bie 5al)lreid)e .Hategorie ber fogenannten ^Bauarbeiter jufammenfe^t, unb meldten
(S'influfi btefe gufammcnfetjiung auf bie Unfallögefabr übt. 3Bir erfaljren, bafe

faft alle 3lrbeiter auf bem '-Bau "^abat tauen; meld;e unglaublid;e älJengen
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Srnnntitiein bei bcv 3(r6eit getrunfen rüerbeii, unb me iid) für biefe 6eroof)nl^eit

fefte Siei^eln f^ernuGi-icbilbet Ijaben. 3Bir erfa(}veit , bafe ein Stointräcier mit 45
bis 50 Di'arf luödjeiitlicljem Ginfommen nid)t feiten ebenfo erbärnilid) unb un=
gefiinb raof)itt mie ein anberer i^nunrbeitcr mit 1« 3J^arf aBocfjenloI^n , lueil ber
(Bteintvä(-;er oft bis gegen oO 9Jtarf unb meijv in bei- SBodje für feine eigenen
leiblichen i^cbürfniffe t)erbraud)t. Sl'ir lernen bie ^yolgen ber Sonntagoaus^
fcf)uieifung fennen an ben Unfällen beo SJJontngs fbie übrigeno rool)! noc^ sa^l=
reirfjer erfcfjoincn u)ürben, tcenn man bie 3(broefenf)eit ber blaumad^enben 3(rbeiter

in 5>^ctrad)t ibgc), unb bie 333irtung ber beuorfterienbcn i'ofjniaf^tung an i>cn lln=

fällen be"? SonnaLienbo. 35on ben Cfenfe^ern frören nitr, baf; fie geroöt)nlid) bis
Sien^^tag ~Jiadjmittag blau mad)en. :ikmerfenotuert ift aud), Mi] ()albinualibe

Slrbeiter nac^ bes iserfaffero (Srfafjrung nur fe^r fd)mer lüieber iHrbeit finben.
£'f}nef)in luirb ein S3auf)anbiiierfer, ber ta5 50. ^sal)v überfd)ritten Ijat, in ber
3tegel su fdjmeren ober gefäl)rlid)en 3(rbeiten nic^t mel)r nenuenbet.

"^tv A«d)mann ber Unfallüerfid)erung luirb nodj I)ie unb ba etroaä 33e=

ad)teneroerte6 in bem !i3ud)e finben. ^yür hcn Socialpolitifer fei nod) bemerft,
haii bie grap()ifd)en 3)arftelliingen ber i'ebenobauer ber einzelnen Söerufe ©. 268
bi>3 271 gän^lid) irrefül)renb finb; bie iUiruen brütfen allerbingo etiinv? au^, ober
nic^t bie Dcortalität ber 'i^aul)anbuierter. Übrigeno f)abe id) in ben 3a[jlen unb
3:afieUcn einn'Ine i'ierfoljen bemerft.

it. Dlbenberg.

11. 3t\Ud}viiUn,

SaljrMdjcr für ^^lattonalöfoitomic imD Stotiftif, gegrünbet uon 33runo s?i[^
bebranb, berauc-'gegcben üon '^Uofeffor I)r. ool^annei* (Sonrab. 9ieue
Jyolge, 33anb 1(3, .'beft 5 bio i^anb 21. dritte golge, fjerauögegeben
Don ben ']>rofefforen (So nrab (.'öalle) unb (S Ift er (33reslau) in ä^erbinbung
mit Üöning (.öalle) unb Seris (fööttingen), Ü^anb 1. ^Nfna l^sS -!»1,

5-ifc^er. 8«.' 186, 682, 720, 672, 672, 666 unb 954 £.

33nnb 16, .s^eft 5 unb 6. — '^son ^rofeffor (Sd)arling in Movicnt)agen

mirb eine lange 3(6[)anblung über ben SCert ueröffentlidit, bie bac- ^ilieina (^irenj»

nullen nur flüd}tig berüljrt. 'Ji'ad^bem ber Ä'erfaffer fidj über bie itegriffe 5:<rauc^=

barfeit, Öebraudi'öuiert, Jaufdjmert geäufiert bat, gel)t er bie Vebren ber befaiui--

teren Jl'crttljeorctifer burri) unb bemerft, baf? feiner eine einl)eitlid)e Iheorte für
alle Süerte m ftanbe gebrad)t bnbe. (Sr felbft finbet bann eine foldje im 3(n=

fd)[u6 an (Sarei) unb i^aftiat, inbcm er alo mafU'oftimmenb für ben "il.'ert bie

Slnftrcnguug lHMcid)net, bie bem Aiäufcr 2C. burri) ben ©rmerb beo fraglid)en

Sl^ertobjettö erfpart mirb.

33anb 17, ber mit bem 58ilbniffc 5^runo \Mlbcbranbo gefdimürft ift, beginnt

in feinem erften .Veite mit einer begriff lid)cn (Snörterung (5 a r 1 -.'.Kengero „Snr
Sf)eorie bes Mapitalo". od) referiere ber ^^eguemlid)feit balber von rüdniärt'j.

Kapital ift für l'Jenger, luenn id) ibn red)t uerftcbe, nidit ein objcfliuer,

fonbern ein fubjeftioer 'begriff, (i'^o ift Crruierb'MU'rnuigen in feiner priuatnürt-

fd)aftlid)en ')i'olle, als foldjcS unb nad) feinem (^lelbmert aufgefafu. C5"in :>iitter»

gut aiirb mit bem iHugenblirfe .Uapital, mo fein i^efiOer fid) geuuibnt bat, bao«

felbe in ben normen beo gelbuiirtfd)aftliri)en .UalfuKS ui betrad)ten. (^KMuiffe

SBeftanb' unb ^Subebörteile beo 'Hitterguteo u'erben ber lUegel nad) früher .Mapifal

alO anbere. äL'enn bao 'liiltergut ben "i^efiber ober ber 'JV-fiber feine 'J'etrad)

tungomeife luedjfelt, fann ein bereito bio über bie n)ren Mapital geuuirbeneo

5)iittergut biefen (5f)arafter mieber einlnifu'ii. "Ji'ur Veib unb anbereo (^)elbfapital

ift, fofern eö priimtunitfd)aftlid)en (5TUH'rbOiuieden bient, co ipso Mapital.

^Inbereo Kapital -- in (Meftalt uon ('«irunbftiiden , Wietbäuiern, ^iibrifen, ge

mieteten iJtrbeitSfräften u. f. lu. — fann je nad) ber '-J^etradjinngouieifc uigleidi

itnpital unb fonfreteo Cynoerliöoermiigen fein. Ter Mapitaldiarafter ift nur bie

je imd) i^ebürfniö angelegte falfulatorifd)e .Vülle jeber fpecifiid)en (^Uittung nou
(i'ruierbouernüigcn. 3)er (Srtrag beS liruierl'ouernuigenc* ift ')KMite, ber (frtrag beo

ttlo Mapital betrad)teten L^ruuTbouermiigeno unb ber (5'rtrag bes (^ielbnermogeno

aber >'^in'S. v>ebe alnoeidienbe i)lusbrucfolel)re fül)rt ju ben fd)limmften Mon
feguenu'n.
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X>kU 2:cnninoIO(iic tft miri) "lUtenj^er bie bco i^einetnen i'ebene, ber oon i^r
umfd^rieOeiie .Hopitalbec^riff ift ^cr Stcallu's^riff öco .Hapitnls. Sie Sßifi'eni'djaft

barf tüol^l neue JikH^riffe unb i<e(iriff5tH",eid)"mm(ien fd)affcn, aud) uor()ant)ene 33e=

(griffe mit if;reti iUe^eid^mnuion Miid) Öreuu'enulieniiu^ ucfbeiTeni, aber niemals
üor^anbene iöcciiiiff^'namen luie .Hapitnl auf c^aw^ anbere iöegriffe üerpflaujen.
3^ie ^sci-uad)läi)"ii]uufl biefer Siec^el l}at fid) i^er(id)t. 3^el• öauptJiiüect bes Atapital=

becififfö ift bie i.'ei)i-e uom i!ermöc(en$erti-afle. CSl;e SLUeni^er i)en fubjeftiDen
(Sl)araftev bes iiapttalc> erfanntc, ueifudjte man ben ääermöi^enoertrag als Äapi=
ta(^in§ 'iu uerfteljen. 3» Syirflidjfcit fommt es barauf an, für jeöe fonfrete

S^ermin^enögattunn eine fpecififdje (5rtracjst{)eorie aufuifteüen, unb bie 2:E)eorie

bes ©elbiinfes (Mapitaljinfes) bilbet nur einen fleinen Teil biefer Süifgabe. 2)iefe

Ginseltljeorieen follen ben iialfulationen bes Wefdjäftsmanns unter bie 2(rme
greifen, mie ber flelefjrte (5t)emifer bem ^»buftrieUeu öient. Xk üerfdiiebene
3(bleituni-( bes (Sintommens aus Diaturgütern, .Hnpitnl unb 3lrbeit ift für hen
@efd}äftsmann in ber Siegel unfalfulierbar unb barum luiffenfdjaftlid) töertlos,

fo baf; bie 2ßiffenfd)aft ftd; uor ben (^iefd^äftsleuten fd;ämen mufe.
®ie „'"üoltsmirtfc^aft" ift befanntlid) eine ftiUfdpeigenbe Jiftion, aber eine

fruchtbare J^iftion. ajJengcr rcill ifjren begriff befeitigen, meil er unioirftid) fei,

unb feftt an ifjre ©teile nur einen Organismus uon iu-iuatiinrtfd^aften. 3^er

'-Begriff eines Dolf'Smirtfd^aftlid^en Äapitals ift bamit für il)n erlebigt; er ift it)m

gleid)bebeutenb mit ber einfadjen S^'Ünniiicfc^nng ber '^.U-iuatfapitale.

2^ie bis[}erige 3^efinition bes ^]_Uioatfapitals meidet nid)t nur Dom popu=
lären b. f). gefd)äft5männifd)en Spradjgebraud) ab, fonbern ift aud) loebcr in

fid) eint)eitlic| nod) in irgcnb einer if)rer isarianten faltbar. 3^ie S'^'^ljl biefer

'Varianten ift brei. 1. Äapital = ber Ginfommensbilbung gemibmetes 3]er=

mijgen. 3" biefem Sinne mären ^. 33. and) (Srunbftürfe unb Jlrbeitsfraft Kapital.

3(ber „biefe S^fjeorie bringt un^S nid)t bie ^Intmort auf bie ^vac^e nad) hen vctc-

fd)iebenen für bas tf)eoretifd)e i?erftänbni'o ber CSrtrag5pl)änomene mic^tigen üate=
gorieen bes «merbenben Ssermögens", nad) if)rem SBefen unb il)rer ^egreuiung".
2;ie fubieftiüiftifd)e „2;f)eoric" be§ Äapitald bringt biefe (Sinfic^t allerbings auc^

nid)t. 2. i{apital= '^Uobuftiousmittel. 3lber bann mären and) bie freien (5)ütcr,

fobalb fte ,iur 2(rbeit bienen, Kapital, unb bafi umlaufenbe faufmännifd)e Äapitai
'^^rDbuftionsmittel. 3luBerbem bürfen bie -^^robuftionsmittel für hen 3elbfirier=

braud^ nid)t Äapital genannt roerben ; biefem -iJiifeftanbe märe inbes moljl abgeljolfen,

menn man ^robuftion im 5Jfari;fd)en Sinne ber SBarenprobuttion oerftänbe.

3. Kapital = probujierte ^^robuftionsntittel. 3(uc^ fjier ift umädjft bie ^meU
beutigfeit beö ^U-obuftionsbegriffes ju berichtigen, nameutlid) an jmeiter Stelle,

©injumenben bleibt, bafe nun bie nid)t probujierten, aber bod) nicf)t „freien",

fonbern mit einem blofeen Seltenbeitsmert begabten 2lrbeitsmittel, roie unter

Umftänben Örunbftüd'e, gemietete Slrbeitsträfle unb 3(U^ungsred)te, uom Mapital^

begriffe au§gefd)loffen finb. ßTian mü^te alfo fagen: Mapital = roertuolle '^^rü=

buftionsmittel). ^Mibem 9JJenger ^^robuttion mit 9lrbcit gleid;fet^t, roenbet er

nod^ ein, ba^ erarbeitete ^^robuttionsmittel unter Umftänben roertlos finb unb
barum Äapital nic^t genannt merben büifen.

Ter ©runb biefer britten Derfel)lten SDefinition liegt barin, ba| il)r Urbeber
3lbam Smitl) mit feiner Definition bes Kapitals jugleid) eine (i'iflärung ber

«erfd)iebenen 6infommen'3arten »orbereiten , alfo basjenige leiften rooUte, öeffen
9{icf)tleiftung 3!}?enger ber erftbefprod)enen 3)efinition üormarf. Sein „Kapital"

ift ein uerfe^lter ^Begriff mit werfef)lter 'öejeic^nung. 53efonber5 bebauerlicf) ift

bie Ubernabme ber 33e3eic^nung in bie beutfd)e 3Biffenfd)aft; henn bie beutfd)e

Sprache befi^t baö auf bie erftgenannte Definition oortrefflid; paffenbe 3öort
ißermögen (roerbenbeg Siermögen).

3115 $iefonberf)eit fei nodE) angemerft, ba^ nad^ 9)Jenger eä srcar tec^nifc^

won einent geroiffen i^ntereffe, aber öfonomifc^ irreleoant ift, ob auf ein ^ro»
buftionsmittel 3lrbeit tiermaubt fei , benn es gebe roertlofe Slrbeitsprobufte unb
mertüolle 'JJaturprobufte. 3luf biefe Unterfc^eibung jmifd^en bem ted)nifcf)en unb
bem rcabrljaft öfonomifc^en 6efid)t^punfte mirb fogar erl^eblid)es @eraict)t gelegt.

9)Hr fct)eint and) fjier ber 0eftd)tspunft beö ®efd^äftsmanne§ mit bem bes l^olfg^

mirteö, oertaufd^t 5u fein.

Über (Srmin JJaffeä ©rörterung be§ ©infen§ ber äBarenpreife mä^renb
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ber legten füiif^el^it onI)re, bte im 1. Sefte begonnen unb im 2. abgefc^Ioffen

roirb, ift in biefem 3af)rt^»i(^e (XIII 698 ff.) einge^enb referiert rcorben.

3m 3. öefte befianbelt Dr. .'öeinri^ Soetbeer bas in biei'em o«^r6u(^
(XII 1129 ff. unb Xin 47 ff.) gfeicb^eitig von '^rofeffor Stieba jur Grijrterung
gebrachte Xl)ema ber ©onntagsarbeit.

3m 4. .v^efte fc^reibt 9iegierung§affeffor Äiirt »on Sto^rfc^eibt eine

@efcf)id)te ber ^oliseitajen in Seutfdilanb unb ^^reußen bil auf bie 5ieicf)g=

gemerbeorbnung.

.'öeft •'). — „2)ie roirtfd^nftlic^e Überprobuftion unb bie 3Kitte( ni ifiver

3(b[)ülfe", eine 3tubie beö 0ef)eimen Dberregierungsrateo (?b. b"3iDio, rourbe

fc^on im uorle^ten .tiefte biefes 3af)röucf)e5 (S. 624) hm iTefern ^uv Menntni^
gebracht.

.'oeft 6. — Dr. 3lic^arb 2)ef)me( befpric^t bie Drganifation beä beutfc^en

jyeuen)erfid)erungon)efen'3. ?iegierun gerat Dr. (Sd)umnnn bericbtet über bie

»om .Haiferlidjcn ©tatiftifd^en 3imte im 29. 33anbe feiner '^ublifationen ceröffent^

lid^te (Srf)ebung über bas äfrmeniüefen im Seutfd^en 3^eic^e in einem mit iinei

i^artenffi55en auegeftatteten 3lrtifel.

33anb 18, .'geft 1. — Dr. tian ber Sorget referiert über ben (legten)

©efe^entiDurf, betreffenb bie 3llterö= unb ^nöalibenuerfirfierung, mit ben if)m in

ber Cffentlid)feit iU teil geroorbenen ^efpred^ungen.

,s>eft 2. — 5iict)arb oon .Häuf mann beleud^tet bie 3(uägabepoften ber

gröfieren europäifcfien iidnber in einer fritifd) bericf)tigten ftatiftifd)en @rup-
pierung.

$eft 3. — Dr. iltataja eriäf)It von ber Gntroicflung , Drganifation unb
aSirffamfeit ber öftcrrcid)ifc^en Öetuerbeinfpeftion.

Sikrgrat Jriebel meift mit einigen 3^1'''^" ^"f ^'^ '" biefem oi^I)r&u(^e

fc^on einmal (XIV 613) uir (£prad)e gebrachte (^)efa[}r einer balbigen Grfd)öpfung
beö preu^ifcften loie englifc^en 8teinfo[)Ienbergbaue5 f)in unb fdiließt tavan hen

Sorfd)lag, burd) eine 'JJJe[)rbefteuerung ber ergiebigen 5-löl3c aud) ben 3lbbau ber

je^t nid)t bauroürbigen Tiiöi^e ^u er',mingen, bie, einmal üerfd)üttet, bcm Ouitio=

na(reid)tum enbgültig üerloren gcf)en. Selbft birefte '^Nrämien auf ben 3lbbau

ber fd)[ed)tcften Jvlötje roill ber iferfaffer nid)t auefdjliefu'n. ?ie 3taatobergmerfe

müfeten auo Monfurren^grünben berfelben Steuer unterliegen. T'ie Montingen=
tierung ber einzelnen i^ejirfe mit 'iU'trägen, bie iunäd)ft beut legten breiiäf)rigen

2)urd)fd)nitt gleid), fpäter I)ö[)er ui normieren mären, foll babei Spielraum ge=

iuäf)ren, inbioibuelle unb territoriale .vtärtcn auouigleid;en.

SBirb Don biefer 3(uögleid)ungobefugni'o nid)t ein fel)r meitge[)enber @e=
braud) gemad)t, fo ift ber ä^orfd)[ag Jriebelo nid)to anbereo alo eine uu-nigfteaö

partielle Konfiöfation ber SkrgmerKsrente. ^Ter änu-faffer fd)cint fid) biefer 5ßer=

n)anbtfd)aft mit öennj Weorge inbcffen ntd)t bcmufit geuiorben ui fein.

.'oeft 4. — 3luf bie iknuegung bee 3'"'^fin>co menbet l>r. 3- 'i^aron

b'3(ulni§ bc !öourouill, 'l^rofeffor ber Uniuerfität Utred)t, bie (5Jren',nutu"n=

le^re an. (Sr fteltt fid) öor al'o einen ber ältci'teii '.Juntreter biefer Jlieorie, ber

fc^on 1874 in feiner auf nieberlänbild) gefd)riebenen IJ'oftorbiffertatipn baö

Schema im 3lnfd)lufi an oeiunio beljanbelt unb banuilo bie .'öerren 3^1""'*' »»b
SBalrao mit il)ren gegenfeitigen 31'erfen befannt gemad)t l)at. ij'ie 3'"^'cl)ie,

bie ber ikn-faffer auf)"tellt, ift in ibren (^SrunbMigen auo ^^euono übernommen,

aber auc^ uon v. 3Jiangolbt (ISC)S) unb ~^1.^. Veron '-i^eaulieu (1S81) geahnt, neuer»

bing^o aud) uon 3Uil)m = ii^au'erf angenonnnen uunben. Sie belagt einfad) , ba^

ber 3'"^' jeiueilig burd) ben iiiinbeft rentablen Jeil ber reiitierenben .^talntalien

beftiuDnt merbe. 3^ie 3(nioenbung bieleo SaHeo ift nid)t lueniger einleud)tenb.

!J)er .Hulturfortfd)ritt übt in boppelter "ilHMfe auf bie ^Rentabilität beo .^ta;ütalö

(Sinflufi. (5"iner)eit'3 mirb uir '^U-friebigung immer unnütu-rer "^U-biirfniffe fort'

gefdjritten, anbrerfeito mad)en ted)nifd)e (frfinbungen bie .Uaoitalien itütjlidjcr.

'^xe Muei Jenben^en freuten fid). J'er Übergang ui minber )iüOlid)er .Uapital=

»ermenbung u)irb erlauft burd) einen ,Si"^'i'i'rIuft, ben nid)t nur ba\^ neuange«

legte .Hapital, fonbern nad) bem befaiDiten (^leletu- alle .Hapitalien erleiben: loirb

aber bann an ben '^Nrobuftionofofton gefpart, fo erholt fid) aud) ber ^^ino mieber

eine 3f'' ""(V ^'*-' ted)nifd)e Staa)uitio)i i)n innigen ,uil)rbunbert lief? ben

3inöfufi unter ."> '"^Uou'nt finfen. ^af? er nad) ber Steigerung ini iuipoleonifd)en
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3eitnltev nid)t erleid), fonbern erft in unferen Xac^cn lüiebev auf biei'en ^|5unft

äurüctfauf, i<aran fei ber tedjnifdje '^'yortfdjritt luo 187:'> fd)ulD. Sno Ufadjlaffen

beö lelUercn belebt ber ä>erfaffer mit ber Statiftif beo (ii|e»ba[)nbaueö. i?lud)

bie lnnbunrtfd)aftlid)cii Moiifurreirii)er()ä(tiüffe trafen jur Sent'uiiq bes ^'^sfufees
bei. 2)er iferfaffcr glaubt uid)t an bie balbige 'JJcögtidjfeit einee neuen ted)ni=

fd)en ^(uffdjuninges ; er meint, bie uorljanbenen 93taffen fii:en Mapitals bilbeten

ein fd}UH'r überfteiglidjeo ipinbernio einer abermaligen inbuftriellen Umroät^ing.
;"\nöeö fann bies bod) nur infoiueit jutrcffen, a(o ber !9Jfad)tbereid) ber iionfurren^

nid)t reid)t; bie itont'urren,^ tümmert ftdj nic^t um bie (i-nti»ertung uortjanbcnen

Äapitalf^.

@s barf lüof)! angenommen merben, ba§ ber 25erfaffer nur einen Seitrag
Sur ©rflärung beö finfenben 3in6fuf3c§ geben, nid)t bie Seinegung beeifelben

auGfd)Iief5lid) uom (^iren^nut^on abt)ängen laffen moüte.

3n einem fpäteren ^Jlrtifel (33anb 20, f eft 4) meint berfelbe 3(utor, aud)

bie iniiiiifdjen int ^sai^vc 1889 eingetretene Murofteigerung fünne eine baucrnbe
(Srijötjung be§ ^'"öfu^e? nid)t bebeuten. Sie befd^ränfe fid} auf bie inbuftriellen

©pef'ulation'opapiere unb fei aud; ba (luenn id) it)n red)t oerftelje) nid)t für ten

3in^fuf5 mafegebenb, ber fid) nid)t nad) ber Sientabilität ber I)auptfäd)Iid) im

^urfe gefteigerten alten Unternel)mnngen, fonbern lebiglid) ber „let3ten" unb
minbeft rentablen Kapitalanlage ridjte. S)aö 3)Jef)rerträgni'5 ber alten Unter=

nel^mungen ftelle einen Sientenbejug in 3iicarbo§ Sinne uor. Sie ^arifer 2Belt=

ouöftellung l)abe überbieS, in Übereinftimmung mit beo S.serfaffer§ 'isorauofid^t,

umumlienbe ted)nifd)e (Srfinbungen nid)t su nerjeidjnen gel}abt.

Dr. 9lbolf ©oetbeer ergänzt feine früljeren 3lrbeiten über ©infommens=
ftatiftif burd) einen Söergleidj be-3 preufeifd^en äjolfseint'ommenö in ben Qaljren

1876 unb 1888.

lieft 5. — 33e?(ir!äpräfibent 5. S). ?yrf}r. d. SRet^enftein fe^t feine in

33anb 9 ber (5onrabfd)en ^nf)i"f^i'd)er abgebrod^enen Stubien über inbirefte Ser=
braud)'5abgaben ber ©emeinben fort.

.s>eft 6. — ©inem Slrtifel iUofeffor Mleinm ödster 5 über SBefen, 2Uifgabe

unb Spftem ber 9iationalötonomie folgt ©rmin Siaffes Steferat über ben

(2d}lufeberid)t ber englifc^en 0olb= unb ©ilberfommiffion, bereu -^wei erfte 33e=

ridjtsbiinbe an früljerer ©teile Vejiö befprodE)cn Ijatte (ugl. 5ff)rtHid) XII 1052/3).

53anb 19, .srieft 1. — C)et)eimer SJegierungorat lUrid) tritt in einem 3lrtifel

über „bie 9lrbeiterau<3ftänbe unb ben Staat" mit einem ^•lorfdjlag an bie Dffent=

lid)feit, ber foii)ol}l bie Siejieljungen 3unfd)en Unterneljmer unb 3lrbeitern i)er=

beffern mie im J'^l'e ft"eö bennod) eintretenbeu 3ei"rciii1"iffes reprefftu luirfen

foll. 3)eö Sserfafferö 31ufigangopunlft ift ber grojie beutfd)e $8ergarbeiterftrife.

©ein ©tanbpuntt gegenüber ben 31uöftänben ift ber, 'i>a'^ biefelben meift beiben

Steilen, aber in ber Siegel aud) britten nachteilig finb unb unter Umftänben ben

ftaatlid}eii (Eingriff Ijerauoforbern. Ser 4sorfd;lag rid)tet fiel) auf obligatorifd)e

liinrid)ti!ng non 9lrbeiterau'3fd)üffen in ben einseinen 33etrieben ber Öro^inbuftrie

foinie i'on örtlid) unb gemerblid) abgegrenzten ©efamtuertrctungen ber Slrbeiter

für ^''iiJ^ii'er'f i'ii'^ öau^^inbuftrie. 3lrbcitgeber unb 3lrbeiter nuil^len in biefe

^Vertretungen su Ijalb unb l)alb , bie ©eiiniijlten l)cif3cn aber fämtlid) 31rbeiter=

xiertreter. 3^ie unter anberem aud^ auf Voljn, 3lrbeit'j?ieit nnti Slrbeit^oorbnung

erftredten iöefugniffe finb imar alö 3lnred)t auf gutadjtlidje 31u|erung be=

3eid)net, liefern tl)atfäd;lid) aber bod) faft (i"ntfd)eibungen erfter ^suftan,,. 3Birb

nämlid) eine Ginigung nid)t erjielt, fo l)at jeber Jeil baö "Sicdft, auf ein ©d^iebs=

gerieft anuitragen, baö jur .öälfte üout 9(rbeitgeber, ^ur anberen öäifte oon ben
„3trbeiteri)ertre'tern", atfo mittelbar ju '^U uom 3lrbeitgeber beftellt inirb, unb
al§ beffen Dbmann, falls bie Parteien ftd^ über einen fold)en nid^t einigen, ber

i3rtlicf)e SVerroaltungobcamte be§ ©taateo fungiert. S)aö ©d)iebsgerid)t ift be=

red)tigt Söemeiöertjebungen }u ceranftalten unb namentlid) Ginfid)t in bie @e=
fd)äft'jbüd)er „l^c^i" 3lrbeitgeber§ ui nel)men. ©einem ©d)ieb5fprud), im g-alle

eines mißlungenen ä>ergleid)eG, „l)aben beibe Parteien fid^ ju untermerfen", bod^

ift er nid)t red)tGfräftig, aud) abgefef)en bauon, ha^ bie ^iilt^ff""!^ ^i"^!" ^^'

rufung a(y erroägenSiuert offen geiaffen wirb, äöeigern fic| beibe Steile, bem
©c^iebefprud) ^u folgen, fo ift beiben ein jioeiteö ©d)iebögerid)t ^u geftatten.

SBeigert fid) aber nur ein Jeil, fo unterftü^t bie aiJegierung ben anberen burd)
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C^icanienmc? bcS einen. 3hifterbcni treffen ben ftcf) Söcinernbcn 9?ec^t?nacf)teile.

Söeiflern i'id) bic 3h-better unb lei'ien unter Sertransbrucf) bte 3(rlieit nieder, fo

Herfällt i[)r rücfftänbit^er l'ol)n ^u (Sanften beo Strteitc^eberö. JBeigert fid) ber

9(r6eitgeber, fo ift bagegen eine r)ertrng^lirücf)ige 2(r6eitQeinftelIung gänUid) o^ne

nacf)teilige 3ied)töforgen, unb beut 9(r(icitgeber werben bie Soften ber aus 2(n[afe

beö 3{u'5ftanbeo regierungsfeitig ^u treffenben :)J(af!naf)uien, 5^ermef)rung ber '^oliset,

Äoncentrntion uon 5Jiilitär unö anbreni, nufgelaben.

8trifen bie 3(rbeiter o()ne bie uorgängige 3(nrufung if)rer l'ertretung unD
eines S(^ieb5gcrid)teö

, fo ift biefe Unterlciffung mit '-üerfoU beo rücfftän^igen

So^ne§ ju ©unften be^ ^(rbeitgebero unb mit Öelb= ober ("ikfängniöftrafe 5e=

fonberä an ben 9iäbc(5füf)rern \n ftrafen, jebod) nur im Julie eine^ 55ertragö =

6vud)e§, iceld) (etiterer an fid) ftraftos bleiben foll. 2lUrb bie 5?eranftaltung »on
9(rbetteruertretungen unb (2d)iebögerid)ten überf)aupt untertaffen, fo treten

(S'refutiüftrnfen ein.

3)er .'öerauögeber ftellt biefem SSorfc^tage, bem er 5uftimmt, in einem 9iarf)=

uiorte einen s'ueiten an bie «Seite, ber bnrnuf fiinauGläuft , einen breiten Iot)n=

nrbeitenbcn 9JJitte(ftanb ni fdjaffen, ber mit ben geiinil)n(id}en Öobnarbeitern

nid)t meljr gemeinfd)(iftlirf)e (cad)c madjt. J'no 'i'fittcl f)ierfür ift eine fel)r lange,

uienuödjige bio uierteljätjrige iUinbigungofrift, mit Strafbarfeit beö ÜertragS'

brudjeo, für ben nic^t ftuftuierenben IqU ber 9(rbeiterfd)aft. 2)icie bauerubeu
(yngagementö follen allmätjlid) unb je nad) ber S^randje in lH'rfd)ie^enem Um--

fange cingefüfjrt merben. ,"ie ftabiler eine '^srobuftion , um fo mef;r 3lrbeiter

mit lang^eitigent ^^crtrage finb möglid) , mobei nod) ^u bemerfen ift , bafj , luie

gröfu're jabtitnnten bem 'iserfaffer uerftd^ert baben , tiie Unternebmer uicler

58rand)en fel^r uiof)l mit Sßertretern uecmanblcr 'il>ro^uftion'öUl'eige i^re über-

jdjüffigen 3(rbeit6träfte in erbeblidjem Umiangc auc^taufdien, alfo aud) biefe mit

langem Skn-trage anfteüon föniien. Saneben frt)Iägt (ionrab eine progreffiue, mit

ber riüibcnbe fdjncU fteigenbe (^5eiuinnbeteiligung tier non 3tftiengefeüfd)afteu

befd)äftigten 31rbeiter nor, uniljrenb er grunbfäl.Uiri) fein abtebnenbeo iu-rbalten

gegen hie Weminnbeteiligung aufredjttjält, un^ enblid) eine 3iegulierung bec^

3lrbeit5angcboteG burrf) öffentlidje 3(rbeitcn.

3luf Ü e l) r '3 3lbl)anblung über SBert, ©reuimert unb "l.U-eio fomme id)

uieiter unten nod) fürs su fpred)en.

.s^eft 2. — 31mterid)ter Dr. 3lfd)rott tun-ic^tct au'5 eigener 3lnfd)auung

über bie neueften (Voi'tfcljvitte, bie bie amerifanifdjc Union im Wcbiete ber 3l"obl =

tbätigfeitöpflege teihS burd) (Sinrid)tung felbftänbiger ftaatlid)er 3(rmenlielunben

(State Boards ot' Charities), teilo burri) Crganifation ber 'l.Uiuatuuil)ltl)atigfeit

gcnuid)t t)at. iV'ibe :)ieformen baben fid) gläuH'nb beu'äbrt unb ^ler^ienen nad)

be« 'iH-rfafiero Dieinung aml) in 3^eutld)lanb ^lüidjabmung. J'ie Crganifation

ber 'iprii)atuiol)ltl)ätigfeit ift feit iSTi) ^urd) Sdcictics t'or Organisin-r Cliarities

in faft allen gröfu'ren Stiibten erfolgt, bereu iUn-bilb bie London Cliarity

Oriiaiiisation bilbet. Tiefe prionten (^5e)ellfd)aften finb jebod) im Unterfd)iebe

uon bem Vonboner '-iNerein lebiglid) ein oiuformationo- unb '-iH'rniittelungc-organ

in 31rmeniad)en, fie felbft ucrfügen grunbfäl.Uid) über feine älHihltbiitigfettomittel.

2Bol)ltbäter unb ^ebürftige menben fid) an bie (^k'fellfd)aft; eo mirb ein .'^ettel

fatalog über alle einfdilügigen '"Vi'i'fonalien ber iU'bürftigen angelegt u'ie bei

faufmannifd)en 3(uc)funft':'bureauv, unb eci uierben onfornmtionobüdier über bie

in ber Stabt lunbanbenen 3i'obltbiitigfeit'>einrid)tungen herausgegeben, ^urdi

bie auiänglid) UH-nig beliebte 3liirflamteit biefer Wefell|d)aften ift eo gelungen,

einerfeit'? bie planlofe 'l^riuatmobltbätigfeit , anbererfeito ^en amtlidien mitdoor

relicf in enge (^ireiiH'u eiuiufdjriinfen. O'in befonbereo 'JH-rbienft haben fid) ^ie

(Mofellfd)afteu um bie '-lU-banblung ber 3lrmenfinber ernunbeu: biefelben uierben

nid)t nu'hr in ber benunalifierenben Jiiuft beo allgemeinen 3lrmenhaufeo auf«

geu'>gen, fonbern teilo in öffentlid)en 3lrnu'nfd)ulen , teilö in priiuiten mohl
tl)ötigen (i'ruet)ung'?anftalten , teilo in Familien. ir>abei fiat fid) bie ^Hegel her»

auogebilbet, ei)i 3lr)iienfiiib niöglid)ft i)i Aaniilieiipflege \u geben, aber erft nad)

beni eo ei)i A-egefeuer ber 3(iifta!touid)t biirdjgemadit hat. l5o hangt niit beut

9l^erte ber i)ienfd)lid)eii 31rbeitofvatt in ben "•luTeiii igten Staaten uiiant))ten, baf;

in ber ;)JegeI ein llberajigebot lum '^.Nflegeeltevn lunhaiiben ift, bie 3lnnenfi)iber

unentgeltlid) anfumehmen bereit finb, ja uielfad) fid) uerpflidjten, bic '^^fleglinge
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bei (5TroirI)un(i eiiico flcroiffen 2(lterg mit einer nirfit unerf)eb(ic^eit Summe au§=

,5uftatteii. (^)ieic()jeitig finb bie Slrmenfc^ulen in ber 9{i(^tung be# cottage system

reformiert nun-bcn.

•Öeft 3. — Ser 9Jomanift i^aron menbet firf) in einem 3(uifal3e: „Xa^
römifclje 'isermönen^redjt unb bie fociale ^lufgabe' (legen bie iJ3rüid}üre f^ierfeä,

bie beffen über bac-ifelbe !J:f)ema uor ber SiUener ^uriftilrfH'" f^Jefellfdjaft gef)altenen

Siortraß entljiilt. 53aron§ (''hnubgebanfe ift: bns ri3mitcl)e 9iecf)t fei nid^t fo

fdjiimm formaliftifd;, mie man e^o mad}e. ©5 uertrete, abgefef)en i'on feinen for-

malen äsor^^ügen, bie inbinibualiftifdje j5^rcif)eitoibee, unb biete fönne nur ^um
^sorteile ber (^efamtl^eit auofd)Iacien. Sein (Sigcntumöredjt fei aud) fein gänUic^

fd}ranfenlofeo, fonbern feljie immcrl)in ein u)irfIid)eo ,uitereffe bco (itgentümero an

ber ^(uäübunii als Sebiugung oorauö unb Ijöre aud) auf, fobatb ber (Eigentümer

nid)t met)r als bonus pater familias ober contra bonos mores I)anble. (So ge=

ftatte nidjt bie nnd)ioeis(idös (£I)icane. (£ö fei üoUfommen au6reid)enb, menn
eö ben (Sigentümer anbalte al« anftcinbiger 9}Jenfd) 5U l^anbeln, ftatt, lüie &ieüt
mit feiner foreierten 23etrad)tungSroeife sub specie aetenii niolle, itjm fociate

^'iflid}ten aufzufegen. (So fei ja aud} unmöglid), ben (Eigentümer jur (Erfüllung

focialer ^^^flid)ten 5u Urningen; baä römifd)e 9tcd)t treffe aud) fjier bao 3iid)tige,

inbem es bem 9.1?if5braud) beö (Eigentumes burd) 3i>-''^iH^°i'erfauf oi^er im ^Jtotfatl

{mk uielleid)t beim beutfd)en Moijlenbergbau) burd) i?erftaatlid)ung entgegentrete.

3)aä römifri)e 9Jed)t fd)liefee ferner aud) fortlaufenbe öffentlid)=red)tiid)e Hon=

trollen, me '^•abiifini^^dtion , feincsroeg'o aus; aber biefer ijffentlid)e (Eingriff

öürfe nie fo roeit geljen, etma einen ftaatlid)en ^^\nfpettor für 'iia5 SÖagennullen

in ben priuaten Söergmerfobetrieb r)inein5uftellen. 3lm menigften bürfe man fi^

für fociale ©igentum5pflid)ten auf bas beutfd)e 9{cd)t berufen, bao freilid) im
I^mmoliiliarfac^euredöte tecl^nifd)e '4>or5Üge, in ^öe^ug auf ben binglid}en (E^arafter

üon ^ad^t unb 9.1iiete für bie (^egenmart ciuä) einen focialpolitifdjen ibr.^ug cor

bem römifd)en died)te befi^e. S^erfaffer belegt burd) ein '^^anbeftencitat, ha^ ba§

römifc^e 9ted)t fogar ba§ 9ientengut fenne, um ba§ fid) in 9tobbertus' 3:agen

unb neuerbings roieber f)auptfäd)lid) ber romauiftifd)=gernmniftifd)e Streit bre^e.

Slber bamals l)ätten bie 3iomaniften feinen ebenbürtigen ©egner gehabt unb fid^

barum 3urüd'gel)alten; bies fei burd» (Sierfes 2luftreten anbers gemorben. Sad^=

lid) bemerft ber 3Serfaffer 'lUr ^Xentengutsfrage nod), 'i'a% bie 3ienteniierfdiulbung

ni^t „bie bem SJefen bes C'irunbbefi^es allein angemeffene S^erfc^ulbungsform"

fei, fonbern eine u)ünfd)en5U)erte Sd)uIbform neben anberen — aui) bao römifd^e

3ied)t fenne eine ^Jie^rjal}! won 91ed)tsformen ^ur 3(usn)at)l, v 33. fünf Öürg=

fd)afti§formen — , unb bafe fie if}re ^t^it u'ib Unzeit l)abc: bie 9ientenfd)ulb fönne

uur in Reiten ftabilen (^efcftäftcgangeS gebeil^en, rcäl^renb fie bei Kapitalmangel

einfeitig üon ben ©runbbefi^ern , bei Äapitalüberflu^ einfeitig uon ben .Hapita=

liften geiüünfc^t merbe.

§eft 4 unb 6. — Dr. ^öruno Sd)önlanf fijrbert auo ben 9iürnberger

Slrd^iöen „5ur (5)efd)id)te bes altnürnbergifd)en (^^'efellenmefens" ein reichliches

9Jfaterittl ju 2'age. (ES ift nid)t eigentlidö eine gefd)id)tlid)e 3^arftcllung, bie er

giebt, fonbern eine 3ieifje apljoriftifd) aneinanbergefügter fleiner 9J?onograpl)icen,

bie immerbin jufammen eine 2lrt oon (55anzem uorftellen. (Eine grbfjere 3ln5af)i

Uramben finb bem S^ej-te eingefügt, ^-rüfjer 33efannteö mirb burd) neue Belege

illuftriert unb reid)lic^ ergänjt, nid^t of)ne ein.^elne neue (5}efidt)tSpunfte.

3uerft mirb non ber befjerrfd^enben Stellung be§ patricifd)en 9?ateö ein

$8ilb enttüorfen, ber roeber ^""fte '^offi "— anfangt — ©efellenuerbinöuugen auf=

fonimen lie|. S)er iu'rfaffer fd)reibt bementfpred^enb ben Stürnberger (SJefellen

im 15. 3iaf)rf)U»^ert eine siemlii^ ol)nmädE)tige Stellung .^u unb roeift mit über^

jeugenber 2(rgumcntation ben legenbaren 6f)arafter ber (55cfd^id)te uon ben

^led)fd)miebegefellen nad), bie burd) einen I)artnäcfigen 9(uöftanb feit 1475 im

Saufe ber 3ai)riiel)nte if;r .V)anbuierf uom hieben jum ^obe beförbert f)aben follten.

Snbe§ ejiftierten bod) aud) in 9iürnberg fd)on bamal§ 3lnfä§e üon ©efellen-

fd)aften. Sd)önlanf meint, ^a^ ber 53egriff bes gefdjenften ^anbrcerfe'o in ben

älteren 3«f)i"l)unberten nic^t fomot)! in bem JJJeVfnmle ber Sieifeunterftüt^ung

feinen ©ditoerpunft Ijatte a(§ in bem ^"f""'"'^"')^''^, ben bie .Hned)te burdE) bct§

^Seftef^en einer Sd)enfe gemannen. Hub gefd}enft in biefem Sinne fd^einen bie

^lürnberger ^anbiüerfe gegen 1500 gemefen ^u fein.

i
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3m erften 2)rittet be§ 16. yal^rf)unbert5 ^rctfc^en ben mannigfad^en Um=
lüätjuncien jener grofjen 3ett fef}eti rotr bie Setbftänbic^feit ber ©eietlen im Steigen
begriffen. 2)iefer Unxfc^iDiuifl prägt fic^ aucf) in öen Öefeltenorbnungen aus, bie

feit 1530 juerft üou ben 'JJteiftern unter ber öanb, bann com SJate beioiUigt
roerben, fie geben im (gefeiten namentlicf) bie 2(rbeitöDermittehtng in bie .'oanb

unb geftatten if)nen unfontroUierte 3iiia"nnenfünfte. f^3Ieicf)^citig aber beginnt bie

befannte Strömung gegen bie 3>igeUofigfeit bes (^iefeUeniucfeno, bie in ben 3Jeid^^=

abfcf)ieben feit 1530 i[)ren 3lu6brucf finbet. JTie 2luf[)ebung ber gefc^enften .'öanb=

raerte burcfjsufüfjren, mirb ciud) in 5fürnberg ^ineimal ernftli(i üen'ucftt, ',uerft

1551, bann 1567—73; ber SSerfud) mifUingt uollftänöig, lueil namentlid) nm
Si^eine nidjt ebenio energifd) oorgegangen roirb. 1573 roirb er enbgültig auf^
gegeben ; ber 9Jat erläfU neue (^efeUenorbnungen, bie ben (^iefellen iüieber ein

tuenn aud) befdjränfteo Stüd Selbfioerroaltung auobrüdlic^ gcuiäfjrleiiten: man
ift 5u ber (Sinfid)t gefommen, bafj biefe ©elbftuertDaltung gernbe baut ni)tig fei,

um unter ben Wefeüen 3"^^^ ^n Ijatten. 2^ie gefd^enften ,'oanbuierfe finb roieber^

Ijergeftellt. Crine umeljmenbe i^ureautratifierung beo .'«^anbroerfoniefene tritt in

3iürnberg luof)! fd)on au§ bem ©runbe meniger f^eruor, roeil l^ier ber diät uon
üornf)erein bie bominierenbe Stellung einnaf}m.

daneben aber finben mir in ber fpiiteren Qdt aud) 53ruberfd)aften, bie atä

Äoatitionen auftreten. 33iuberfd;aften »on 3J?eiftern unb G5efel(en begegnen fc^on

uor ber 3Jefürmation in 9fürnberg, obroo[)l auc^ fie anfango uom 9iate unter-
brücft mürben. 2)ie 3ieformatiou ^atte menigftenö mit ben Sfeifter-'-öruberfc^aften

aufgeräumt.
äson bem 2eben unb treiben ber ©efellenfc^aften un^ von ifjren ^Tageofragen

geben 'ök in ben .'öanbmerfertaben aufbemabrten itorrefponben^en beo 16. 3af)r=

[junbertä menigften^S einige 'iuirfteüung: co ift bie Siebe uon ber Vebru'it, ber A-rauen=
arbeit, ben ä^errufserflärungen gegen Öefellen. Unb um bieielbe ßeit (teitmeifc

fd^on früf)er) fetjen mir, ,^ug[eid) mit ien Grfdimorungen beo l'u'ifteruierbeno, ben
Äampf gegen bie in .sbauoinbuftrie unb ^yianufaftur erftarfenbe Ä'apitalnta^t
beginnen, einen auofid^totofcn .Hampf, beffen 2lnftrengu)igen nur bie Sd)mer-,en be^J

Übergang^ 3U linbern unb auf einen längeren .Seitraum \u uerteilen ucrmögen.
2(nbrerfeit5 roirb im 16. ^aljr^unbert bie .Viauoinbuftrie Purd) Jruduerbote beo
$)tttt§ reglementiert.

,3itm Sc^lufj roerben aui-^ ben ©efellenorbnungen nad) 1573 unb anberen
S)o!umenten eine Sln^aljl 53tlbcr au§ bem fpäteren Wefellenlobon nad) ben MatC'
gorieen: .s^erbergeiroefen, Umfrage, i'ebre, ^Irbeitou'it, Vohn u. f. m. norgcfübrt.
^lod) immer l)errfd)t :i'eben unb (^ioftaltungofraft im .vianbroerf. O'rft mit bem
breifeigiäl)rigen .Hriege unb bem iierfalle 'Jiürnbergo uerfnödiert aud) bao öiefellen'

roefen. „Qsi gipfelt, roie bie STrbnung ber SeibenroobcrgeioUen, bie le^tc, n)eld)e

ber 3tat bcfretierte, in (''5otte'Sfurd)t unb fünfu'bnftünbiger 2[rbeit."

3n bem uon biefer 2lbl)anblung eingeral)mten 5. .'öefte uerfudit fid) 'lU-of.

Garl 9Jtenger in „©runbiügen einer .Hlaffififation ber ''liUrtfd)aftoroif)en)d)aiien".

S5a^felbe .s>cft bringt eine friminal)"tatifti)d)e .Harte bei^ 3)eutfd)en J)Jeid)o mit einem
Hommcntar auä ber Jyeber be^ö Staatoanroalt-S &. V i n b o n b e r g. S)aö 6. .üeft out»

f)ältnod) eine flatiftifdje Stubie Dr. Sri)roieblaubo über bie 2(rbeit^^einfteUungen

in ben i^ereinigten Staaten.

i^anb '20, .s?eft 1. — (5"ine 2lbl)anMung non (i a r l ,^of)anneo AUd)^^
über „ben engli)d)cn (^Setreibel)aubel unb toine Örgauifation" ftollt in ihrem erften

2lbfd)nitte bie (S'utroidelung bcrcnglifdien (^lctreibe>blle, fobann beo ('''>etreibel)anbel<J

felbft bar unb fommt >u bem allgeiiu-iuen c5rgebnio, bafi in ber erften .N^alftc

unfereö ^alirbunberto im (iinfulirbanbel ba-r- -Hiigebot Don (^uMieibe ber iWid)'

frage uorau-Seilte unb bie '^Ueioberoegung UH-fentlid) uon ber ".'üidjtrage abbing,
fpäterl)in aber bie 'Juuhfrage überurog, bie '^^ro^uftiono unb .Jranoportfoften ben
^U-eio bel)errfd)ten, ber SiO beo .\>anbelo uon ben \vifen ber iS'rport tauber nad)
Voubon überfiebelte, iiuibronb in ben lelUen ,\al)ren bao '.{u-rhältnio fid) ahernialo

umfel)rt, ber '}.Uvio burd) Überfüllung beo 'Vuufteo gcbrüdt u'irb, aber roabrt'diein-

lid) in ben näd)ften ,^al)ren fieigen muü, ber .VauptfiO beo .'öanbelo von Vonbon
au) 'Ifeiii 2)orf unb (f hicnao überuigeheu brobt unb fiir ben feftläiibi)d)en »"Nnunn-t

bao Vonboner Suulrtu-nglieb nielleidit gani aiiogefd)altet u'erben fanu.

Ser ^roeite 2lbfd)nitt bebanbelt bie Crganifation ber oiotreibepläiu" Vonbon
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iiiib ;Öii)evpoo(, lUeift beii ^evfonenoiflnnismu'ö oon Gtgen^änblern, .Homnüffionärcn,
'iWnfleni, ,Ük>inl)änbU'rii uiib faufenben SOiüUcni, bnnn bic (i'ntioirfeliinti ber &e-
fc()äftöfovmeii, cnblicf) (^'iel'djidjte iinb (itiu-iclitung bcr (^3eti-etbc()öiieii. '^)n biefen

an^j cifiener 2liifc()auuiifl (icfri^bpftcn fflUttciliiiiflen (if^t ber 3c()n)erpunft beg

3(iiffol5eö. Iki ber (Srörtcniufl beo '^serfonalorflauiemuo meint ber JCerfaffer eine

im Sßelt[)nnbe( nUc^emeiiie Jenben,^ auf 2(uGfcI)altunc] bcr 9J;itte((iliebcr lüieber

äu erfcnnen, bie er and) in feiner ^i^efrijreibuni-; beo i'ii)erpooIer JünummolUianbelä
in biefem 3a()rbuc() XIV IU7

ff. Ijeruorfjob. 3)ie (i-ntiuirteduu^ ber f''3efci)oftC'=

formen sielt auf einen ber '^irobuttion möcUidjft natjc (H'lt'ntncn ;-}eitpuntt bes

(:''3efd)äftöabfcf)luffe^j unb auf mö(^lid)fte Sd)ematiftcrunci beo ßefdjäft'jindalto,

alfo auf bas i::ieferunn'j(?efd)äft unb ben ^ermintjanbel ab, rcie ii;IeidjfaUG in

biefem ^nfirbud) a. a. D. von bemfelbeu äknfaffer an einem anberen ikifpiel

auöeinanberc^efeljt ift. 4^on hcn uerfc^iebenen einanber erciänsenben (''ietreibe»

börfen, besie()un(v5iüeife Öetreibemärften in iionbou unb i'iuerpool luirb in

ein(iel)eiiber ^H'fd)reibuiic^ ein ^ilb von fonfreter 3(nfd)au[irf)feit (leiieben. Sie
Sonboner iiaufmannfdjaft lernen mir babei fennen nie inl) am SUten Ijängenb,

folibe, aber aud) felbft nabeliec^enben iierbeffetunf^en nur lant^fam sugäni^Iid) unb
mit oIii-(ard)ifd)er (£"i:flufiintät (S'mporfömmlinfle abrcel)renb: baiiegen fdn'inen bie

Siuerpooler etiiiaö von ber ftotten onitiatiue tfjrer norbamertfanii'djen 6efd)äftö=

frcunbe überfommen ju Ijaben. 2)er @egenfal5 ieic[t fid) and) in ber ctcIUnu-j

beiber ^aufmannfc^aften jum 3;erminf)anbel, über ben ber S^erfaffer feitbem aud)

in biefem 3af;rbud) (XV 49 ff.) fid) au'ogefprodjen Ijat. Sie i-'onboner ßefjen nur
jönernb jum 3:^erminf}anbet in ÖJetreibe über, raaö nur teilmeife fad)lid)e ©rünbe
f)at. 3(le 9(nomaIie erfdieint e§ baneben, menn ber junge l'onboner Jeiminfjanbel

im ©cfienfa^e jum Siuerpooler mit einer Viquibationsfaffe nad) fcftlänbifd)em

isorbilbe arbeitet, beren bureaufratifdje Crganifution bem ©eifte beo cnglifd)en

Sianbelo unberfpridjt unb nad) beo .5]erfafferö Überzeugung unmöglid) rafd) unb
allgemein (Eingang finben fann.

iöeft 2. — Dr. Dtto ©er lad) erörtert bnö in biefem 3'il^i"tiicf) miebert^olt

(VI 1259 ff. , XV 917 ff.) bebanbelte Srfiema ber berufomäfsigen Ärebiterfunbigung

auf (^3runb be§ litterarifdjen 9)taterialo (befonberö ber Sdö'i""iflpf*-'"9frf)£ii '^^er-

öffentlidjungen) unb eigner (Srtunbigungen in umfaffenber SCeife. Q\n crfter

3lbfd)nitt giebt eine Überfid)t ber beftef)euben (Sinrid;tungen, inöbefonbere ber ju

einer au^erorbentlidjen Sßollenbuug burdjgearbetteten Drganifation beö 2d)immel=
pfengfd)en 3"ftitutö, ein jineiter eri3rtert bie red)tlid)e i^aftung ber 3(uöfunftö=

bureauä gegenüber if)ren 9(bonnentcn unb gegenüber ben in %taQe fteljenben

Ärebitfud)ern, ein brittcr luürbigt if)ren uolföroirtfc^nftlidjen 3Bert, mobei einzelne

9^orfd)I(ige eingeftod)ten merben. Sn i^ei* SJed^tsfrage meid;t SSerfaffer von i1fai)er

rcefentlid) ab, namentlid) fofern er bie üblid;e 2(un)enbung uon § 193 beo Strafe

gefe^bud)ö auf bie berufomä^ige 3(uotunftertei(ung billigt. Über baö 3:f)atfäd)=

Iid)e erfaljren mir, ba^ einen regelmäfjigen ©eitenjmeig ber 9luöfunftertei(ung

bie (Eintreibung unfidjerer ^orberungen bilbet, roobei ber bamit gewonnene 6"in=

blidt' ber 2lueifunftoabteilung ju gute fommt, nnbererfeitö aber ber 3(uöfutiftö=

betrieb ein '^^U-effionoinittet gegen biiämillige ©djulbner abgiebt. 3)aö mirffamfte

^reffionömittel ift bie Srotjung ber 3(ufnafjme in fd^marje Siften, bie (>)erlaci^

jebüc^ für bebenflid) auftefjt. '^m übrigen fteljt er nidjt an, in ben 3(uofunftö=

bureauö einen burd) ben mobernen Sßerfefjr bebingten, für bie 23eteiligtcn nü§=
lidjen unb noc^ met^r für bie (55efamtf)eit [)eilfamen Jüvtfdjritt ber 3(rbeit-5tei[ung

5U erfennen. ®r I)ebt aber nufc-. nad)brürflid)fte [)ert)ür, tia^ nur itmfaffenbe unb
burd^ einen Qd)a^ con aufgefammeltem äBiffen unb Grfat^rungen befeftigte Organi=

fat'ionen if)rem S^ved entfpred)en, unb baf5 nur bie allmäl)lid;e ^^-ortentmidfelung

einer biofjer in S)eutfd)Ianb r^auptfäd^Iid; burd) ©djimmelpfeng auögebÜbeten

3;ed^ntf ft)ftcniatifdöer ©euiiffenljaftigfcit ben aSeg beo goi^tfdjrittö beseid^ne.

(ginen 9iebent)orteiI erblitft er in ber allmäfjlidjen 3"i""dbrängung ber furs=

fid)tigen (Metjeimni^Sfrämerei im (55efd)öftsleben
; fd)on je^t beden mand)e girmen

il)re '3?erl)ä[tniffe ben 3luffunftöbureaug freimillig auf, leiber roirb nod) regel=

mä^ig bie (SefjeimF)altung ber erteilten 3(uö{'uuft auöbebungen. 3hid) eine georb*

nete kontrolle beo SUiöfunftomefeno ift mijglid;; @d)immelpfeng ftebt mit 28

großen fnufmännifd^en unb inbuftriellen 3Sereinen in SSerbinbung, bie fein o'iftitut

i^ren 3)litgliebern empfef)Ien, bafür aber aud^ febe S3efd^it)erbe berfelben unter
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6infid)tnaf)me in bie ^dtsfuntteaften prüfen. 2(11 S^ei erfc^eint ein fo aus^

gebreiteter (yrof5betrie6, bafe t>aQ Siireau über jebe Jirina jebcr^eit bie neueften

9iac^ric{)ten I)at unb im 33ebürfniofttUc vinüeruiglicb, ebne bcl'on^ere 'Jfac^frage,

2(uofunft geben fann. Tic '^roei erften norbanicrifaniicben Csnftitute, The Mer-
cantile Agency of America (R. G. Dun & Co.) un^ The Bradstreet Company
fommen biefem ^s'^eal am näc^ften. v^^re 2lbonnement5preife finb allerbings feljr

Biet f)öf)ere alo in 2?eutfcl^lanb, bafür liefern fie aber and) über bie in "iyraqe

ftef)enbe A'innn forttaufcnbe 'Jcadjric^ten. 3^te beutfc^en Sureaus liefern außer
ber einmaligen 3(uofunft nur fogenannte 5Jad)träge, bie ntd)ts foften, bafür aber

aud) unregelmäßig unb unftdjer cingef)en; immerhin erreicf)en fie bei Sd)imme(=

pfeng bie .'oöfje uon 10 vprLv^ent aller gegebenen 'Jlnefünfte. Xie Überlegenbeit

ber amerifanifc^en o^fütute bringt ©erlad) mit ben bei une üblid) geroorbenen

niebrigen fyebüfjren, alfo bod; inot)l mit einer ju fd^arfen Monfurren3 ber 3»=
ftitute in 3>crbinbung.

!Con ben 33orfd)Iägen @erlad)Q fei nod) ber ©ebanfe einer etma burrf) Ver-
eine lu rermittctnben 3(nlcgung »on (^-irmcnregiftern eriüii^nt, in benen bie für

il)re Ärebitmürbigfeit inidjtigen tbatfäriilidjen '-lser[)ältniffe eingetragen loürben;

es lüürbe bamit allcrbing§, mie mir fd)eint, ben 2üi'jfunft6bureau5 mieber !kon=

furrenj gemacht unb bie münfc^eii'^mcrte 2lu'öbebnung i^rer 3^imcnfionen gehemmt.
Gin anberer, Don ber 'Kebaftion mit einem Jyrage^eidjen norfeljener Sorfc^lag,

ber üon ®d)immelpfeng f)errü[)rt, befürmortct bie 'ik'Menung ber 2(uefunftc-.bureauö

burd) bie Wonfulatsbeamten, bie .^u uumittelborer 2(u5funft an bie ^ntereffenten

befanntlid) menig geeignet finb.

.s^eft 3. — dlact) einer 2(bf)anblung Dr. ©rnft ©eibler§ über „bie @e[b=

ftrafe rom iioIf6iüirtfd)aftlirf)en unb fücialpoIitifd)en 05efid)tspunfte" felU '^^rofeffor

be iWibber auSeinanber, baf? bie ftatiftifd) feftftcf)enbe 2(bnal)me beo 2nfo()o^

fonfum^ in 3:-*elgten (feit lo o>rtI)'-'t'n um etum "r pro Mopf) im Unterfc^iebe

uon Gnglanb nid)t eine g-rud)! ber 2(gitatiün für 9J(äf5igfeit unb and) nidjt eine

<^-rud)t tier (^)efet5gebung fei; biefe beiben Jyaftoren, bereu (Jntroirflung un^5 im Über=

blid gefd)ilbert mirb, feien »iet ju fd)niad) gemefen. -Ser iscrfaffer findet bie

Urfad)e üielme()r in bem gemedlen ©parfinn, in ben günftigeren ^'oljnucrhält-

niffen, ber gel)obenen ^^ebensfialtung, bor C-H-ünbung billiger 3eitungen unb in

bem „5^-ortfd)ritt ber (Siuilifation" überbnupt.

T'k ftatiftifd)e 3:()atfad)e ift ^uerft uon be 3Jibber bemerft nun-bcn. 2llö er

'lum erftenmale bie 2(ufmerffamfeit auf fie lenfte, nnirbe er au'jgelad)t. 3^ie

let5ten .Vi^re Ijätten inbes bie 3'f;atfadje 'lUr (Suibeui gebvad)t. 21Uerbing'o bat

gerabe in tax letzten oiflOrt^" 'iitdj eine energifd;ere 2(gitation gegen ben jrunf
ftattgefunben, unb f)at bie Oefe^gebung einuigvcifen begonnen, ^'er 3Jerfaffer

miU übrigens felbft feineomegs ein hiisscr aller auf biefem Öebiete: er fclbft

l^at bei ber (Sefefigebung als ii^erater mitgeunrtt.

•Vteft 4. - Dr. .s>. !i<Ieid}er bebanbclt in einem 2[uffalie: „(^iegenuuut unb
^ufunft in ber Sßirtfdjatt" bie i-löl)m='i<auierfld)e ,Si"'^t')i'<-''rie.

.vöeft 5. — 2)urd) Dr. (^iollmer unb ^^ol). .Uarup mirb bie in ben

„'Mitteilungen auö ber Wefrijäftc« unb >5tcrblid)feit>>ftatiftif ber l'ebenöuerfidje

rung'jbanf für ^cutfdjlanb ,ui Wotlja" 1S80 ueröffentlidjte „3tatiftif ber Sterbe

lid)fettsuer[)ältniffe" nad) bem Wefid)t'Spunfte ber Xobeourfadien mit bem uer<

»ollftäubigten yjjateriale ber i^anf (1829— 7(S) unb nad) ucrbefferten Wetbobeu
neu bearbeitet.

Meft 6. — on einem 2(uffatU': „^ie flaffifdie ilunttbeorie u^^ bie Jbeorie

üom (Mren'iuutu'u" unternimmt eS 3^ i e tU' I , bie gan>e bidlcibige vitteratiir,

nicld)c ber leUteren gemibmet ift, al'S uielen Viirm um nid)tv blofiuilegen. «ceinc

ablebnenbe .'öaltuiig gegenüber ber neuen Vebre nun- )d)on iss.") ^urd) bie 'lle^

HMifion eineo ber eiufd)i(igigen ÄUnfe befannt genuirbeu. .'öeute ift er uon jener

fd)roffeM 9(bIobnung ntenigfteno um einen t2d)ritt uirürfgefommen ; er beftreitet

\e[\t uid)t mebr, UH'uigfteu':- nid)t mebr priiMipiell, bafi bie pfud)Ologi)d}e 2lnah)fc

überbaupt ein foeiologifdje'j 'l-^roblein förbern fiinne, ober u'ie er ev* auri) nuö«
brürfte, bafi ber fiibieftiue ^l'ert (^legenftanb ber 3l'irtfd)attouiiffenfd)rtft fein bürfe.

.v"srt er räumt fogar ein, baf; bie (^hen^nntienleljre bie Jbeorie uon ber ^Uvis
bilbung nid)t beliebig reprobu^erbarer (Müter „burd) eine ergäiiu'ube genauere

SJ^eftimmung beo '.iforgangco ber 2i."ertfd)ätuing" oen'ollfommne, „uuMdie bie ältere

atahrbucö XV 4, Uxin. ö 2d)monfr. 'Jt
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^Tjeovie ücrmiffen liifU". 9(ber anberevfett§ nitebcr[)o(t er bocf) f^uftnu (5o[)ns in

biefein Sn()rlnic[) (XIII 23) auöiicfprodjenen 4?oruuirf, Die (^3reiriiuit3ciile()re fei

mu- eine nene 3luflaiie beo fünnnevlid}en Streiten '^iinfcf^en tUobuftionofoften

unb i)(ngebüt unb 'Jiacijfrnc^e, unb uenüal)rt fiel) baciei^en, M% 3(icarbo5 be^ügiid^e

Söemerhuu^en falfrf) feien, fie feien nur etunvö unnoüftänbin. (ir fd)ränft ferner

bie 3lnn)enbbarfeit ber (''iren.ylul.u'nlelire ein auf bie Srfjäl.uincj eines ,/-yorrateG"

ß(eid)artic;er (Müter (genauer uuiljl: „nertretbarer" @üter im loirtfdjaftüdjen

Sinne).

3?tel fc^ärfer befämpft er jeboc^ ben (^jren^nuljien beliebig reprobuuerbarer
@üter. Sicfe fteltten ben 3iorma(faU ber ^reisbilbung vov, unb gerade ()ier

üerfnge bie (^ren5nu^enlef)re. Safe biefe (^5üterfategorte eine beionbere Sßertlebre

»erlange, fei burd) i[)re befonbere ^latur gered)tfertigt: biefe befonbere £ef)re

fei bie alte .Hoftentheorie. 2l5enn id) ben 'Herfaffer red)t nerftetie, lütrft er ber

Ören3nul3ent[)eorie nid)t uor, ha^ fie auf reprobu^ierlmre ®iiter fid) nidjt an»

raenben (äffe foiibern nur baf; bie 3(nuienbung unfrud)tbar fei: nid)t baf; bie

(^iren3nul3enanl)änger bie .Hoftentf)eorie uermerfen, fonbern nur ha^ fie fie nidjt

laut genug anertennen. Stet5el unebcrfjolt 'JUnunanns ollgemein crljobenen i5or=

nnirf, ber fubjettioe Sßcrt fei nidjt auf SUfei"" -^u bringen, menigfteuG für bie

reprobu^ierbaren ®üter, für bie ja bie Äoftentl)eorie hcn jiffermäfjigen DJJafjftab

liefere. Unb menn fid) aud) bie ®rcnsnut5en(elöre fo menben laffe, tia^ fie luieber

in bie Hoftentl)eorie auömünbe, fo pflüge fie babei bod) mit frembem .Halbe unb
fei ol^ne biefeö Äalb namentlid) nid)t im ftanbe, bie burd) neränberte ^^^robuf^

tionötoften bebingten 33Jertüerfd)iebungen and) nur anjubeuten. ®r finbet über=

bieä, bafe bie 5ßertlel)re rationeller Derfaf)re, loenn fie nid)t einen fd)on fertigen

©üterüorrat unterftelle, ber (»on einem Häufer) su fd)äl3en fei, fonbern einen

^ßrobujenten, ber fid) überlegt, ob er probujieren folle. 3tnbererfeit^3 finbet er

eä tenben5ii3'?, immer nur bie ifolierte 2Btrtfd)aft ftatt ber ^aufd^roirtfdiaft \n

anali)fieren.

©iefeel'o fd)arf pointierte unb ^^ienilid) umfangreid)e 3Ui§fül)rung bat bao

©ignal ^u einer ^otemif gegeben, bie nod^ lange nid^t abgefdjloffen fein bürfte.

Wih jel5t l)aben nur Sel)r (Sanb 21, Ä'eft 2), 3uctertanbr unb 33i^t)m (beibe in

33anb21, ."öeft 5) in Conrab'3 3«f)i"büd)ern geantmortet, le^terer ^unäd)ft nur
mit ber 3(ufforberung an Siegel, gemiffe ^^^untte fd)ärfer ju prä,^ifieren. ^^
l)ebe au.^ biefen ^iepliten nur alö baö mir 2öid)tigfte beruor, 't^a^ ^udetfaniil

meint, bie ^icarbianer l)ätten nid)t gemufft, baf5 ein fettenere-? 6ut bem ilauf=

luftigen ern)ünfc|ter fei al§ ein überprobujierteö, unb ein foftfpieligereö i()m er=

iüünfd)ter alo ein billigere^ (oorau^gefebt, ba^ er beibe nötig i)(ibc): fie fjätten

alfo bie SBirfung »on 9(ad)frage unb 3tngebot auf ^en '|U-eiö nur empirifc^,

ol)ne einen ©rflärungäoerfud) ma^rgenommen, nn"!) t)ätten ebenfo ben 9J?afeftab

ber Soften nur ganj äufeerltd) o^ne faufale S^erfnüpfung bem 3ßerturtcile unter=

gelegt; unb bafe er jugiebt, nad^ ©renjnu^en fd)ä^e alterbings ber ^robujent

feinerfeit^ nid)t, aber bod) ber Ääufer unb ber Stänöler: uni^renb Sel)r fid) be=

flagt, oon 3)iel3el nid^t orbentlid^ gelefen unb be§l)alb mit ben anberen (3renä=

nütjlern fälfd)lid) in einen Jopf gemorfen ,iu fein. Gr l)abe gerabe 'imifd)en

Siicarbo (nämlic^ feiner @runbrentenlel)re) unb ber neuen 'Sd)ule «ermitteln

lüollen, fid) babei allerbingg ber nid)t jebem fi)mpatl)ifd)en matl)ematifd^en

<£prad)e bebient. Sluci ^el}v§ uorangegangenem Sluffa^e fSöanb 19, i>eft 1) l)ebe

id) beroor, baf? berfelbe betont, ber @ren5mt^en braud)e feineomegQ proportional

ber S'if)' ber befeffenen @j:emplare eineä (Suis ab,sunel)men. (5§ roirb ()ier bie

pft)fb0pl)pfifd)e Seite bec- 3Bertproblem§ menigftenG geftreift, bie feit 3^. 31. i'angeä

STagen nid)t jum iUn-teil ber ©adie in ben öintergrunb ju geraten f^etnt.

3m 93Jail)eft 1^91 (3. ^yolge, iöanb 1, .'öeft 5) fte^t nun Siegel feinem

©egner 33i3()m auöfül)rlid) unb in 5iemlid^ gereiftem 2;one Siebe. Safe bei biefen

fid) uielfad) n)ieberl)olenben Grplitationen ntd)t uiel f)crauotommt, giebt ber ^cr--

fttffer felbft ^u, inbem er 33öl)mö A'vagen für überflüffig ertlärt. Siebel betont

befonber'3 bie gemcinfame ^Bur^el feiner 2!i}ertlel)re für beliebig unb für nid)t

beliebig reprobiV^ierbare @üter; in beiben ^-ällen fei bie Selten beit beo ©ute-o

ober feiner ^robuftion^Squelle Urfad)e be§ äBerte'§. 33ei beliebig reprobu^ierbaren

Gütern mufe man nämlid) auf bie Seltenl)eit ber reprobuiierenben Slrbeitetraft

fe|en. daneben 'iäl)lt Siegel allerbing§ auc^ bie Slrbeitofraft felbf't ben befiebtg
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reprobuäierliaren Ojütern ^u unb fcfjeint (3. 706—707) öas (f^erne So^ngefe^

anjuerfennen, raonacf) bie 2{r6ettsfraft immer übersä^lig fic^ anbietet.

2[itc^ auf 3"<i"erfanbI'o Sieplif antroortet 2)iet3el, auf £ef)r nic^t. Gin
Strtifel 53öf)m = 23auierf5 über bie neuefte üi'ertlitteratur im 6. Öefte besfelben

58anbeö brintit bie aiu^efünbigtc 2)uplif nocf) nidjt.

33aiib 21, .'oeft 1 entt)ält eine Stubie ©uftau (So^no „^ur 5inttn5ftattftif

ber engfifc^en Unioerfitäten".

.speft 2. — ©tepl)nn 33 au er teilt in einem 3(uffal5c „3iir (rntnef)ung

ber '^fjijfiofratie" mel^rere unbefannte Sd^riftcn Caiesnaiis mit, beren Süiffinbung

iöm negUicf't ift. Gs f;anbelt ftc^ um bao 3JJanuffript ber erften Slu'Sgabe be§

Tahleau Economifjue, bao betanntHdj nur in ber Jorm einer wom '-[(erfaffer

l^errüfjrenben 3(naU))e überliefert mar, ferner um eines ber brei gebrucften

^•^cmplarc einer '^roeitcn 3(uegabe besfelben; baju 33riefe Cuesnatje an llJira^

beau, enblid) ba§ roic^ticie SJJanuffript beä ungebrucften , für bie ßnci)fIopäbie

beftimmt geroefcnen Strtifel'j Ilouunes.

2^ie auf umfaffenbe 33e(efon^eit fleftü{3ten 33emerfungcn iBauero laufen auf

folgenbeo ©rgcbni« binauc-.. Cueönaijö 3i)ftem ift wefentlid) burd) Hntgeid)id)t=

lirfie (Sinflüffe beftimmt unt) ^uiar burd) bie Vage ber frannifiidjen Vanbunrtfd/aft.

bie ßt-'i^'i'i'ttunii ber fran'iöfifd)cn Ainanu'u unb bie Sie^eption ber ftrengeren eng=

lifdjen Siteratur in ben bis baljin nur fd)i3ngeiftigen iöeftanb allgemeiner i3ilbung

in gi'rtnfreid). 2)ie tec^nifd)en Jortfc^ritte ber engtifc^en 3lgrifultur, burd) JullG

©d^rift nad) 5f""freW) tolportiert, erregten [)ier Senfation unb Cueonai) geborte

SU ben erften iljrer 2(neigner. 3}abei tonnte il)m bie 5öcobad)tung nid^t entgeljen,

baf? bie SlJenge ber fleineii fran,?iüfifd)en '^nidjter uiel su unbemittelt fei, um feinem

$8eifpie( iu folgen, unb bafi bieungcfd)idtefiöfalifd^e (^etreibepolitif iufammen mit ber

brürfenben iBefteuerung iljuen aiid) bie 9JJüglid)teit, m Wclbe ut fommen, abidmeibe.

3)iefe Ü^otlage ber ^^cic^ter ift ber urfprünglid)e (''Sefiditopuntt Cueonan'o. Tie

^säd)ter neriaffen il)re i'anbnnrtfd)aft unb >iel)en in bie 3tabt, unnal bei ber

jiegünftigung beo i^usuögemerbes burc^ bie Siegierung. freien (iktreibe^anbel

f^attcn uiiter 'ikrufung auf ©rünbe ber SeuerungC^politit nor Cue-önai) Öournai)

u. a. geforbert.

.s^ier^u tarn nun ber (Sinflufi ber öfonomifdjen 3d)riftfteUer trnglanbö. o"
(S'nglanb batto gegenüber ben f^h-unbbefitu'rn, bie in 'ülnlelinung an bie alte 5Jolfö'

anfri)auung ©runb unb !öoben für bie Quelle alleo 3teid)tum'j erflärten, ^>.'ocfe

mercantiliiftifd) bcbu.^iert, baf( jebe 3d)äbigung, atfo aud) 'i^eftenerung beo 3luö-

fubrbanbclo auf bie 33obenrente uirürffalle. oene betiimpften, biefer forberte bie

^i^obenbefteuerung. 33cibe Öebanfenreiben oereinigten fid) in Aranfreid) bei (ian=

tillon unb feinen 5Jad)folgern, bie aud) in ber tS'rbe bie ;Ueid)tumvguelle fud)ten,

aber gerabc be^Sbalb biefe ber Steuer preiouigeben nid)l abgeneigt uuiren. J^ann

fam Tauib .'öume unb räumte mit ber vanbeU^bilanUbeorie aud) in ,"sranfreid)

auf. tS'iiblid) lüurbe '~}>etti)''5 Vcljre Don ber '.'lütUidjteit einer Überoölferung

reeipiert, bie bie i.'ijbne unb ']^reife brüde. l'ian mar alfo für eine liberale

5l^ei)ölferu)ig'opolitif. .s^iergegen trat nun Clueonai) auf, inbeui er im 3lnfd)luf5

an feine i<eobad)lungen unb ein bie eben eruuil)nten Strinnungen u'igte, baf;

?;ranfreid) lunir audi an (rntuölferung leibe, aber gerabe an einer if-ntuoiferung

beo platten ^anbe'?, beffen probuftioe .strafte im (^5egonfiU»e ui tinglanb nod)

grofjenteilo brad) lägen, ©o fomme alfo barauf an, ben '-^Mid)tern il)ren iual)rl)aft

probuttiuen CSruierb nid)t ui uerleiben.

3luo biefer Jenbeii,^ ein 3i)ftei)i \n entundVln, i\ab bie ffanbalöfe >St"»'i'üttung

ber franuififrf)on ^-inanu-n ben 3lnftofi. '^<auer giebt einen Überblicf ber cteiier-

projeftenliteratur, bie ano biefer Situation erblübte. ,'>br reibt fid) C.ueonai)

mit feiner auo)d)liefilid)on (^Iruiibfteuer ein, bie aber im (^legenfal.i \n ben trüberen

auf ein ad hoc gefd)affene'j 3i)ftem ber natürlid)en L^-infommenouerteiiung be

grünbet ift. 2)ao' outereffante ift nun, baf? biefer llrfprung be\4 iHilfoniirt)d)aft

iid)en 3i)fte))io auO ber Aii'rti'Uoiffenfd)aft, ber ben älteren nationalöfonomifd)en

2'beorien überl)aupt anbaftet, in ben oon 'iUina- getunbenen urfprünglid)en &f
ftalten be^^ Tableau t'-cononiique alo obbrödelnbe C5"ier)d)ale nod) bentlid) er

iennbar ift.

2)iefe^ Spftem bangt nun nid)t nur nad) feiner allgemeinen Jcnben^, fon-

bern aud) infofern ))ut C.ueonau'O 3luogangopunften uifanimen, alo biefer vurn

•J I

*
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ber Gitiu'fiwirtfd^aft beo 'i^äcljterö auf bie 3;!olfoioirtfcf)aft als einen ntfammen^
tiefet5ten Crflanioniuo frfjliejjt. (Ss Iiec|t Ijierin nad) iHauei- ein met[)o^ifcf)er

Js-ortfc^ritt ncflcnübcr bcn Gnc^rnnbcrn, bie mit bent f^'ianu'ii ber Solfoiuirtfc^aft

anfinc^cn iinb naiiientlid) feit 3iiearbo in bielc iierfiänciniGiuiIIe 53a()n U)ie^e^• ein=

lenften. 9(uf bie '^Ujyfiotraten unürfuif^i'ei'en, bie ^Jfationa[uiirtfrf)aft loieber me(]r

alö einen Dvc^anionuiö uon (5:in,H'lunrtfd)aften anmfeljen (lüie von (Savl flfenc^er

(\e^(i)iel)t), in biefem G5efid}topunft lie^e eine ^lufc^üie ber 3nfi"iftoii)iffenfcf)aft

befd^toffen.

Xie entbedten ©d^riften Due^Jnai)'^ merben im (genauen 9(u5ui<^e mitt^eteilt.

.t>eft i-{ entl^ält einen öffai (Muftao (5of)n5 über bie 53er(iner internationale

2lr6eiterfd)ut5fonferen5; .s^cft 4 eine betaillierte (Sri^rterunfl be$ feit 1884 in '^reufeen

bcfte[)enben ©taatsfdöutbbnc^g burrf) 3ie(iierunfl§affeffor ^-rirt'.

.'peft 5. — .*oei.,nrid) .s^erfner fdjilbert bie trifd)en 9(flrarDerf)ättniffe in

einem iiefc]^id)t[id)en Überbtitf. 3^ie irifdje ^-raiie ift für^Iic^ burc^ bie ^eitunc^s»

nad^rid)t, i>a^ nad) ber Iel3ten ;^ä()(un(i 5i'I<i"b in 'Cien ad)t^ii^er vi^^rcn abermalö
xim **/r. einer 9}?illion fid) entoölfert i)abe, roieber in ein neues i'id)t c^erürft

niorben. S)ie fociafreformatorifdie Okfefec-iebunn unb ber riidftd)t5(ofe Änpitaliö»

muC". fd^einen in 3i"Ianb einen Jßettlauf ut ntad}en, ber barüber entfc^eibet, ob Durd)

bie 3iu^e be§ 5!?^i'it'b()ofö ober bie 3?uf)e ber 3>erföf)nun(^ bie irifc^e 'S'^'cicie c^elöft

merben folt. i^erfner nimmt r)auptfäd}(id} bie erftere, reformatorifdje Bewegung
jum Öegenftanbe feines 9(rtifelö, bie nornetjmlid) hen (e^ten ^^roei 3nf}i"3''^nten

angeliört, löfst aber eine eingef)enbe ©d^ilberung beä früf)eren ^üertaufs, ber ',u

ben mobernen ^äd)ter,^uftänben gefüfjrt fjat, inöbefonbere a[fo ber 3«f)i"f)""'^erte

beS JHeligionö^roiefpaltö unb bann ber .'öungerenot üon 1847 oorangei^en. Gr
fd^öpft aus bem breiteften üueKenmaterial eng(ifd',er, beutfdier, fran,iöfifd}er

©prac^e. ©eine 2)arftellung gel^t won ber ©runbauffaffung aus, bie Urlauber

bätten üon Sted^tS wegen if)r (gigentumöredjt am ©runb unb Soben nie ganr^

verloren, meil fie ju naiu roaren, unt bie if)nen octroi)ierten eng[ifd)en Segriffe

uon geubalität unb ^ad)tung aud^ nur 5u faffen, meit atfo eine red)t[id)e 9Billen5=

übereinftimmung jiüifdjen ©ngtänbern unb ^ren übertjaupt nid^t möglid) inar.

2)ie ©etbftl^iilfe ber 5Päd)ter, fo Tange fie nid)t sum ^ed)töbnid) fd^reitet,

ift bem iserfaffer ft)mpat^ifc^ ; er r)ergleid)t fie mit ber 3:afttf ber englifdjcn ®e=
rcerfoereine. 2tnbrerfeitä nerfagt er aud^ ben Sieformgefefeen unb ber burd^ bie=

fetben uorgefefienen beJ^örblidöen ^feftfteltung ber ^ad^tfätje bie roärmfte 9(nerfennung

nid^t. @r bätt jebod^ bie ^Reformen mit Ginfrf)tu^ ber 53aIfour'fd)en nodE) nid^t

für abfd)lief5enb. ©r ftellt nor allent 5roei g^orberungen: 3[nfauf unb -^kr^ellie^

rung großer Sßeibegüter burd^ ben ©taat, um ber (anblicken 9(rbeiterfrage

bie ©pi^e ob^ubred^en, unb energifd}er 9(ngriff einer nationalen, jeboc^ nid^t fd^u^»

jöllnerifd&en irifd^en 3Birtfd^aft§po[itif, bie, aud) raenn fie vom Sonboner ^arla=

ment ausginge, bie £"*omeruIer6 in i^rer 9[)iel^rl}eit nollfommen befriebigen roürbe.

§eft 6. — ©tepl)an 33auer jiel^t einen Bi^^^er nur unooUfommen be-

gannt geraefenen englifc^en Öfonomiften bes auögebenben 17. ^ai^rbunberts, 3116)0'

laä 99arbon, aus ber 5ßergeffen[)eit beS 33ritifd)en 3!}htfeum§ fjenior unb entbültt i[)n

alö einen erftaunlid^ fortgefd)rittenen S3orgänger 9lbam ©mitf)^, inöbefonbere in

ber ^öegriffsbeftimmung ber 3Jente, in ber SBertlefjre unb in ber g-reil^anbetöfebre.

©eine 5>auptirrtümer roaren bie ©diuiärmeret für ein ,3'"^i"f'rimum unb für

fünftlid) in bie Sy6f)e gefdjraubten !:)fomina[rcert beö ©elbeö. 9iid^t überjeugenb

fd&eint mir ber 35erfuc^, if)n alö genialen isorläufer ber ©ren.ynttienlebre 5U

reflamierert. ©eine ©d^riften finb balb nergeffen morben unb fdjeinen nur wenigen
©diriftftellern 9lnregung gegeben ,^u fjaben; fie bilben affo aud^ nid^t cigentlid^

ein ©lieb in ber ^ette iriffenfd^aftlidöer Grfenntni'?. Snt Sehen mar 33arbon

anfangs 9lrit in Sonbon, bann aber ©efcbäftömann, Segrünber ber erften 5fiter=

Derfic^'erung'oinftitute nad) bem großen Sranbe ron 1666 unb .'öäuferfpefulant,

auc^ ejrceHierte er im ^riöatleben burd^ feine ejtrttraganten Ginfälle.

Stritte %o{c^e, 33anb 1, öeft 1. — Gin 9Iuffa^' oon fsenfö füf)rt unfere

cor smei ^abren burd^ Dr. 9lfd^rott oermittelte .Kenntnis ber norbamerifanifc^en

^ruft^' auf (Mrunb ber neueren amerifauifc^en Sitteratur in nerfdiiebenen ©türfen

weiter, obmobl er »or ber 3^erabfd)iebung beo Jruftgefel5es gefd)rieben unirbe.

?yenf§ beurteilt bie 2:ruft§ ungünstiger al§ 9lfd^rott, bält fie aber bod^ für einen

notraenbigen oolfömirtfdiaftlidöen g'ortfd^ritt, glaubt, bafi fie bie Äonfurrens nic^t



1335] üittcratut. 373

c;an5 befeitigen loerDen, unb bajj eine beaufftd^tigenbe ©efe^gebun^ f^eiieu i[}re

3(usi'cf)reitungen au'5reid;e. (Sr meinte, bie Jrufts feien uierft in onbaftrie»

:ii»eigen entftanben, ido bie üonfuvrenj; ^um allgemeinen 33anfrott füf;rte, feien

bann abev nid)t auji 'J(Ot, fonbevn bes (Meannnö [jalber nact)gca()mt luorben, unb
belegt erftereo mit einer 3(iuaf)I uon iknfpielen. C5r fennt iinei 2(rten Der Gnt»

ftet)ung von S'vufto: bie eine, wo av.§: ber i^onturreni uierft ein ^Pool (.HartcU)

entftanb, ha^ aber feinen Saiect nicf)t erfüllte unb .nir Jruftbilbung überging:
burd) SSereinbarung fämtti(^er i^onfurrenten. 3)er anbere 2üeg roar ber einer

Unterbrücfung ber Äonfurrenten, unb bie .S^auptiüaffe in biefem Mampfe eine

S3erftänbigung mit ben (£ifcnbat)nen, bie natürlid) nur möglich ift, no meljrere

Gifenbaljnlinien fonfurrieren. Gin amerifanifdjer 2d)riftfteiler, i^onbam, l)at in

feinem Süerfc Kailway Seerecj and Trusts gerabe^i bie Jruft'o nad) bem
3!}Jerfmal in uuei (Gruppen geteilt, ob fte mit Gifenbaljnueriualtungen foiifpiriert

^aben ober nid)t. 2)en Standard Oil Trust, ber fidi in erfterem )ya\U befinbet,

beurteilt ^enl'^J bal)er aud) mefentlid) anbero tüie 3{fd)rott: nid)t bie übrigenö

unbeyueifelte Öcfd)äftotüd)tigfeit unb trnergie feine« i'eitcrs l)at il}m ^um Siege
t)erl)olfen, fonbern ein bebenflid)eG 5lbtommen mit ben Gifenbal)nen. Shvj bie

Aorm ber Unternel)mung betrifft, fo erfal^ren mir, baB eo jet3t aud) nad) amerifani=

fd^em 9ied)t teiliueife möglid; gcR'orben ift, bie mit einem obiöfen i^eigefd)marf

bebaftete S^ruftform mit einer anberen forporaliuen Crganifation ju uertaufc^en.

3ieben biefen (^efamtbetrieben nut) Kartellen mcrben bann nod) alo llionopoU

betriebe neuerer 3lrt erftenö biejenigen uer>eid)net. Die mit bem '-Herfüufer il}rer

3Iierf,ieuge ein 3lbfommen treffen, baf> ben Monfurrenten feine -IHcrfumge met)r

Herlauft merbcn follen, mie eine 'Jiemporfer Jvimm, bie "iUiefumfdjläge fabriüert,

uon bem Gr,5euger ber baju erforberlid)en l'i'afdjinen gegen monatlid)e 3'if)''i"g

einer geroiffen Summe ein fokbeo ÄHufpredien erljalten i)at, unb uüeiten^i 'l.Mitent=

inbaber, bie i^re patentierte 3Bare an niemanben nerfaufen, fonbern nur iier=

pad)ten.

5}er Serfaffer unterfudjt bann bie '^^reiopolitif ber Jrufto. Gr ftcllt babei

ben Wefidjtöpunft an bie ®pi(5e, baf; ein Sruft, menn er bie Weaiinne ntd)t auf

Äoften beo '|Uiblifumo fteigern folle, uerpfUdjtet fei, bie ^^-eife nid)t etiua nur
nid)t SU fteigern, fonbern fie t)erabuifet'(cn. Gr fe^t auoeinanber, mie erbeblid)

billiger ber Jruft probujieren fönne burd) »olle 3luonul.uing beo Mapitalo, burd)

erfparte Jranoportfoften, burd) gemeinfame ^luönut.umg beo 'ütadiricbtenbienfteo,

ber Crganifation, ber Grfinbungen unb überhaupt burd) bie iun-teile beo WroK=
betriebeo. .s^ierut fonnnt nod), baf; burd) ben ted)ni)d)en A'ortfAritt ohnebin eine

fortfd)roitenbe 'iierbilligung aud) ohne 3: ruft bao '.'uirinale ift. 3llo i<eifpiel mirb

uns eine '!H'red)nung in beuig auf Die "^vreife beo Standard Oil Trust ('^.H'troleum^

2^ruft) Dorgeführt, bie nad) 3lfd)rottS C-uellen gerabe ein i^emeio für bie feineö=

mego unbillige '^U-eiobilbung ber Jrufto maren. 2)iefer 3: ruft beftanb in unuoU^
fommener (^k-ftalt 1872-81, in oerbefferter feit 1882. Tie iU-obuienten, um bie

eS fid; l)ier bimbelt, raffinieren bao ')(ohöl unb tranoportiercn eo ^ur .Hüfto. 25er

'JJJreio, ben fie fid) laljlen laffen, mirb gefunben burd) "Jlbiug beo ^Ho&bliireifeo

üom 'isetroleumpreio. I^iefer '|.U-eio ift nun infolge ted)nifd)er Jsortfduitte in

beftänbigem ^Hürfgang begriffen: unb vimr fanf er I8(il- 72, alfo unter ber gan^

freien .Uonfurreir,, um jäbrlid) 10,4 'i.vroient: 187:!— si 7,1 ^Uoieut : 1^82—87
2,;; "^sroient. Über 1^'^7 l)inauo reid)t audi 3lfd)rotto Statiftif nid)t. :\n ahn
lid)en :)lefnltaten fomint ber 'üerfaffer in beuig auf ben Sugar unb ben Whisky
Trust, bereu '4-Uei'5beuiegung er gleid) ber beo Standard Oil Trust Durd) Tia
granune oeranfdjaulidjt. .'öier lonnnt nod) hinui, bafi bie uilebt erfolgenbe "^Jrei'S

fenfnng teilo burd) plöl.ilid) uerfd)obene MonfurrenuKnl)aUniffe herbeigefiihrt unirbe,

teils ein oorübergehcnbeo .Mampfmittel luar. Gbenfo menig uiirb burd) bao ftatiftifdjc

9Jhiterial bie 'i^ehauptung beftiitigt, bafi unter beni Ginfluf; ber Jrufto bie X-^ci'i'

bemegung fid) regelmafiiger geftalte. 2>ie .s.Hihe ber uon ben JruftS unter uer=

fd)iebene)i ALHinen i)erred)neten (^kMiunne ui bered)nen, il't beionbero burd) bie

fogenaiiiiten watered Stocks befanntlid) lehr erfd)ioert, bod) fonnnt »^enfö ju

bem Grgebuiö, bau fie jebenfallo eine fehr betrad)tlid)e fein niiiife.

Wuftao LWihn: „l^ie preufufd)e Steuerreiorni", giebt ein ^Uefuiii«.' beo o"'
fjaltS ber preufüfd)en Steuergefebentunirfe im ;Kahmen hiftoriidjer -.'lOtiu'u xux'o

mit fritifdjer iieleudjtung. Gr ftellt ben (^)eiid)topunft lunan, baff boo groüe
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moberiic 'lU-o6(em bcr Steuci-rcforin bie Ikrme^runc^ ber StQat§einna()men fei,

luib (leleiit btefe J^cfe mit ftntiftiid}cn SifftT"- «^'iefe 2Ba(}rf}eit ma(\ ficf} im
3:a(U''>tniiiPtc bcr ^Hivteicii, in bcm 2ßort(i;cfed)t ber -Isarlnmentc uerftecfen, Icitcnbe

Jiiianjmänner, boren Starte nie[)r bie ^ät}c .SUnflt)eit alo bcr ßrofie ßni^ einer

I)inrei[!enben "pcrfönlicfifeit i[t, werben fie nictjt o()ne Sdjeu cntfjüUen — aber

bie Slsa()rl)cit bleibt c§ bod)." (Sobn ift bal)cr ntd)t einuerftanbcn, roenn bie

ctegenuinrti(ic 8tcncrreforni bie (rtifctte trägt, nnr eine rnlionelterc unb focial

gered)tcrc 3^crtciln^cl, nid)t '^iermcbrung ber ©tenertaft fein ^i uioüen.

S^agei^cn [tintmt er nad) biefer grunbfätUidjen ^iei'enie ben 9J?obatitäten

ber 3{cforntentunirfc inclfnd) ui , nantentlid) roao i()re Wrnnb^üge: bie uer=

fd}ärftc .UontrüUe, bie 2)egreffiün unb '"^U-ogreffion bcr ©fata, bie 3htoiid)t auf

Übernieiiung ber Cbicttftcnern an bie ilomnuinen betrifft. Gr tritt in ben -^roei

erftgenanntcn ©tiiden fogar für ein nod) mefentlid) fdjärfereö ^^urc^greifen ein,

aläeei bie 3Jegierüng nioilte. iöctreffo ber ^rogreffion, bes- ber (i-rbfd)aflöfteuer

beruft er fid/ auf fd}raeiserifd)e unb englifd^e Jßorbitber. ©inge[)enber erörtert

er bie CSinfc^öMmgöfraae. ®a'ö T'et(artttion§princip an fid^ genügt if}m nid)t, bie

inbirette 3^ef(aratiDn5pfIid)t bcö Gntunirf'J roerbe an bem gegenumrtigen ä^eftanbe

nid)t uiel änbern. ®benfo mirfitig a(§ bie Settaration fei eine SJeform ber (5in=

fd;äl3uiigobef)örben. 3^ie biotjer beliebte ©elbftuenüaltung fei Ijier nad) ber SJatur

ber Sacbe nod) meniger am X^akc alö in ber 9ied)tfprec^ung, aud) fei fie im

flaffifd)en Sanbe bcr i^elbfluermartung gerabc im Gebiete be^J (Sinf_c^ät3ungöuicfen5

«icl ftärt'er mit burcaufratifd)en (Elementen i)erfel3t. Ter (rntmurf habe i)ter fein

eigencö '^Uincip aufgegeben unb fei, ma[)rfd)einlid) burc^ haQ Staatömi üfterium,

ücruniffert morben. '„©as Jl"cfcntlid)e beftet)t barin, baf? bem Sm^ ^^r aUtäg=

lid)en Ot'itercffen unb ber burd) biefe beeinftuBten ©elbftuermaltung ber fefte .öatt

ber >£taat§i)ernialtung pIonn(äf5ig entgegengcftellt merben mu^."
2)a'5felbe .'öeft entt)ält nod/ einen "9(rtitel @ef). 9Jat lllrid)'? über bie fort=

fcfireitenbe ©rmä^igung bcr (5-ifcnbtt[)ngütertarife.

.V)eft 2 beginnt mit einem 3(uffat5 S>- .'oortungs über bie ©ntmicfetung

bcr 9(0tenbanfen unter bem 53anifgcfcl5 »on 1875: berfelbe mirb im fotgenben

Ä»efte fortgefcl5t unb befd)[offcn.

3^cn oon 0. 30?iaGfomofi unb v. '^nama it^rem uerftorbenen ilollegcn Sorenj

Don ©tein gemibmcten 9cad)rufcn ftellt Gart 93Jengcr ein Seben§bilb an bie

©eite, baö fid) auf bie ©fis^ierung be-5 0elef)rten unb bes atabemifc^en Setjrerö be=

fd)ränft. Gr uerfd)uieigt bei aller 9(ncrfennung bie (Yet)Ier nid)t, beflagt uor allem

ben fefjlcrljaften 3>erfud), einer iöermifd^ung bes ©tiftematifd^en mit -bem 2'f)atfäd^=

lidjen , anörerfcit§ bie Übcrfd)ät5ung be§ organifdjen 3iifammcn()angQ auf Hoftcn

ber Giniclanatpfe. „Gine unbefangene (Mefdjid^tfd^reibung wirb ben Ijeutigcn 3»=

ftanb ber nationolöfonomifd^en SJ^eorie in S)eutfd}(aub — ber gorfd^ung, ber

Sef)re unb beö ©tubium§ — nid^t jum geringften ^eite auf ben einfeitigen

gormaliömu'j .s>crnmnn§ unb bie fpefutatiüen unb uon jeber ernften 2(na(i)fe ab'

geiüanbten Steigungen ©teinö s»rürffü^ren, benen gegenüber ber Gtlefticiomuä

auf bem ©ebiete ber 3Birtfd)aft'öt{)eorie immer nod) al§ eine 9lrt 'J^ortfdjritt unb

bie t)iftorifd)=ftatiftifd;e unb bie morptptogifd^e ®arftellung alä baä ungleid^ ®e=

fic^ertere unb SßertDoUere crfd^ienen." ®ag S^erseid^niä ber ©teinfd)en ©d^riften

ift aud) fjier al§ 2(nf)ang beigefügt.

5ßrofeffor ©eorg '3(b(er teitt bie uiid[)tigften fociariftifd)en ^sartetprogramme

S)eutfdölanb§ feit 1863 mit einer fommentierenben Ginteitung mit.

4eft 3. — ®ie 1884 non Gonrab unb jüngft üon Sei'iS^ unternommene

grequen5ftatiftif ber preufeifd^en unb beutfc^en Unioerfitäten rcirb dou Gonrab
burd) eine uerg(eicf)enbe Bearbeitung beä auöroärtigen SJJaterialö ergänzt. 2)ie

übcrrafd^enb f)ol^en ^-requen^siffern in ben meiften auBerbeutfd)en ©taaten roer=

ben üon Gonrab in erfter £inie auf bie uerpttniömäBig fcf)r furje ©tubienbauer

in 3)eutfd)Ianb äurüd'gefüf)rt, baneben aber bie forgfättig ermittelten Ginunrfun=

gen öcr oerfd)iebenen ©efe^gebungen nidjt überfef)en. SJatürlidt) ift ba-5 au§'

länbifc^e 93Jaterial nur mit 5a[)Ireid^en SReferüen üergteid^bar, oufjerbem fel^r lüden»

1 £ejt§' „2)cn{?d6rift über bie bem Sebarfe 5(Jreu§cn8 entf^sred^cnbe gjormaljat)! ber

©tublcrenben ber tjerf^iebenen 5at"l*äten" ift lürjlid^ in einer jtoeiten umfnnöreid6cn SBC'

arieitunfl qII OTanuffriJit gebrucft tootben.
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f)nft, tetdoeife nxn P/2 3a()räef}nte roeit ausfjolenb, unb für 9?uB(anb gan5 un=
5ureic^cnb; für ITeutfc^Ianb unb Sel^ien gef)t bic 3tatiftif bis 1831 uirürf.

3iinncr[)iu ert^tebt ftd) ein allßcmein fe[)r fdjnelleö unö vielfad) nocf) fd^neUereä

Steigen ber (yi*efl"'-'n^ in hcn legten ^n^H'^^fjuten als in 2^eutfci)Innb. g-ür einzelne

!iinnber l)at bie 3unal)nie i()re befonberen erfennbaren Urfac^en, aber bodi ni(^t

für alle. (Sonrab ^ieljt barau§ bic l'el^re, baß eo falfrfj fei, bie beutfcf)e A-requen,»

fteigerung in erftcr i'inie ttu§ beutfd)en i'er()ältniffen, beni Üercd)tigung5roeien 2c.

ju erflären. ©r glaubt aiid) nid)t, hai^ bie nnrtfd)aftlid)e S^epreffion bie ent«

fd)eibenbe Urfad)e fei, loeil bie ^requen^ and) und) biefer nod; zugenommen i)abe,

unb roeil bie ÜberfüUung auc^ in ben oberen (5f)argen ber prnftifc^en Berufe

^Ual5 greife. iTer ©runb muffe baber in einem aligemeinen focialen 3lufii)ärt'3=

ftreben unb einer mit bem fteigenben 2lUil)lftanbe fteigentien 2üertung ber liberalen

^öeruföarten gefud^t raerben unb fünbige eine trübe ^utunft für bie geiftige

2(rbeit, eine eminente G)efol}r für unfer burcaufratiidjeö Staatomefen an. (rine

boppett ftrenge (SrjicFjung jur materieUen 'Jtnfprudjölofigfeit muffe biefer 6efat)r

entgegenipirfen. J'aneben fei ^i^ bie erfte 3tufgabe unferer 3^'*, bie i^age ber

3(rbeiter, $)anbiDerfer unb Subatternbeamten su uerbeffern, um ben 3(bf(u§ auä
biefen Stäuben ju uerminbern. SDJir fdjeint biefe (entere £d)[uBfolgerung ^er

üort)er gefunbenen Grflärung su ipiberfpred)en, rconad) gerabe ber geftiegene aEo^I=

ftanb ben 3"bffliig ,^u ben liberalen '-üeruf^Sarten uerfc^ulbet f)at. 3Benn man
ftatiftifd^ meif?, roie üicle Subalternbeamte fdjon iel5t itjre Slifjue ftuöieren lafien

flinnen, fo felje id^ nid)t, mie bie Satjt ber ftubierenbcn Sö^ne oerringcrt mer^en
foll burd) nmteriellc iikfferftellung ber iüäter.

.*peft 4. — ^^rof. Gonrab erijrtert oon neuem unb unter reid)tid)er .'öeran=

lieljung beo burd) bie jüngften Späten oeruollftänbigten ftatiftifd)en lUaterialo bie

SlUrfung ber beutfdjen ÖetreibeU^Uc 'Ji'ad^ einem gefri)id)tlid)en Überblirf ber

beutfd^en (^ktreibc^oUgefet^gebung meift er ^iffermäfeig ben glän^enbcn fiiumiiellen

(Erfolg bcrfelben unb bie feineömego pcrminberte öetreibeeinfuljr nad) unb ieigt,

iüctd)e mef}r unb meljr übcruüegenbe Sebeutung unter ben (S'infubrguellen 3iufe=

lanb l)at. (5r mirft bann einen i^lid auf bie (in biefem o'ibfbud) XIII, 1443 ff.

au'5fül)rlid) erörterte) Avage beo ^^bentitätonadiiueife'? unb bcfürnun-tet ben ge=

maftigten 3lmpad)fd)en Eintrag, ber einigernuiften bie natürlid)cn iH'rfel)rooerl)alt=

niffe rcftituieren, ben il'eften uon ber .Honfurreni be'S auf bem ^'anbmege uer-

frad)teten öftlidjen (^)etreibeG befreien, im übrigen aber uor^ug'MiH'iie ber aud)

am meiften burd) bie ilseltnun-ftofoniunftur gefdjiibigten öftlidien van^uürtfd)aft

\\i gute tommen unirbe; bie meftlidjc Vanbuürt)d)aft nnirbe allerbingo burd) ba^
nunmefjr zollfrei einulfül)ren^e aucilänbifdic (^jetreibe eine neue .Uonfurreui er=

l)alten, bafür aber bie meftlid)e »^nbuftrie oon ^eln billigeren i.'ebenounterl)alt

profitieren.

Ci'r äeigt fobaiin, i<a\\ ',iüar uon einer erl)eblid)e)i 3:euerung gegen früljer

nid)t gefprodjen merben tonne, baf; aber anbrerfeito eine 'l>erteuerung burd) bie

Hölle aufu'r ,3ii^<-''ft-'l ftcbe. 3)er (5influf; beo ;){ubel unb Silberfurieo bürfe nid)t

überfri)älU nierben. S^ie (i'inmirfung ber ;-5blle erlielle auo bem 'iH'rgleid) ber

'-|.U-ei'jentuiirt'elung beo uer^ollten unb uniievu''llten (^letreibeo. fonüe ber 'Ureioent

midelung im l^ii unb 3luolanbe. Tabei fei allerbing^j nid)t ui leugnen, nnio

aud) i.'erio in feiner iunierlid)en 'JV'banblnng ber ^rage (in ber A^'f'g^ibe für

®. ."öanffen, Tübingen issi)) erfannt balu-, bafi einen Jeil beo ;-)Oll\:i bao x'luo^

lanb, namentlid) J)iufilanb trage; unb ebenfo u'enig, baf? bie 'l.U'eioftatiftif nur
niit aller 'Keferue oermenbbar fei ; aber gerabe bie d'ntuürfelung ber le\.Uen ort')v<?

I)abe bie il'irfung ber 3ölle lUr (i'uibeui gebrad)t. 'Jlnbrerfeito fei burd) uer=

ringerte 'Jranoportfoflen — abgefelien uo)n ;)(ubel unb Silberfnrfe — ber l5"in

fluf? ber 3'-^"*' fd)einluir abgeid)nuid)t nunben. t5onrab giebt bann freilid) felbft

an, baf; bie Senfung ber C'letreibepreife 0'nglanb\> gegenüber ben preuf;ifd)en

lUärften fd)on lange uor ben Rollen begonnen habe.

ÜBirfen fo bie 3ölle finauiiell niiblid), in^ufIriell oerberlilid), 10 fei aller--

bingo nid)t ut le\ignen, bafi bie Vanbnurtid)aft '.'lot litte unD ohne bie Söl'e nod)

fd)led)tere 'iU-eife eruelen unirbe. ^nobefonbere ber '^^auernftanb uerliere bie .Hunb

fd)aft ber fd)nell um: (*'irofUietriebe ühergebenben lliüllerei, bie naturgenuip baxJ

forgfälliger liebanbelte auoiiinbifd)e (^Ktreibe beooruige. ^Iber bie 3öile nehmen
be)n 'J^auer auf ber anberen Seite, nuio fie ihm auf ber einen gegeben haben.
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Sie ertöten in i[)m ben Sporn bcr Selbftfjülfe. 3'ecf)nifc6e Aort)d)ritte, (^eno)ien=
fdjaft'MjüIfe, yiacf)al)nutnn bcr Drgnnifatiou öe3 norbamerifanifcf)en OJetreibe^anbels
feien bie einui^e r)iettunn für bie Mird) eine viiil)i'iel)nte lani] i^eftieflene .Hon=
junftur unb ftaatUd^e ®cI)ul^polittf üerioi)I)nte i;anMinrt)d)ttrt. (^erabe bie bäuer=
Iid)e Jedjnif [ei entuiideUnu^efäljiiv nnit^renb uon ben :)(ittergiitern aüerbint^s ein
nnter Jeil bent Unterivinn ober bod) ber ßeriplittenuu^ antjeimrallen nüiffe. Unb
ein aümäl)lid)er Überc^uu^ ju intenfiuereni ^Betrieb, luie er int .zollfreien 'itnölanbe
iinbefdjränft ftd) entiuidie, l)nbe nad) allen ik'rid)ten in 3^eut)'d}lnnb tuenigftens
aiu^'fanc^en. 3U)cr folanc^c nod) bei nieberi^ef)enben '|>ad)tp reifen (innerl)aU) ^jlreufeeno

befonber^j im Dften) unb bei teilmeife lüteber mneljntenben Subljuftationen bie

©üterpreife unnatürlid) in bie iQölje (^inc^-n, fo lange fei iu üerniuten, bafj eine
unnerec^tfertigte .s'>offnung anf nad)trägiid)e Sßirfung ber 3ölle bie Jiianbrairte

üon ber 2elb[tl)ülfe uirüdljalte. 3)ao oinfen ber 33obenrente fei nad) ^age bes
äyeltmarfteo bod) nid;t anf,uil)alten , bie .Honfurren.^fätjigfeit unferer Grport=
inbuftrie tomnie in (Mefat)r unb fei nur burd) ^mbuftriejötle pi l)alten, bereu
Überinäfeigfeit man jetU eiuuifel)en beginne. Sa^u trete bie pohtifdje f*!)efal}r

einer beutfd)freifinnig=focialbemofratifd;en 3tgitation gegen bie ©etreibe^ölle.

(Sonrab fd;lägt nor, anQ päbagogifd)en (yrünben bie gän^lidje 45efeitigung
ber ©etreibe.iölle in 10—15 Sauren grunbfä^lid) fdjon jelit in 2(; sfic^t ,ui nel/men.
ßunäd^ft foU eine monatlid^e .s^ernbfetumg unx 10 '^^fennige bis .^um '-jLU-eife dou
3 SJJarf, bann eine füld)e um je 5 '»^sfennige eintreten. o'HPit^teru bie 'JJüdfidjt

auf bie .spanbelöoerträge biefen '^lan ]n mobifijieren geeignet fei, tonne er nid;t

ülierfet)en.

Dr. 21 bot f Soetbeer befjnt in bemfelben $efte feine älteren Unterfud)un=
gen über ©belmetatlftatiftif auf bie ^\al)re 1881-90 auö.

§eft 5 unb 6. — 21. 33 a ijerbö rffer bereid^ert bas uon 6. 3- 5ud^s

-- V ^. ..

—

j ^>.,v »i^i^ ^v..«v.;it K'^K -pn^vvveioegung be'g Hamburger
SJJarftes 5u ber ©rfenntnis, ^a\i ber Jerminljanbel hen iiocol^anbel bod) in ge=

loiffem iWafie uolf'Moirtfdjaftlid) irrationell beeinfhiffe. Dbiuol)l er ben Jermin^
f)anbel nic^t gan,=; uerurteilen luill — teilmeifc uom nationalen ©efic^t'^punfte,

mcil feine ßinfüljrung bem 2Ui§i»anbern beo i^anbels in iänber mit Termin»
Ijanbel uorbcugt —

, fo ibentifi^iert er bod) bie möglidjen 9iad)teile bes Stermin^
banbelo gerabe mit einem öauptsmede feinet einzigen Specififum. 2)a§ 'Speci=

fifum bes iTermingefdjäftö im ©egenfa^ jum gerooijnlid^en i'ieferungogefdjäft ift

feine 33inbung an fonoentionelle gleid^mäfeige Jyormen, bie bie ^Beteiligung aud)
beö fonft ber 33ijrfe fernbleibenben Mapitaio an ber Spefulation ermi3glid}en;

gerabe burd; biefe§ Kapital merbe bie Spefulation 5um üerroerflidjen Lotterie»

fpiel. Gr uieid}t l)terin oon ^uc^'S ab, ber in ber öernn^iefjung uon Äapitaliften
of^ne Söarenfenntniä aber mit 9J(arftfenntni§ ein 'S^erbienft bes 2:enninl;anbel'3

erblidte. Satjerbörffer leugnet, ta^ bie genügenbe SJJarfttunbe ot)ne Sßarenfunbe
Dort'omme.

Dr. jur. &. 21. S ei ft in einem 3Utffa|e über „Siffercnsgefd^äft unb 2)ifferenä=

flaufel" (.'peft 6) beljanbelt bao Jermingefc^äft unb feine 3lueartung jur i?iffe=

renjenfpefulation uom jui"iftifd;en @eftd)t6punfte. G"r erörtert aufe etngeljenbfte

unter £^eran,ziel)ung ber mobernften Ufancen bie 3]crgebltd)feit ber biol^erigen

rid)terlicljen 3>erfud)e, ein 2)iffcren:,gefd)äft als fold)eo ju faffen unb il)m bie Hlag=
barteit ßu entjieljen. dlad) beo SSerfaffers 9Jleinung finb ber i^ertragöioille be'l

33örfenfpielerö unb bee unriflic^en öanbelöfpet'ulanten bio jur llnunterfd)eibbar=

feit einanber juriftifd) äl^nlid). 3niein er entbedt nun feinerfeits bie 2ld)illeo=

ferfe beä 3)ifferenigefc^äft'ö in ber biQf)er uon ^in ©eriditen nic^t gelprtg ge=

roürbigten „2)ifferen'iflaufel". Siefe illaufel, auöbrüdlid) ober fd^meigenb, giebt

nämlid) bei nid)t erfolgter Grfüllung eine» 2ieferung»ogefd;ctftö auti) bem f'^äu»

migen 3: eile bao 9ied)t, bie 2)ifferen,5 (jioifd)en bem 3>ertrag'o= unb bem Jagcj-
preife), roenn fte 5u feinen ©unften fällt, alö Sc^abenerfa^ 5U forbern — im
äßiberfprud) gegen bie allgemeinen l)anbel'ored)tlid)en ©runbfä^e unb mit ber

augenfd}einlid)en Gigenfd^aft eineo Spieluertragö. Siefe uieit uerbreitete '-Börfen»

gepflogen^eit ermöglidjt alfo bem Jobber, bie Sifferenj jinifdjen jroei entgegen»
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gefegten Üieferungsgefd^äften ju realifieren, oud^ wenn er nur ein £ieferung5=
gefd^äft gefd}Ioffen l)at unb i^m Selb ober Sßare ^ur Sieaüfierung biefes einen
fe^ren. Grft loenn mit biefer irrigen 3Jecf)t5nuic^auung in ben beteiligten streifen

gebrochen roirb, fann aud^ bas ^rioatrec^t feinen 33ei'trag jur (Sinfd)ränfung bes
fpielerifd^en Sifferenjgefc^äftä leiften.

Ä. DIbenberg.

Serirf)tigung.

3m 8. .öefte be§ laufenben i^af^rgange^ biei'er Beitfd^rift, Seite 102, ift

irrtümlich gefagt, bas Sßerf von ©offen: „(Sntroict'etung ber Öefe^e bes mcnfc^=
lid^en 35erfel)r5 unb ber barouQ fliefeenben Siegeln für mcnfd)(ic!)e5 .s^anbeln",

33raunfc(}iüeig 1854, fei »ergriffen, ber 3(utor i)abi ben Sieft ber 3(uflage felbft

t)ernicf)tet. i>aä 3Q3erf ift uielmefjr 1889 in 33erlin bei ^^rager in einer neuen
3:itelauf(age erfcf}icnen , loie uns Don ber Serlagsbud^Ijanbhing mitgeteilt mirb.

€itt0efenbete Büd)et.

5i(f)t,^cl)ntcv 9lcd)cnfd)aftöbcri(f)t Dcö yctteücvciiiö utr Jörberung fjö^erer SBilbung

unb Grroerböfäf)igfeit beei roeiblid^en @efd)Ied)t5, iterlin. Jvür 1890. 33erlin.

8«. 74 e.

5(^nclt, .?>. unb 9)1. ISüljll, Hammergerid;t'jreferenbare: 3ied)te unb "ipftidjten aus
bem ,^>nualibitätv' unb i?llteröuerftd)erung5gefet';. g-ür hen praftifdjen Gebrauch
bargefteüt. löerlin 1891, .&eine. 12o.' 112 <B.

'sBcttt, iCttumav: (Sine neue ^nutei in Std)t! 2)aä ©e^eimniö ber cngliic^en

aBirtfd)aftäpolitif. 2. 3(uflage. ^Berlin 1889, ©eorge & Jicbler. S». 'XXIV
unb 76 ©.

^-IMmitcr, Dr. 3. 3., geaiefeuer 'ihtnbeögerid;tspräfibent : .v^anbbud) be'3 3d)uiei =

jerifd)cn i<unbeoftaat'Srcd}t^5. 1. 33nnb, 8. umgearbeitete 'iJluflage. .'öcrano»

gegeben non Dr. 3- 9JJorel, aJJitgüeb beö Sd)metH'rifd)cn 'i^unbeiSgeriditö.

'liaicl 1891, Sdjmabe. 8». X ilnb 618 S. 9,60 ^)j:avf.

de Coulanges, Fustcl: The origin of property in land. Translatcd bv
Margaret Ashlcy. With an introductory cliapter on tbe englisli

manor bey W. J. Ashiey, M. A., professor in Toronto. London lt<91,

Sonnenschein. 8". XLVIII unb 158 ®.

3:)C^ll, ^nul: CS-in focialpolitifd^eä 9J(0iunHil. Diünd^en 1891. fl. 8^. 28 3.

Der iHnuntc im yicldiC'= unD Stnntc-Mcujt. I5in .'öanb unb ^iiad)fd)lagebud)

über bie Ijoutc gültigen, fid) auf bao beutfdie 4<camtentum be-,icl)enben i'^Sc-

fetu'Obeftimunnigen, (iiUiffe, '-JuTorbnungen .'c. Js-ür ben ).naftiü1)eii Ciebraud)

bearbeitet unb berauoaeaeben lum ber Si'ebaftiou beo ')ieid)':uU'felibud)'J.

1: 3^eutfd)es Sieid). U: Mar. iUeufien. ik-rlin 1891, ^i<iuer & L^o. S ».

1855 ©. ©ebunben 12 'i)hnl

jTUtfrflf ^Ufti.^ftntlftlf. a^earbeilet im Sieid)'S ?Nufti^amt. ,uil)rgang V. 53erlin

IS'.ll, ^].Witttiuiimer & HaihUnedjt. S". VIII unb 275 3. LSirt. 8 "Dif.

2)eiUfri)C 5rtnifU'U f»v untiouiUro ^.'flU'U, Ijerauogegeben uon (iugen Ül^o l ff.

1. ;)iei()e, 2. iUMt: .Uarl 'llMilder unb (S". uon S d)endenbor f f : S^ix

ilserfi.il)nung bec^ '-ik'fi^ieci unb ber "Jlrbeit. Miel unb VeipUa 1^91, Vipfiuo

& 2ifd)er.' 8". 44 S. 1 IK'arf.

— 8. öeft: Marl '•^^röir. Sinb bie 3Jeid)'.>beutfd)en bered)tigt unb i>erpflid)tet,

ba^ ;5eutfd)tum im 3lnslanbe ui ftütk-nV tibenba. 8". 41 6. 1 'JOiarl.

Scrieupreiv^ (6 .spcfte) 5 llJarf.
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J)ic föniflUdjc lanbiüirtfifiaftüt^c ©odifrfiule ju 33crlin. o^ve 33egrünbung unb
Gitu-tcljtuiuj. «eilin isiJl. gv. 8". :UJ 3.

2)ictrirf), Dr. iümil)., unb Dr. 5Jlnr Cuwrf: 'X:\e fociale iage ber .'öanblungs^

gc^ütfen unb il}ve äserbcfferung buvd) bic ilaufmännifd^en Vereine. 3'^^^^

l^retGarbeiten, preiogefvönt unb (jerauogegeben oom Äaufmännifd)en 4>eretn

^rantfui-t a. 30J. Aranffurt a. 3Ji. 1891, l)ia()lau & SlSalbirf^mibt. 8». 49®.

ejjcbcrfl, ft\ If).: Wninbrif? ber J^inanjunffcnfc^aft. 9JJit 5öenüt3unq üon 2.

(5offa'ö Scienza delle Finanze. 3., wielfad) uermel^vte 2tuflage. Gelangen
unb ^eip^ig 1H91, 3}eid)ert. S". 257 3.

(Stfcnljrtrt, S>UflO, ^roteffor in §aUe: ©efd^idjte ber :)£ationatöfünonüf. 2., üer=

meljrte aiuflage. 3ena 1891, gtfdier. 8». VIII unb 278 ©. 4 äRarf.

®nOelö, S^ncDrid): 3n ©ac^en S3rentano contra 3)lavic roegen angebtid^er Gitat=

fätfd)ung. @efd)id)tser5nf)(ung unb |®ofumente. Hamburg 1891, 9Jfeifener.

8«. 75 ©.

Ferraris, Carlo F. : La statistica della icoltura intellettuale e specialmente
delle universitä. Venezia 1891. S°. 44 (S.

i^ittöcr, (S()., @crid;t'5affeffor: 2)aä Sieid^ggefe^, betreffenb ben 3D?arfenfd^u^ com
30. 'Jioueniber 1874, erläutert unter 33erüd)td)tigung ber '^rajig bes 9ietc^6=

obert)anbeIögerid)tG unb bes 3ieid)5gerid)to. Stra^burger 3^rucferei unb
ißerlagcianftalt, 1891. 12o. 144 S.

i^riCÖd, ©rnft, 3tabtrat, erfter 3]orft^enber be§ 3]ercinG für bie ©efd^td^te Serltnä:

3ur @eid)id)te ber 9ttcoltti'fd)en ^uc^^anbhing unb beo .s"^aufeo 33rüberftrafee 13

in Söerlin. »lit fed)ö 9lb6ilbungen. SBerün 1891, 5ticolai. 8^. -55 3.

(Sefclt, .t^crmami, ^^räfibentber .'oanbelöfnninier ^^^f^)rU)eim : S^orfd^läge 5ur Hebung
beG babifdjen Öemerbefdjulmefenä nebft 33egrünbung berfelben. ^forä^eim
1891. 8«. 32 3. unb anbellen,

©efcljc über ötiö Urijcöcrrcdjt im S«= unö 5tuötnnö mb)t intentationolcn

ü^ittcratmücrtrögcn itnD Den Scftimmungcn über öoö ä?crlogöre(^t. III.

(©d)Iuf5)=2ieferung. 2eip5ig , öebeler. S". 3. 173 biG 263. ©efamtpreiö
8 mavf.

^Olö^djlltiDt, i*.: .vianbbud) beö .'nanbel?red)tö. dritte, uöUig umgearbeitete 3(uf=

läge. 1. 53anb: @efd)id)tlid)=literärifd)e Einleitung unb bie @runblel)ren.

I. Stbteilung: Uniüer|algefdjid)te bes Ä^anbetsrec^t^. 1. Lieferung. Stuttgart

1891, ®nfe. 8». XVIII unh 468 3.

^Ot^cin, ©bcvbfttD, ^U-ofeffor in S3onn: 3ßirtfd)aft§gefd)id)te beä Sc^roarjroalbä

unb ber angrenjenben 2anb|d;aften. herausgegeben Don ber 33abiic^en .'oiftori=

fd^en Äommiffion. 6. unb 7. Lieferung. 3trapurg 1891, Jrübner. gr. 8'\

3. 481—672.

©rttbOttJö!»), Sufttärat: Ser Äampf gegen bie ÄomsbUc in ©nglanb 1838—1846.

Berlin 1891, 2Baltf)er & 2lpoIant. 8». 16 3.

f)ttmincr, (SDuarÖ : 3^ie .'öauptprincipien bes @elb= unb Sffiäfirungäraefens unb
bie Söjung ber «alutafrage. SBien 1891, Monegen. 8^, 32 3. 2 9JJarf.

f>anfctij (Scorg: ®er beutfd^e 2lrbetter unb bie 3octaIbemofratie. SJJa^nruf

eineö beutfd)en 2lrbeitersi an feine ©enoffen. Berlin 1891, ^uttfammer &
aifüf)Ibred)t. 8«. 80 3. 1 maxt

Harvard University Publications , Harvard Historical Monographs,
Nr. 2: Hart, Dr. Albert Bushnell, assistant professor: IntroduCtion

to the study of federal government. Boston 1891, Ginn & Com-
pany. 8". 200 3.

t)ttÖbod), Dr. SSßil^clm, ^rof. in Äönig§berg: Unterfudjungen über 2lbam ©mit^
unb bie ©ntroidclung ber ^olitifd^en Dfonomie. Seipjig 1891, 2)uncfer &
^umblot. 8«. IX unb 440 ©.
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§>atid)d, Dr. öattö, 3t)nbifu§ ber Äaufmannfc^aft ^u ilJlaqbeburg : ©ntraurf eineä
©efe^eo, 6ctrcffenb bie ^Tiec^teoer^äüntifc ber '-8tnnenfcf)iffa^rt. 3. Jite(:
3)on beut Jradjtciefdjäfte auf :ötnnenqeiDänern. 3'" 3(uftrag ber 2(Iteften

ber itaufmannfcf)aft aufgearbeitet. üJtagöeburg 1891. 2". 36 3.

£>C(f, Dr., ©erictitsaffeffor unb ^riüatboient in 33ernn: Sie gefe|[td^e SRegetung
bes 3(65afjlungGiierfef)rö. ©utacbten unb ©efetjentrourf. 33er[in 1891. 8'\
68 ®.

.?»cr0Cnt)a()n, %t\., Cberlanbeögeridjtsrat in Äaffef: 3)ao Jieic^sgefeli, betreffenb
bie Momnianbit=@efeUi'd)aften auf 3(fticn unb bie 3(ftiengeieUid)aften uom
18. ^uli 1884, erläutert. :iWit einer Einleitung über bie '(Sntraidelung be§
3lftienred)t<j unb bie (iTgebniffe beo (^jefet^eö. Berlin 1891, iiiebmann." i^''.

LVl unb 286 3. 8,50' itJJarf.

Ö. .'Öippel, Dr. ^lübcrt, '^riüatbosent in Äiet: Sie Jieiquäterei in ber @traf=
gefeljgcbung beo 3"= ""t' 3(u6lanbes, ^iftorifrf), bogniatifd) unb fritifc^ bar=

geftellt, nebft Üorfdilägen uir 3(bänberung beä23'icic^öred)t5. 53er(in 1><91,

Viebnuinn. 8**. 198 6. 6 ä«arf.

Öolt^e, Dr. g-ricDritl), 3(nitgrid^ter in ^Berlin: ©efd^ic^te bes .Hamniergericfits in

;örttnbenburg=''^U-euf5en. 2. leih Sa'? ytatninergerid}t von 1540—1688. i1?it

bem ^^ortriit uon i'f. Jy- ®eibe(. (beitrüge ^ur branbenburg=preu^ifd)en
5tec^t5gefd)id)te, II.j. 23erlin 1891, 3^ttl)ten. 8'^'. 376 ®.

f»U{|cnÖcvfl, Dr. "JltfrcD: ^nnetc itolonifation im DJorbroeften Seutfc^Ianb^. 9JHt

einer Marte. (3lb^anbhtngen nug bem ftaat^iüiffenfc^aftlic^en ©eminar ^n

Strasburg, .'öeft x.). Strafeburg 1891, Jrübner. 8^ 531 ©.

|>ult(ircn, (£•. £ unb (Stnft t'nnöcrflvcn: llnterfud)ung über bie (rrnäl)rung

fc^aiebifd)er 3(rbeiter bei frei geiüäljlter Moft. Wät brei 2:at"eln. (Skrit'tei-

utgifna af Lorenska ötiftelsen, 3h: 4.) Stocffplm 1891, Samfon & 3)JaUin.

S'». 135 e. 2 3flm!.

Stnlicuifdie omtlidic Statiftif.

1. ^eröffentlid;t int Ministero delle Finanze von ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Bollettiuo di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno VIII, 1891. Marzo-Aprile, fascicolo II. Maggio-Giugno. SRout

1891. gr. 8 ". @. 131—795.
Movimento commerciale del Regne d'Italia nell' anno 1890.

2 «änbe. -Koni I><91. 4". X unt) 663 3.
Movimento della navigazione nei porti del Regiio nelF anno 1S90.

3iom 1S91. 4''. XI unb 360 3.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal 'i al ^"4, al »in, al ="Vg 1891. ^Uom l^iU. gr. 8". oc Hl 3.
2. 3>eröffentlid)t im Ministero di Agricoltura, hulustria e Commercio:

a. von ber Direzione Generale della Statistica

:

Annali di statistii a. Statistica industriale. Fase. XXX unb XXXI :

notizie suUe condizioni industriali delle provincie diFi^ggiaiCapitanata)

e di Bari. lUit je einer .Hiute. 'Kom 1891. 8". 4S unb 67 3.
Popolazione. Movimento dollo stato civile. Anno XXV'lll (1SS9I,

eon notizie sfommarie i)cr laiino 1>S90. Variazioni avvcnute nel

territnrio dei connini dal '1 1882 al '"
1.; 1S90. -)lom 1891. 4".

LXVll unb 202 3.
b. uon ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IX, n. 4

biö 6 (="»4, »"n, ""'« 1891). ^Hom. gr. 8". 3. lS-i-373. Appeudici
1891, n. 3—5; Kogi docreti di istituzione, atti costitutivi e statuti delle

caese di risparmio. ^Hom. gr. s". 43, 65, 76 3.
IJollettino mcnsilc dei pituazioni dei conti degli istituti d'eniissione,

del baratto dei biglietti di bama cd a responsabilitA liello Stato e

delle operazioni delle stanze di compensazionc. Anno XXII n 4. 5.

ru, "Ib 1891). 3iom. gr. 8«. ^e 35 3.
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Säflcr, ^JlNlf, '^ittftov: 3)ie focinlc ^rat^e. iknb 1.: Gin Srf;Iüffe[ mr ^ropf)etie
beö neuen luie bco alten Jeflantento. iüanb II.: Tie lociale Tsvac^c im ^^'\d)t

bei- Dffenbiu-unq, in ber @efd)id)te bev il^öUer unb im ocrlic^t bev Seit.
9fen=^Huppin 1891, ^^etretis- 8". 274 unb 295 ©. ^e 3 mavl

^sat^XcSbttW Öcr ©vcmlfdjcit öcmcrbcfatinitcr über il^re 2^^ätinfeit in ber 3eit »on
(Snbe 9lpril 1890 bi<i 3(nfaiia "^Ji'ai 1S91, erftattet an ben f^eiuerbeconüent
am 25. 9)iai 1891. iHremen. 8". 6;}©.

Snl)rföt)cri(()t Der öanDiiöfaMmicr 511 «rcölnit für Das Sal)r 1890. Sre^lau
1891. 8". 281 3. unb 3(n(aflen A—K.

Salircööcritlit Der .f>nnÖclöfaminfr 5U ftölu für; 1890. itijln 1891. S». 303©.

Sölircööcrtrfjt öcr .'öniiDclöfammcr ,yt «lünftcr i. SB. für 1890. »fünfter i. SB.,

Ittai 1S91. 8«. 158 ©.

SrtfjrcC'öerirfitc Der .'öanDclö= miD C^eiuerbcfttmmfrn in Söürttcmbcrfl für H§
Snfjr 1890. ©ijftematifd) jufammengefteltt unb »eröffentlidjt uon ber fönxa,'-

lid)en (ientratftelle für ©emerbe unb A:)anbel. ©tuttnart 1891. 8«. XVI
unb 347 S.

Sal)rc0bcrirf|t Der .'öanDclö= uiiD öcmerbetomnier ,=;u (Sfjcmnilj 1890. (5^emni|
1891. cir. 8«. XIII unb 473 ©. unb eine 3:afcl.

3ttt)rec.Dertit)t üöer Den @nug Des .'öanDelö, Der SnDuftric imD Der 2ö)tffol)rt

üon WlaßDeDiirfl im Suljre 1890. 3J?agbeburg 1891. 2«. 78 ©.

Äärfler, Dr. Marl: 3ii''T"V^i'e'i)te- Sin 33eilrag ,^ur ©vftematifierung ber JJed^te.

«erlin 1882, ^uttfammer & gjfüljlbredjt. 8«. XII unb 256 S.

Änapp, (Seorß g-rieDrid): 5)ie Sanbarbeiter in Ined^tfrfiaft unb grei^eit. Sßter

Vorträge. Seipjig 1891, Sünder & ^umblot. S«. 92 ©.

Slö^ler, Dr. euDttJtfl: 2)ag raürttembergtfd)e ©ercerbered^t von 1805 bis 1870.

Tübingen 1891, Saupp. 8«. 292 ©. 6 Wiavt

SurlJ, (S., 3(mt'§rid)ter: S)aö @efangenen=3;ran6portn)efen. 3""^ praftifd^en @e=
braudje für ©erid^te, ©iaat^anroaltfci^aften, ©efängniobeamte, Sanbratsämter,
^oliseiueriüaltungen, 3(mtöi)orftel}er 2c. sufammengeftellt. S3erlin 1891, £ieb=

mann. fl. 8». "VIII unb 104 ©. ©ebunben 2,50 Wunl

SabOtlD, Dr. ^ünul, ^n-of. in ©trafeburg: J^a^S ©taatöred)t be^3 Seutfdien SJeid^ä.

2., umgearbeitete Stuflage. 2. 33anb, 3. Stbteilung (©d)lufe). greiburg i. S.
1891, moin: gr. 8». @. 833—1114. 5,50 maxi

ßanDeefierfler, Dr. SiUiuö : SBä^rungsfijftem unb JJelation. 33eiträge ^ur

SBäfjrungsreform in Öfterreid)=Ungarn. 3Bien 1891, Wlan},. 8^. 191 ©.
3,60 matt

ßawreitt, (^uft. 51.: S)ie ©tid'erei=3»buftrie ber D[tfd)töei3 unb bee Ssorarlbergö

mit befonberer Sßerüd'fid^tiqung ber ,v>au§inbuftrie. ©ine focialöfonomifd^e

©tubie. «afel 1891. 8». XlV unb 53 ©.

Seutner, Dr. g-crDinoiiD, ^srofeffor in^T^Sbrud: S)er fdjuiar^e Äobej. ®er afri=

fanifdje ©flonenljanbel unb bie 53rüffeler ©eneralafte »om 2. ^uli 1890 in

iljren eint)eitlid)en Sltafeimbmen gur ^Befämpfung ber uerbredjerifdjen ©emerbä=
mä^igteit. Si'n^'l'i'ud' 1891, SBagner. 8*^'. 196 ©. unb eine ^axte.

Les ouvriers des deux mondes; publies par la Öociete d'ecouomie sociale.

2ierae serie, 23'i'™« fascicule: Hippolyte Santaugelo Spoto, prof.

:

Paysan agriculteur de Torremaggiore (province de Foggia, Italie),

ouvrier-tenancier, daus le Systeme des engagements momentanes, d'aprfes

les renseignements recueillis sur les lieux en 1887 et en 1889. Paris 1891,

Firmin-Didot et Ci«. 8«. 56 ©.

ÜJeriö, Dr. 3©., 'iprofeffor: 3)enffd)rift über bie bcm 33ebarf ^sreufeenö entfpred^enbe

Üiormaluil)! ter ©tubicrenben ber iierfd)iebenen (sat'ultäten. 2. Bearbeitung.

3110 «fanuffript gebrudt. 2°. 64 ©.
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Subcitüö), SfUqo. Cbeipfarrev in Äloftcrferbe bei SBoIbenberc^ 9J.=i)Ji.: ©ruiibriB
bcr nUc^emeinen 58olföaurt|c()nftoIe()ve. ^yür bie Öebilbeten aUer Stäube mit
befonberer 33erüct'fic^tt(;unq ber focialen Jyra^e üerfa^t. 33er[in 1891, ^utt=
fnmmcr & :l).'üf)lt)red)t. 8». 112®. 2,60' 33Jarf.

9)lattC', Dr. (skorfl : 3^ei- 2;ele(ivap[)en(iefel5entroitrf unb feine 0efaf)reu. Gine
Mritiü. (iüolfoiötrt[(f)aft[id)e ^f'tfröfl^^f fjerausg. Don ber i)oIfsti)irti'd)aft=

Iid)en ÖefeUidjaft 511 Serlin, öeft 98). 33errin 1891, ©imion. 8». 40 ©.
1 3«arf.

Majoraiia Calatabiano, Giuseppe, aw., prof. : Le leggi naturali dell'

economia politica. 9Jom 1890, Söfc^er & 60. gr. 8°. 804 ©.

Marsliall, Alfred, Professor: Frinciples of Economics. Vol. I. Second
edition. London 1891, Macmillan & Co. gr. 8^ XXXI unb 770 ©.
12','2 sh.

^JJJarr, Sart: ®no Äapital. Äriti! ber poIitifd;en Cfonomie. 1. 33anb, 4. burc^=

gefefjene 3(uflage. .s^eraiiogegeben Don J^-riebrid) Gngels. .Viamburg 1^90,

3JJeif5ner. 8«. XXXIl unb 739 S.

"iöioi), ^JJiaj:: 3^^" 2(rbeiter(nibget§, beren fteben nur mit ^ufd^üffen be§ 311^611=

gebers balancieren, ©in '-Beitrag ^ur '^tac\s ber 2trbeitcriöof)lfal^rt§einric^=

tungen. 'iicvlin 1891, Oppenheim. S'K 85 ©. 60 ^f.

de Molinari, M. (x. : Notions fondamentales d'öconomie politique et i)ro-

granime econoinique. Paris 1891, Guillaumin & Ci'-. 8^. 466 3.

®lüf)lbrcd)t, Ctto: ^onffd^rift, betreffenb bie (Srridjtung eine§ (Sentralbureauo

5uin ®d)ut5c beio Urljeber^ unb beä Siertagöredjtä. Berlin 1891, '^Juttfammer &
5Jiüf)lbred)t. 8». 31 ©,

9}CUfamp, CS'., 3(mtörid)ter in Socbum: SaQ Wcaierbefteuergefeh für bie preu^ifdje

?l)fonarc^ie uom 24. ^suni 1H91, coinmenticrt. (i-ffen 1891, $8äbefer. 16".

16N 3. (Sau. 1,20 tWarf.

9iürDbüt)miftf)C 'sJlrticitcrftQtiitif. 2:abeUarifd)e 3>ttrftellung bor (Sigebniffe ber

Don ber ?)toid)enberger .s^anbcl'S' unb ©emerbefammer am 1. -DeuMuber 1888

burd)gefü[)rtcn (Sufjobung. 3ieid)enberg ls!»l, ^anbelö» uni) rSeuierbefammer.

gr. 8". LV unb A-Vi S.

PalgruTC, R. H. Inglis, F. R. S. : Dictionary of Political Economy. First

Part: Abatement— Bede. London 1891, Macmillan & Co. S". 128©.
3 8. 6 d.

Pigeonneau, H.: La r^forme de l'enseignement secondaire special. Paris
1S91. 12". 21 ©.

''PiitoriUö, Dr. Kjcotior: Tk ©taatogerldjlstjöft "»b bie %'inifteruorantu)ortlid)=

feit nadj heutigem bcutfd^em ©taatöred)t. 2:übingcn 1801, ii'aupp. >^".

209 ©. 5,60 mavl

<ßrcufe, Dr. .?>urtü: 3)aö 3?ötrerred)t im tTienÜe be-S ai>irt)d)attörebeu':-. 'iU'vlin

1891, ©imiou. s". 64 S.

UinDcmnun, Ctto ('iUnlVnl)eim Aianffurt a. 53?.): Js-cr)Ier bei ber tiiuülid)ni (ii--

niibruiig bcr ©äuglingc. Hiit einer Vidjtbrurt'tafel mifropl)otogriipbi)d)or

3lufnaf)men. i{arlöru()c, T'illinger. 8". 18 ©.

Rapports du jiiry iiilernational de Fexposition universelle internatio-
nale de lSSJ>'a I'aris, puhlirs sous la dirci-tioii de M. Alfred Fioard.
inspt'cteur geiu'ral dospuiils et cliaussi'-es etc. Econouiie äociulc. Sec-

tioii II. Kiipport de M. Charles Robert, nncien consciller d'Ktat.

Paris 1S91. 4". 152 ©.

Wiutclrn, Vk, (^ich. Dbcr ouftiuat : S^cr Strafprou'ft, fpftonrntifd) bearbeitet,

'i^crlin iSiU, Vicbmann. S". XIX unb 5ls ©. 12,50 "lluU'f.
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Roguiii, Eriiest, ^^irof. in l'aufaime: Conflits des lois Suisses en inatiere
internationale et intercantonale. Commentaire du traite Fianeo-Suisse
du 15. juin 1!S69. .^eip^ifl 18<J1, Möl)lei-. VIII uiib 920 e.

^lümcün, Wuftnü, ^i-ofeffor: Sßerturteire unb SlMUcnecntfd&etbunqen im Giuil-
rec^t. ^^U-orcftoi-at^rcbe. ^^veiburn i. 5Ü. 1891. 4^. 34 S. '

(5d)öfcr, Dr. 5Mctvtrl), '^srofeffor: @eid)irf}te unb Äultuniei"ci)icf)te. (rinc (rr=
roiberuncv ^eno 1891, g'if'^ev. ü". 70 @.

<2(^ötflc, Dr. «Ilbcrt (£•. g-r.: 3:ie 3(u5ftd)tö(ofinfcit ber eocialbemofratie. Srei
33riefe an einen Staat^'^nann. 4. ^diflai^e. 2:ü&inqen 1891, 2auvv. 8 •>

166 ©. 2 9Jlarf.
' ^

@(f)miDt, föujtaü Öcinrid): etatiftif bee Äonfuni§ in iiüöecf uon 1836 bi§> 1868.
„^^ena 1891, AifcDer. 8^ 70 S. 1,50 maxi

SrfiröDcv, ©Dunvb ?(«fluit: ^ur 9Jeforin be§ Srrenrcd^ts. (Sociatoiffenfd^aftlidöe
^>ied)t<ounlerfucl}iinqen. S^nid) unb Seipsiq 1891, ^-üfiri. 8^. 69 <B. 150
93Jarf.

Ö. (SrfluUmuSdirattcnljüfcn, J)r. .?>criHOmi, ^Miuolbo^ent in Önnofirutf: Sie
tf)ein-etifd)e iluilionalöfononiie ^\talienö in neuefler Qeit. Seip^iq 1891,
©undev & .öuniblüt. 8^. IX unb 214 S.

Stät)r, ü)Cüro : Über Ursprung, ©efd^idjte, aSefen unb 93ebeutunq beö ruffifd^en
atvtelö. (Sin 33eitrag ?iur Multur= unb a93irtfd)nftc^flefd)id)te beö ruffifc^eti

SSoIfs. 3^orpater ^sromotionöfc^rift. II. : ©efd^iditlidieö. Sorpat 1891. 8**.

211 (S.

@tatiitiict)Cö .t^tttiDDud) für öcn .'öomöuvgifrficu Staat, herausgegeben uon bem
©tntiftifdjen 33ureau ber Steuevbeputation. 4. 3(uögabe. .fiamburg 1891
aJJeiBner. 8". XVI unb 3.36 S.

®tOti)tifd)Cö Saf)VDurij Dcwtfrfier Stöötc. 3" 55erbinbung mit feinen i^oUegen
fjevauögegebcn von Dr. 9Ji. Steefe, 2)ireftor be§ ©tatiftifd^en

2(mtö ber ©tabt Sörelfau. 1. Snljrgang. $8re'3lau 1890, Äorn. 8». 247®.

(Bttni, Dr. @., ©efretär ber .'öanbelefammer in S'uiöburg: Saö 9ieid)ögefc^ Dorn
29. ^iiH 1890, betreffenb bie ®eroerbegerid)te, erläutert, nebft einer 2)ar[tellung

ber gefd)ic^tlid)en ©nlruicfeUing ber geroerblidien Öerid^tebarfeit unb itjres

je^igen 3»1"t"n"^e'3 in ^-ranfreid^, Seutfd^Ianb, Dfterreid), 33e[gten, ber ©c^roeij

unb G-nglanb. ^Berlin 1891, SBar^Ien. fl. 8^ 1-52 ©. 3 9J}arf.

©töl^fl: -TaS Ianbeö[)errlid)e (!'l)efd)eibungörecl^t. Gin 33eitrag uir 0efd)td)te bes

6f)efd)eibungöred)tö unh utr fsnterpretntion ber neueren SJeid^sgefel^gebung.

33er[in 1891, Ssnt)Ien. 8*^. 104 ©. 2 mavt.

Studies in History, Eeoiioinics and Public Law, edited by the Univer-
sity Faculty of Political Science of Columbia College. Vol. I, n. 1

:

Willcox, W^alter Francis, Ph. D.: The Divorce Problem. A
Study in Statistics. Newyork 1891. 8^. 74 ©. 50 Cents.

— n. 2: Ctoss, John Dean, Ph. D. : The History of Tariff Admini-
stration in the United States from Colonial Times to the Mc. Kinley
Administrative Bill. Newyork 1891. 89 @. 50 Cents.

^aiieüatifdic Üöcrfidjtcu öcö .pamöurflifdiett S^oiiDet§ im Söftre 1890. 3u=
fammengeftellt uon bem ()anbelö[tatifti)'d;en iöureau. Ä>amburg 1891. 2^.

331 ©. .

'

The Quarterly Journal of Economics. Published for Harvard University.

Vol. V, No. 4. July 1891. Boston, EUis. 8 ». I-XII unb 397—522.
2 Sollarö jäl^rlid). (3(uö bem S"f)nlt: Charles F. Dunbar: The academic
study of political economy.)

Toronto University Studies in Political Science, W^. J. Ashley, editor.

First Series, No. IL: A. H. Sinclair: Municipal monopolies and their

management. Toronto 1891. gr. 8". 38 ©.
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Ulmann, Dr. öcinvidj, ^^^roreffor in ©reifsroalö: Äaifer SJaEimiltan I. 3(uf

urfunbacf)er ©vunblaqe barßefteUt. 2. Sanb. Stuttgart 1891, Gotta. 8^
X unö 790 S.

»crDanDIunßcn, 9Jlittcilunflcn unD S&txWc Dc^ (icntrolücrbonDö Dcutfi^cr

SnDuitriCÜcr. .'öerauoiieiieben uom GJefdjäftöfü^rer ö. iL Suecf. 9ir. 55,

Sult 1891. öer(m, 9JJiti'cf)er & Siöftell. S». 127 ©.

Söat^cnfclD, Dr. g-rieövid): Sie ^öenriffe oon Ttoxt unb 2;ot)c^Iag, foiuie Dor=

fäl.Uicf)er .Hörperoerletiunci mit toblic^em 3lu5gange, in ber 0eiel5gebiing feit

ber 9JJitte bes 18. 3al)ri}unberte. ©in 33eitrag }ur uergleidienben ©efööic^te

ber ©trafgefelgebung. 3Jlar6urg 1890, ©(roert. 8«. 296 S. 6,50 d)latl

b. 9öilmott)§fi, Dr. ö., @e[). Suftijrat, unb 9Jt. ÖCtJl), ouftiuat: (Itoirproce6=

orbnung unb ®ericf)t5Derfaflungegefe^ für bas Seutfc^e 9ieid} nebft ben

(£infül)ntngsgefeten. Wtit itommentar in 2(mnerfungen. 6., i)erniel)rte unb
uerbefferte 3luf(age. 1. unb 2. i*ieferung. Berlin 1891, Sßn^len. 8*^'. 160

unb 240 S. 3 unb 4,50 marl

^citfdjrift ÖCö Münißl. 4^0Dcrifd)cn 2ttttiitii(f)en ©urcou. 3iebigiert »on beffen

J^orftanbe, JHegierungorat (iarl 3iafp. 23. ^a^rgang (1891), 1. 6eft.

i)JJünc^en. 4».
' 94 S. 6 mavt iäi)vlid).

3ur taufmännifd)cn aieforni. ^öefdjlüffe unb JHeferate oon ber am 6. Bis 8. o"»"
1891 3u :öraunid)nieig abge^ialtenen ^a^reeDcrfammhing beö 3^eutfcl^en^er=

banbo itaufmännifdjer Vereine, herausgegeben üom S^erbanböorgan „itauf=

männifdje ^^reffe", granffurt a. DJI. g-ranffurt a. d)l 1891, 9:iJal)tau & 2ßalb=

fd)mibt. 8". 30 S.

Snicigert, (nidj, Dberbürgermeifter in Gffen: 3)a§ ßinfommenfteuergefe^ für bie

^reufeifc^e 9JJonarc^ie uom 24. ^xnü 1891, fommentiert. Gffen 1891 , 'öäbefer.

16 '^ 154 S. Gart. 1,20 9)Uirf.
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